18.03.2020
Marktplatz 1, 97488 Stadtlauringen

Kommunalwahl 2020
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am vergangenen Sonntag, haben Sie für die kommende Amtsperiode vom 1. Mai 2020 bis 30.
April 2026 die Mitglieder des Marktgemeinderates und den Bürgermeister gewählt. Zunächst
bedanke ich mich – sicher auch im Namen aller gewählten Gemeinderäte – für das geschenkte
Vertrauen und sichere Ihnen unser Bemühen zu, auch in den kommenden sechs Jahren
gemeinsam mit dem Marktgemeinderat die Entwicklung unserer Marktgemeinde positiv zu
gestalten.
Ich freue mich, dass die Wahlbeteiligung mit 70,47 % hoch war.
Gerade die Kommunalwahlen, die dem Wähler die unmittelbare Bestimmung des und der
Kandidaten am besten ermöglichen, erforderten sowohl in der Vorbereitung, als auch in der
Umsetzung einen hohen zeitlichen und vor allen Dingen auch personellen Aufwand. Wir haben
in unserer Marktgemeinde daran festgehalten, in jedem Gemeindeteil mindestens einen
Stimmbezirk einzurichten und ich freue mich, dass gerade in den kleineren Gemeindeteilen die
vorgeschriebene Mindeststimmenabgabe von 50 überall erreicht wurde. Zur Bewältigung der
Briefwahl wurden vier Stimmbezirke (bisher drei) eingerichtet. Somit waren es (in
Stadtlauringen gibt es zwei Stimmbezirke) 15 Stimmbezirke, für die wir fast 150 ehrenamtliche
Helfer benötigten. Diesen gilt mein besonderer Dank. Nur Wenige mussten im Vorfeld aus
beruflichen oder persönlichen Gründen absagen. Das Interesse und Engagement zeigte sich
bereits bei den vier Einweisungsabenden. Am Wahlsonntag setzte sich diese Einstellung
durchgängig fort und sorgte für einen reibungslosen Ablauf.
Sehr bedauerlich war und ist der Umstand, dass nahezu bayernweit alle Gemeinden, die die
selbe Software anwandten mit Problemen zu kämpfen hatten. Der Tagespresse konnten Sie in
den vergangenen Tagen diesbezügliche ausführliche Kritik entnehmen, sodass ich hier darauf
nicht weiter eingehen will. Nicht verheimlichen möchte ich aber, dass die Mitglieder der
Briefwahlvorstände bis weit nach Mitternacht arbeiten mussten, um die Auszählung
abzuschließen. Mir ist bewusst, dass die Damen und Herren an die Grenzen ihrer
Belastungsfähigkeit gegangen sind. Gleichwohl habe ich noch kurz vor 03:00 Uhr erlebt, wie
sozusagen mit einem gewissen Galgenhumor bei nicht nachlassendem Einsatz und
Konzentration die Zählvorgänge abgeschlossen wurden. Herzlichen Dank!
Ich will aber auch den Damen und Herren der Verwaltung des Marktes Stadtlauringen ebenfalls
danken, denn auch die Vorbereitung und Durchführung erforderte von diesen einen hohen
Einsatz. Mein besonderer Dank gilt dabei Herrn Geschäftsleiter Michael Kastl, Frau Melanie
Reuter und Herrn Ansgar Albert. Alle drei haben in ihren jeweiligen speziellen Bereichen ein
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hohes Engagement gezeigt. Gerade in den Stresssituationen beim häufigen Ausfall der
Software (s. oben) bewiesen Sie Gelassenheit und bewahrten Ruhe.
Der Wahlausschuss hat am Mittwoch, den 18.03.2020, das Ergebnis der Kommunalwahl 2020
festgestellt, welches nun veröffentlicht wird.

Friedel Heckenlauer
1. Bürgermeister
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