Landtagswahl
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
am kommenden Sonntag ist die Landtagswahl.
Machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch und wählen Sie. Jeder Wähler hat eine Stimme zu vergeben.
Mit Ihrer Stimme wählen Sie den Kandidaten einer Partei aus Ihrem Wahlkreis und damit gleichzeitig auch dessen Partei.
Die auf fünf Jahre gewählten Abgeordneten sind die „Vertreter des Volkes“ und entscheiden stellvertretend für Sie, welche
Politik gemacht wird. Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie, welche eine besondere
Ausnahmesituation darstellt, weisen wir Sie auf die Möglichkeit der Briefwahl hin.
Durch den Corona-Virus und das dynamische Infektionsgeschehen liegen auch
bei der anstehenden Landtagswahl 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, im Alltag 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 10 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.
Bürgermeisteramt

Sterbefall
Herr Heinz Edlich ist am 21.02.2021 im Alter von 81 Jahren in Unterwaldhausen verstorben. Den Angehörigen sprechen
wir unsere aufrichtige Anteilnahme aus.
Bürgermeisteramt

