
Taunusstein, 3. März 2021

Taunusstein (ut). Kommunalwahlen 
unter Pandemiebedingungen sind eine 
besondere Herausforderung – für die 
Stadt, für die Wählerinnen und Wähler 
und für die vielen Ehrenamtlichen. Das 
Maßnahmenpaket, um die Gesundheit 
aller bestmöglich zu schützen, ist 
groß.
„In diesem Wahljahr ist natürlich vie-
les anders, aber wir haben viele Vor-
kehrungen getroffen, um eine sichere 
Wahl für alle zu ermöglichen“, sagt 
Nicole Lustermann, Gemeindewahllei-
terin in Taunusstein. „Dort wo möglich, 
haben wir die Wahllokale in größere 
Räume verlegt, Einbahnregelungen 
ausgeschildert, wir haben Spuck-
schutz installiert und stellen Desinfek-
tionsmittel bereit“, so Lustermann und 
fügt an: „Schon jetzt haben wir in die-
sem Jahr, wie erwartet, ein sehr hohes 
Aufkommen an Briefwahlanträgen.  
Unsere Briefwahlbezirke wurden da-
her verdoppelt – insgesamt brauchen 
wir über 300 Helferinnen und Helfer.“ 
Da man den Wahltag im Wahllokal mit 
mehreren Personen gemeinsam ver-
bringt, bietet die Stadt allen Ehrenamt-
lichen einen kostenlosen Schnelltest 
an, dem sich die Wahlhelfer am Vortag 
der Wahl unterziehen können. „Auch 
wenn die Schnelltests nicht zu einhun-
dert Prozent zuverlässig sind, sie sind 
ein weiterer Baustein. Zusammen mit 
der Vielzahl an Maßnahmen haben wir 
so ein gutes Gesamtpaket im Rahmen 
der Möglichkeiten“, versichert die Ge-

meindewahlleiterin. Zusätzlich erhal-
ten alle Wahlhelfer FFP2-Masken.
Wer am 14. März in seinem Wahllokal 
wählt, erhält seine Stimmzettel und, 
wenn gewünscht, einen Kugelschrei-
ber und wird dann einer freien Wahl-
kabine zugewiesen. Jeder Wahlvor-
stand ist mit ausreichend Personen 
besetzt, sodass die Einhaltung der Hy-
gienemaßnahmen gut organisiert und 
überwacht werden können. Gelüftet 
wird ebenfalls regelmäßig, wo immer 
möglich. Wer jetzt noch schnell Brief-
wahl beantragen möchte, findet auf 
der Website der Stadt ein Video, das 
das richtige Wählen per Brief von der 

Beantragung bis zur Rücksendung er-
klärt: www.taunusstein.de/briefwahl. 
„Wer am Sonntag aber vor Ort wählen 
möchte, kann das mit gutem Gewissen 
tun“, so Lustermann.
Die Auszählung der Listenstimmen 
beginnt am Wahlabend nach 18 Uhr. Bis 
das amtliche Endergebnis feststeht, 
wird es in diesem Jahr länger dauern, 
denn das Auszählen der Einzelstim-
men muss diesmal Corona-konform 
erfolgen und wird deshalb mehr Zeit 
beanspruchen. Die ersten Hochrech-
nungen werden aber auch im Pande-
miejahr 2021 bereits am Sonntagabend 
auf www.taunusstein.de veröffentlicht.
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Auch in Pandemie-Zeiten sollte jeder Bürger sein Wahlrecht wahrnehmen. Ob per 
Briefwahl oder per Gang zur Wahlurne.  Foto: Pexels
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