Am 27. September 2020 ist Wahlsonntag
An diesem Tag findet die Wahl des Bürgermeisters in Büsingen statt.
Im Zuge der Corona-Pandemie ergeben sich bei der Durchführung der Wahl einige Anpassungen.
Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, wird die persönliche Stimmabgabe unter
Beachtung der allgemein empfohlenen Hygienemaßnahmen (Mindestabstand von 1,5 m, Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung, Husten- und Nies-Etikette, Handhygiene) in der Wahlzeit von 08.00
Uhr bis 18.00 Uhr möglich sein.
Unsere Bitte: Geben Sie Ihre Stimme nach Möglichkeit per Briefwahl ab!
Um das Infektionsrisiko durch die Anwesenheit von vielen Personen im Wahllokal und im Umfeld des
Wahllokals zu minimieren, empfehlen wir allen Wählerinnen und Wählern, ihre Stimme zur
Bürgermeisterwahl im Wege der Briefwahl abzugeben.
Zur Erleichterung der Beantragung von Briefwahl reicht es, den auf der Wahlbenachrichtigung
vorgesehenen Wahlscheinantrag einfach ausgefüllt und unterschrieben im Briefkasten des Rathauses
einzuwerfen. Die Unterlagen werden Ihnen dann umgehend per Post zugestellt.
Die Beantragung der Briefwahl ist auch online auf unserer Homepage möglich.
Die Wahlhandlung in den Wahllokalen sowie die anschließende Ermittlung und Feststellung des
Wahlergebnisses im Wahllokal ist öffentlich.
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts und unter Einhaltung
der Abstands- und Hygienevorschriften möglich ist.
Die Verkündigung des Wahlergebnisses findet im Freien auf dem Rathausplatz statt.
Kandidatenvorstellung:
Am Freitag, 18. September 2020 um 20.00 Uhr findet auf Beschluss des Gemeinderats eine
öffentliche Bewerbervorstellung in der Exklavenhalle Büsingen statt.
Aufgrund der coronabedingten Vorgaben können nur 200 Zuschauer eingelassen werden.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich mit beiliegendem Formular Plätze
reservieren zu lassen. Damit werden gleichzeitig die Daten der teilnehmenden Personen erfasst. Dies
stellt eine von mehreren Maßnahmen dar, die über die gesetzlichen Vorgaben hinaus umgesetzt
werden.
Hinweis: Sollten die schriftlich eingegangenen Anmeldungen die Zahl der zugelassenen Plätze
überschreiten, werden wahlberechtigte Büsinger Bürger bevorzugt.
Da uns die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger sowie der Kandidaten sehr wichtig ist, haben
wir uns bewusst dafür entschieden, die Vorgaben, die lt. Corona Verordnung für Veranstaltungen
gelten, strikt einzuhalten bzw. sogar darüber hinaus zu erfüllen.
Es besteht unter anderem eine Maskenpflicht, auf den Sitzplätzen wird das Tragen einer MundNasen-Bedeckung ebenfalls empfohlen. Es ist jedoch zwingend erforderlich, den Mund-Nasen-Schutz
zu tragen, bis der Sitzplatz eingenommen ist. Beim Verlassen des Sitzplatzes ist die Maske ebenfalls
wieder anzulegen. Die Gemeinde stellt allen Anwesenden bei Bedarf einen Mund-Nasen-Schutz
kostenlos zur Verfügung. Die Exklavenhalle ist nach der Abstandsregelung in Abständen von 1,50 m
bestuhlt. Der Zugang zur Halle wird geregelt. Es werden mehrere Desinfektionsstationen vorgehalten
und der bestmögliche Luftaustausch in der Halle ist durch eine entsprechende Belüftung
gewährleistet.

Zum Schutz der Kandidaten erfolgt nach jeder Vorstellungsrede eine Reinigung des Rednerpults
sowie ein Tausch der Mikrofonabdeckung. Auch die Kandidaten werden mit einem ausreichenden
Abstand zueinander platziert.
Für die Zuhörer wird zur Fragenstellung an die Kandidaten ein separates Mikrofon bereitgestellt. Auf
dem Weg zum Mikrofon ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Fragenstellung vom Sitzplatz aus
ist nicht erlaubt.
Sämtliche Bild-, Ton- und Videoaufnahmen während der gesamten Veranstaltung sind ausdrücklich
nicht gestattet, mit Ausnahme der Presse und Gemeindeverwaltung.
Bei den jeweiligen Vorstellungsreden der Kandidaten/innen müssen die anderen Kandidaten/innen
den Saal verlassen und sich in einem angrenzenden Raum gemeinsam unter Aufsicht aufhalten.

Bitte abtrennen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung zur Kandidatenvorstellung am 18.09.2020

Name

Vorname

Straße

PLZ Ort

Anmeldung bitte ausfüllen und an die Gemeinde Büsingen, Junkerstraße 86, 78266 Büsingen senden
oder einfach in den Briefkasten des Rathauses einwerfen.

