Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag
Sehr geehrte Wählerinnen und Wähler,
bitte denken Sie daran, die Ihnen die zugesandten Briefwahlunterlagen für die Bürgermeisterwahl so früh wie möglich,
spätestens aber bis Sonntag, den 09. Mai 2021, 18.00 Uhr beim Rathaus abzugeben bzw. im Briefkasten des Rathauses
in Unterwaldhausen einzuwerfen.
Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl wird am Sonntag ab 19.00 Uhr, bedingt durch die Vorgaben der
Coronaverordnung, auf dem Dorfplatz bekanntgegeben.
Bitte beachten Sie die Abstandsvorschriften und Maskenpflicht.
Wahlaufruf
Gemeinderat und Gemeindeverwaltung bitten die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, am Sonntag 09. Mai 2021
von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.
Das Wahllokal ist am Sonntag von 8.00 bis 18.00 geöffnet.
Wahlablauf
Durch den Corona-Virus und das dynamische Infektionsgeschehen liegen auch bei der anstehenden Bürgermeisterwahl
pandemiebedingte Einschränkungen vor.
Sie können jedoch versichert sein, dass im Rahmen der Vorbereitung dieser Wahl alle notwendigen Vorkehrungen
getroffen werden, um eine Gefährdung der Gesundheit sowohl der Wählerinnen und Wähler als auch der ehrenamtlichen
Mitglieder der Wahlvorstände am Wahltag auszuschließen.
Zum Wahllokal
Was ist in den Wahllokalen unter Pandemiebedingungen zu beachten?
Oberste Grundsätze sind hierbei, dass die Wahlberechtigten und die Wahlhelfer vor möglichen Ansteckungen bestmöglich
geschützt werden sollen. Die AHA+L (Abstand halten, Hygiene beachten, Maske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen und
richtig Lüften) – Regeln sind hier maßgeblich.
Wer darf das Wahllokal nicht betreten?
Der Zutritt zum Wahlgebäude ist Personen untersagt, die
1. in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch
nicht mindestens 14 Tage vergangen sind,
2. typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich
Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen,
3. keine Maske tragen und nicht durch ein ärztliches Attest davon entbunden sind,
4. nicht bereit sind, ihre Daten anzugeben, wenn sie die Wahl beobachten möchten.
Wie läuft die Wahlhandlung im Wahllokal ab?
Im Wahllokal und im Wartebereich sind Masken zu tragen, entweder eine medizinische OP-Maske oder eine FFP2-Maske.
Ein Tuch oder ein Schal ist nicht ausreichend.
Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,5 Metern ein. Selbstverständlich können Hilfspersonen oder Familien
gemeinsam mit den Wahlberechtigten ins Wahllokal.
Am Eingang müssen Sie die Hände desinfizieren. Daraufhin wird Ihre Wahlberechtigung anhand des
Wählerverzeichnisses geprüft. Sodann erhalten Sie einen Stimmzettel und einen Kugelschreiber zur Verfügung gestellt,
den Sie auch gerne mit nach Hause nehmen dürfen.
Gerne können die Wähler/Innen ihren eigenen Kugelschreiber zur Stimmabgabe mitbringen, um Sicherheit zu haben,
dass nur sie diesen Stift verwenden.
Als Nächstes gehen Sie in die Wahlkabine und füllen Ihren Stimmzettel aus, der dann nach innen gefaltet in die Wahlurne
gesteckt wird.
Stimmabgabe
• Sie haben 1 Stimme.
• Sie können entweder den Bewerber, dessen Name im Stimmzettel vorgedruckt ist, oder eine andere wählbare Person
wählen.
• Wollen Sie den Bewerber wählen, dessen Name im Stimmzettel vorgedruckt ist, so geben Sie den Stimmzettel ohne
Kennzeichnung ab oder setzen Sie in das Kästchen hinter dem Namen ein Kreuz.
• Möglich ist auch eine ausdrückliche Kennzeichnung auf sonst eindeutige Weise.
• Wollen Sie eine andere wählbare Person wählen, so tragen Sie deren Namen in die freie Zeile ein.

Bürgermeisteramt

Öffentliche Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats findet voraussichtlich am Mittwoch, den 19. Mai 2021 statt.
Bürgermeisteramt

Kommunale Corona-Schnelltest-Stationen in Altshausen und Boms für Einwohner*innen aus
dem Gebiet des Gemeindeverwaltungsverbands Altshausen
Auf die Bekanntmachung unter „Gemeinsamer Teil – Allgemeine Mitteilungen“ wird verwiesen. Wir bitten um Beachtung.

