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Thema:
Entwurf - Hygienekonzeptveröffentlichung Homepage für
die Kommunalwahl am 14.März 2021

Für die bevorstehende Kommunalwahl am 14. März 2021 und eine eventuelle
Stichwahl der Landratswahl am 28. März 2021 wurde aufgrund der CoronaPandemie ein Hygienekonzept erstellt, welches über die üblichen Hygienerichtlinien
hinausgeht.
Alle Wahllokale werden wegen der zu beachtenden Hygienevorschriften zentral im
Bürgerhaus eingerichtet. Die seither getrennten Wahlbezirke Unter-Flockenbach und
Gorxheim werden in einen Wahlbezirk zusammengefasst. Wahlraum ist der
Bürgerhaussaal. Für den Wahlbezirk Trösel steht im Bürgerhaus das große
Nebenzimmer als Wahlraum zur Verfügung. Die Briefwahl wird im Rathaus, im
Ratssaal, ausgezählt.
Im gesamten Gebäude ist eine Einbahnstraßenregelung vorgesehen. Die Wähler
werden durch das Einbahnstraßensystem wie folgt gelenkt: Der Zutritt zu den
Wahlräumen findet über den Haupteingang des Bürgerhauses statt. Nach Betreten
eines Wahlraumes, muss dieser Richtung Osten verlassen werden. Das Bürgerhaus
kann trotzdem barrierefrei betreten und verlassen werden.
Im Eingangsbereich sowie im Ausgangsbereich des Bürgerhauses sind
Handdesinfektionsspender installiert, diese sollten vor und nach der Wahlhandlung
benutzt werden. Ferner ist es allen Wählerinnen und Wählern gestattet, einen
eigenen Kugelschreiber zur Stimmabgabe zu verwenden.
Zum Schutze anderer Wählerinnen und Wähler und der ehrenamtlichen Wahlhelfer
ist im gesamten Bürgerhaus von den Wählerinnen und Wählern eine Mund-NasenBedeckung zu tragen.
Ebenfalls werden an jedem Tisch der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
Trennvorrichtungen (Spuckschutz) aufgestellt, um das Infektionsrisiko so gering wie
möglich zu halten. Jeder Wahlhelfer erhält darüber hinaus ein kleines Hygienekit.
Dieses beinhaltet unter anderem FFP 2- und OP-Masken, Desinfektionsgel und
Handschuhe.
Die Abstandsregeln sind selbstverständlich einzuhalten. Nach Abschluss der
Wahlhandlung wird um umgehendes Verlassen der Räumlichkeiten gebeten.
Neben dem Aufsuchen eines Wahllokals besteht die Möglichkeit per Briefwahl an
den Wahlen teilzunehmen. Aufgrund der aktuellen Situation und zur Minimierung des
Infektionsrisikos wird seitens der Verwaltung ausdrücklich auf diese Alternative
hingewiesen.

Ausführliche Informationen zur Briefwahl und die verschiedenen Möglichkeiten diese
zu beantragen unter anderem auf der Homepage der Gemeinde dargestellt.
Selbstverständlich werden auch für den Briefwahlvorstand geeignete
Schutzmaßnahmen gewährleistet.
Die Verantwortlichen der Gemeinde werden alles daran setzen, einen
ordnungsgemäßen und reibungslosen Wahlablauf bestmöglich sicherzustellen, bei
welchem der Infektionsschutz der zahlreichen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und
Wahlhelfer, aber auch der Wählerrinnen und Wähler, welche das Wahllokal
aufsuchen, nicht in geringster Weise vernachlässigt werden darf.
Unter diesen Vorkehrungen werden wir die Kommunalwahl 2021 mit Landratswahl
mit den insgesamt ca. 3.250 Wahlberechtigten in Gorxheimertal zielführend
durchführen.
Auch in dieser besonderen Situation ist es wichtig, dass möglichst viele Bürgerinnen
und Bürger von ihrem aktiven Wahlrecht Gebrauch machen.
Für weitere Informationen steht das Wahlamt der Gemeinde Gorxheimertal gerne zur
Verfügung.
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