Informationen zur Bürgermeisterwahl und zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses
Am kommenden Sonntag, 28.06.2020, findet die Wahl des Bürgermeisters statt.
Bedingt durch die Corona-Pandemie müssen viele Themen anders organisiert
werden als in den Vorjahren. Darüber soll hiermit noch einmal informiert werden.

III. Bekanntgabe des Wahlergebnisses

I. Wahllokale

Außerdem wird das vorläufige Wahlergebnis bei gutem Wetter vor dem Rathaus
und bei schlechtem Wetter im Rathaus bekannt gegeben. Dabei müssen einige
Einschränkungen beachtet werden.

Aus bisher 6 Wahllokalen wurden 4 Wahllokale:





Gemeindehalle (für alle, die bisher im Rathaus Weil im Schönbuch
wählten)
WeilerSportZentrum (für alle, die bisher in den Kindergärten Troppel oder
Seitenbach wählten)
Gemeindehalle in Neuweiler (nicht im Mehrzweckraum der Halle, daher
Eingang über den Halleneingang und nicht über die Schule)
Mehrzweckhalle in Breitenstein (nicht im Mehrzweckraum wie bisher)

Sobald das vorläufige Wahlergebnis vorliegt wird es auf der Homepage der
Gemeinde veröffentlicht.





Der Eingang und der Ausgang in die Wahllokale werden getrennt. Die Tische in
den Wahllokalen werden getrennt voneinander aufgestellt und mit Schutzscheiben
versehen.



Bitte achten Sie beim eventuellen Warten auf einen ausreichenden Abstand!



Bei der Wahl in einem Wahllokal gibt es keinen Stimmzettelumschlag. Wenn der
Wähler in das Wahllokal kommt wird zunächst geprüft, ob er/sie sich im richtigen
Wahllokal befindet. Falls Ja werden der Stimmzettel und ein fabrikneuer,
unbenutzter Kugelschreiber ausgegeben. Den Kugelschreiben kann man behalten
oder beim Verlassen des Wahllokals wieder abgeben.
Wir empfehlen ausdrücklich, mit Briefwahl zu wählen. Die normale Briefwahl kann
im Rathaus Weil im Schönbuch (Zimmer 13) noch bis Freitag, 26.06.2020, 18.00
Uhr beantragt werden.
II. Auszählung der Wahl
Wie bisher ist die Auszählung der Wahl öffentlich. Neben den vier Wahllokalen für
Urnenwahl gibt es drei Briefwahlvorstände. Diese zählen im Rathaus Weil im
Schönbuch aus. Wenn jemand bei der Auszählung dabei sein will müssen die
Abstandsvorschriften beachtet werden und es muss eine Mund-Nasen-Masle
getragen werden.



Auf dem Marktplatz dürfen maximal 99 zusätzliche Personen anwesend
sein. Daher wird der Marktplatz abgesperrt. Der Zugang wird gelenkt und
begrenzt. Auf dem Marktplatz müssen die mit Abstand aufgestellten Stühle
genutzt werden. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird
empfohlen.
In das Rathaus dürfen zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses maximal 25
zusätzliche Personen kommen. Es sind mindestens 1,5 Meter Abstand
einzuhalten und es muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden. Am
besten sieht man von den Geländern im 1. und 2. OG aus.
Wir müssen die Kontaktdaten der Personen, die bei der Bekanntgabe
anwesend sein wollen., erfassen (Name, Vorname, Telefonnummer oder
Adresse)
Wer in Kontakt mit einer mit dem Corona-Virus infizierten Person steht,
Symptome eines Atemweginfekts hat oder erhöhte Temperatur aufweist
darf an der Bekanntgabe des Wahlergebnisses nicht teilnehmen.
Wegen der besonderen Situation wird es keinerlei Bewirtung geben.

IV. Sitzung des Gemeindewahlausschusses
Am Montag, 29.06.2020 um 18.00 Uhr tagt der Gemeindewahlausschuss im
Rathaus Weil im Schönbuch. Dabei werden die Niederschriften aus den
Wahllokalen überprüft und es wird das endgültige Ergebnis festgestellt.

