
Hinweise zur Bürgermeisterwahl am 6.12.2020 bzw. Stichwahl am 20.12.2020 

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und den damit gültigen Regelungen bzw. Empfeh-

lungen wird die Bürgermeisterwahl am 6.12.2020 bzw. die Stichwahl am 20.12.2020 anders 

ablaufen (müssen), als dies bei vergangenen Wahlen der Fall war. 

Von Seiten der Stadt liegt uns sowohl die Sicherheit der Wähler, aber auch unserer Wahlhelfer, 

am Herzen. Bitte beachten Sie daher unsere nachfolgenden Hinweise: 

 Innerhalb der Wahllokale sowie im Wartebereich gelten die Abstandsregeln, so dass die 

Tische entsprechend auseinandergestellt sind. Als Trennvorrichtung werden entspre-

chende Plexiglasschutzwände aufgestellt. Für die Händedesinfektion stehen Desinfek-

tionsspender zur Verfügung, die selbstverständlich genutzt werden sollen. 

 Sowohl im Wahllokal als auch im Wartebereich besteht grundsätzlich die Pflicht zum 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Soweit andere Schutzmaßnahmen, insbesondere 

Trennvorrichtungen, getroffen sind, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ent-

behrlich. 

 Zum Reinigen des Wahllokales (insbesondere Wahlkabine, Kugelschreiber) werden 

Hilfskräfte eingesetzt. Bitte befolgen Sie die Anweisungen der Hilfskräfte. 

 Wir empfehlen, einen eigenen Kugelschreiber zum Ausfüllen des Stimmzettels mitzu-

bringen. Selbstverständlich stehen weiterhin Kugelschreiber innerhalb des Wahllokales 

zur Verfügung, die regelmäßig gereinigt werden. 

 Trotz der Wahlmöglichkeit im Wahllokal weisen wir insbesondere auf die Briefwahl-

möglichkeit hin. Bitte beantragen Sie die Unterlagen rechtzeitig, da die Versendung und 

Zustellung einige Tage in Anspruch nehmen wird.  

 Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten mussten einige Wahllokale geändert werden. 

Dieses betrifft folgende Wahllokale:  

o Kernstadt: anstelle der Feuerwehr erfolgt nun die Wahl im Gebäude vom alten 

Bahnhof. Diese Räumlichkeiten sind nicht barrierefrei. 

o Gonterskirchen: anstelle des Wahllokales im DGH (blauer Salon) erfolgt nun 

die Wahl in der neuen Feuerwehr; dort ist ein barrierefreier Zugang möglich. 

o Ruppertsburg: anstelle des Wahllokales im Ev. Gemeindehaus ist das Wahllo-

kal nun in den Räumen der Feuerwehr, der Zugang ist nicht barrierefrei. 

o Altenhain: anstelle des Wahllokales in der Feuerwehr ist das Wahllokal nun im 

Dorfgemeinschaftshaus; der Zugang ist nicht barrierefrei. 

o Wetterfeld: Das Wahllokal befindet sich nun im großen Saal vom Dorfgemein-

schaftshaus, nicht mehr auf der Bühne; der Zugang ist nun barrierefrei. 

 Des Weiteren sind folgende Wahllokale barrierefrei erreichbar: 

o Münster, Dorfgemeinschaftshaus 

o Lauter, Lautertalhalle 

o Freienseen, Heinrich-Norwig-Halle 

o Röthges, Dorfgemeinschaftshaus 

o Laubach, Gaststätte in der Sport- und Kulturhalle 

o Laubach, Rathaus 

Hinweis: Die vorgenannten Regelungen beziehen sich auf die derzeitige Corona-Kontakt- und 

Betriebsbeschränkungsverordnung sowie die Allgemeinverfügung des Landkreises Gießen. 

Sollten sich bis zum Wahltag noch Änderungen ergeben, sind die jeweils gültigen Regelungen 

entsprechend anzuwenden. 


