
Hinweise zur Durchführung der Bürgermeisterwahl am 20.9.20/11.10.20 während der 
Corona-Pandemie 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
um das Risiko einer Ansteckung mit COVID-19 während der Bürgermeisterwahl am 20.9.20 
und evtl. zum 2. Wahlgang am 11.10.20 so gering wie möglich zu halten, treffen wir seitens 
der Gemeindeverwaltung im Vorfeld der Wahlhandlung Schutzmaßnahmen für die Wahlhel-
fer und die Wähler.  Es befinden sich an jedem Eingang ins Wahllokal Desinfektionsmittel. 
Die Tische und Wahlkabinen werden mit entsprechenden Sicherheitsabständen aufgestellt, 
soweit es die Räumlichkeiten zulassen. Es werden ausreichend Kugelschreiber zur Verfügung 
gestellt, die nach Benutzung in zeitlichen Abständen desinfiziert werden. 
 
Wir weisen auf nachfolgende Punkte hin, um deren Einhaltung wir Sie dringend bitten:  
 
• Bitte benutzen Sie die am Eingang aufgestellten Desinfektionsmittel. 
 
• Bitte bringen Sie Ihre Mund-Nasen-Abdeckung mit und tragen Sie diese beim Wahlgang. 
 
• Bitte achten Sie beim Wahlgang auf einen Sicherheitsabstand von 1,5 m und beachten Sie 
die Hinweise der Wahlhelfer. Es wird jeweils nur eine begrenzte Personenzahl im Wahlraum 
zugelassen. 
 
• Bei Vorlage Ihrer Wahlbenachrichtigung oder Ihres Personalausweises achten Sie bitte da-
rauf, dass ein direkter Kontakt mit den Wahlhelfern vermieden wird. Da evtl. ein zweiter 
Wahlgang stattfindet, kann die Wahlbenachrichtigung wieder mitgenommen werden, sie 
wird nicht abgegeben. 
 
• Bringen Sie möglichst einen eigenen Kugelschreiber mit (bitte keine Faser- oder Filzstifte, 
diese drucken durch oder drucken beim Falten des Stimmzettels auf die andere Seite ab. 
Dies erschwert die Ergebnisfeststellung. Es kann sogar die Ungültigkeit des Stimmzettels zur 
Folge haben.) 
 
• Bitte folgen Sie den Anweisungen der Wahlhelfer. Gegebenenfalls warten Sie bitte, bis Sie 
in den Wahlraum eintreten können. Sollte es zur Bildung von Gruppen vor dem Einlass kom-
men, so achten Sie bitte auch vor den Wahlräumen auf den Sicherheitsabstand. 
 
• Bitte geben Sie Ihre Stimme nicht erst kurz vor Ende der Wahlzeit ab (Ende der Wahlzeit ist 
18:00 Uhr), damit es nicht zu Warteschlangen kommt. 
 
• Personen mit erhöhtem Risiko bitten wir, Briefwahlunterlagen zu beantragen (siehe Wahl-
benachrichtigung). 
 
• Personen, welche erkältungsspezifische Krankheitssymptome aufweisen (insbesondere 
Husten, Halsschmerzen, Fieber) sollten bitte ihre Stimme mittels Briefwahl abgeben.  
 
• Bei der Beantragung von Briefwahl bitten wir, diese rechtzeitig zu beantragen, damit die 
Briefwahlunterlagen rechtzeitig postalisch zugestellt werden können. Von der Möglichkeit 



der persönlichen Abholung der Briefwahlunterlagen sollte nur in Ausnahmefällen Gebrauch 
gemacht werden. 
 
Die Auszählung der Stimmen und die Feststellung des Wahlergebnisses in den einzelnen 
Wahllokalen sind öffentlich. Wer bei der Auszählung dabei sein möchte, hat ebenfalls Mund-
Nasen-Abdeckung zu tragen. Der Wahlvorstand kann die Personenzahl der Zuschauer be-
grenzen. Der Wahlvorstand hat das Hausrecht entsprechend Kommunalwahlordnung. 
 
Für Ihr Verständnis bedanken wir uns recht herzlich und hoffen auf eine reibungslose Durch-
führung der Bürgermeisterwahl. 
 
 
Angela Bendix, Wahlleiterin 


