
Informationen über die Landtagswahl am 14. März 2021 aus Anlass der Corona-Pandemie 
 
Sehr geehrte Wählerinnen und Wähler, 
 
die aktuelle Corona-Pandemie und die pandemiebedingten Einschränkungen werden nach der 
derzeitigen Entwicklung Auswirkungen auf die am 14. März 2021 stattfindende Landtagswahl in 
Rheinland-Pfalz haben. Dies gilt insbesondere für die Stimmabgabe im Wahllokal, wo besondere 
Schutzmaßnahmen eingehalten werden müssen. Bei der Vorbereitung dieser Wahl werden alle 
notwendigen Vorkehrungen getroffen, um eine Gefährdung der Gesundheit sowohl der Wählerinnen 
und Wähler als auch der ehrenamtlichen Mitglieder der Wahlvorstände am Wahltag auszuschließen. 
 
Dazu zählen u. a. folgende Maßnahmen: 

 In den Wahlräumen und deren unmittelbaren Zugängen besteht die Verpflichtung, eine 
medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske des Standards KN95/N95 oder 
FFP2 zu tragen. Eine Ausnahme von dieser Maskenpflicht gilt nur für die Personen, die durch 
ein ärztliches Gutachten eine Befreiung von der Maskenpflicht nachweisen können.  

 Die Wahlräume wurden sorgfältig ausgewählt und eingerichtet. Es ist organisatorisch 
gewährleistet, dass der einzuhaltende Mindestabstand zwischen Wählerinnen und Wählern 
eingehalten werden kann.  

 Für die Stimmabgabe kann ein eigener Stift zur Kennzeichnung des Stimmzettels verwendet 
werden. Natürlich stehen auch Schreibstifte für eine einmalige Nutzung zur Verfügung.  

Neben der Urnenwahl haben Sie auch die Möglichkeit der Stimmabgabe per Briefwahl. Hierfür 
benötigen Sie einen Wahlschein, den Sie auf die nachfolgenden unterschiedlichen Weisen 
beantragen können: 

1. schriftlich -  durch Ausfüllen des Antrages auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung oder 
mittels formlosen Brief an die Gemeindeverwaltung Böhl-Iggelheim, 

2. online, über den auf der Wahlbenachrichtigung abgedruckten QR-Code, 
3. online, über die Website der Gemeindeverwaltung Böhl-Iggelheim (www.boehl-iggelheim.de) 
4. per Fax (06324/963-170) oder  
5. durch einfache Email an die Gemeindeverwaltung (wahl@boehl-iggelheim.de).  

 
Die Beantragung von Briefwahlunterlagen per Telefon ist nicht möglich! 
 
Bei der Beantragung geben Sie bitte Ihren Familiennamen, die Vornamen, das Geburtsdatum, die 
vollständige Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) und - nach Möglichkeit - die 
Wählerverzeichnisnummer aus der Wahlbenachrichtigung an. Die Briefwahlunterlagen werden 
Ihnen grundsätzlich an ihre Wohnanschrift übersandt oder überbracht. Sofern die 
Briefwahlunterlagen an eine andere, abweichende Adresse geschickt werden sollen, bitten wir Sie, 
diese abweichende Anschrift genau anzugeben. 
 
Sie können den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen auch persönlich beim Wahlamt beantragen 
und abholen. Dort besteht auch die Möglichkeit, direkt Ihre Stimmen vor Ort abzugeben.  
 
Bitte berücksichtigen Sie dabei, dass der Besucherverkehr des Rathauses wegen der Corona-
Pandemie von der Personenanzahl begrenzt ist. Dadurch kann es zu zeitlichen Verzögerungen und 
Wartezeiten kommen. 
 
Die Verwaltung bittet deshalb möglichst von einer persönlichen Vorsprache beim Wahlamt 
abzusehen. Nutzen Sie bitte die vielfältigen unter den Ziffern 1 – 5 aufgeführten Möglichkeiten (s. 
o.) für die Beantragung Ihrer Briefwahlunterlagen.  
 



Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen können Sie - unfrankiert - in dem adressierten hellroten 
Wahlbrief an die Gemeindeverwaltung schicken oder unmittelbar in den Briefkasten am Rathaus 
einwerfen. Versenden Sie den Wahlbrief so rechtzeitig, dass er spätestens am Wahltag bis 18 Uhr 
bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Gemeindeverwaltung eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Verwaltung oder am Tage der Wahl 
bis spätestens 18 Uhr bei dem für den Wahlbrief zuständigen Wahlvorstand abgegeben werden.  
 
 
 


