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Die Pandemie lockt Wähler ins Netz
MEHR ZUM THEMA Briefwahl im Landkreis beliebter als je zuvor

habe zuerst nur für 4000
Menschen Unterlagen vorrä-
tig gehabt, sagt Fachbereichs-
leiterin Heike Möller. „Wir
haben aber noch einmal 2000
nachbestellt.“ Schließlich
wolle man auf der sicheren
Seite sein. In Fuldatal sei die
Möglichkeit, seinen Antrag
elektronisch zu stellen, eben-
falls beliebt. Einige waren be-
sonders engagiert und hätten
schon vor Erhalt der Wahlbe-
nachrichtigung einen formlo-
sen Antrag gestellt.

Wählerinnen undWähler ha-
ben bisher direkt bei uns vor
Ort gewählt“, erklärt Vell-
mars Gemeindewahlleiter
Thomas Raffler. Von den ins-
gesamt 15 619 Wahlberech-
tigten hätten 2370 bereits ei-
nen Wahlschein beantragt –
die Mehrheit davon online,
also kontaktlos.
In Fuldatal haben sich be-

reits über 22 Prozent der
Wahlberechtigten, also 2322
Menschen, für die Briefwahl
entschieden. Die Gemeinde

man aufgestockt, um die Hel-
fer bei der Auszählung zu
entlasten. In Lohfelden
wächst der Anteil derer, die
online ihre Wahlscheine be-
antragen, aber auch die ande-
ren Antragswege per Post, E-
Mail oder Rathausbesuch
würden gut genutzt. „Trotz
Pandemie sind hier schon ei-
nige vorstellig geworden“,
sagt Hast.
Dann kann der Wahlbe-

rechtigte auch gleich sein
Kreuzchen machen. „475

den haben, am 14. März kein
Wahllokal aufzusuchen,
steht in Lohfelden der Wert
erst bei gut 16 Prozent. „Wir
haben bisher 1796 Anträge
erhalten“, sagtWahlleiter Kai
Hast. 10 971 Wahlberechtig-
te, ohne die für den Auslän-
derbeirat, gibt es in Lohfel-
den. Man habemit einemAn-
stieg gerechnet. „Wir sind ge-
wappnet und haben Unterla-
gen für 6000 Briefwähler vor-
rätig“, sagt Hast. Auch bei
den Briefwahlbezirken habe

VON MICHAELA PFLUG

Kreis Kassel – Der Briefwahl
kommt in Zeiten der Pande-
mie eine besondere Bedeu-
tung zu. Das zeigt sich bereits
an der Anzahl der Menschen,
die Briefwahl im Landkreis
Kassel beantragt haben.
Schon jetzt – mehr als zwei
Wochen vor demWahltag 14.
März – haben in vielen Kom-
munen mehr Menschen
Briefwahl beantragt, als das
bei der Kommunalwahl 2016
insgesamt der Fall war. Die
Kommunen hatten einen An-
stieg erwartet, ergab eine
stichprobenartige Umfrage
der HNA, waren aber doch
teils von dessen Deutlichkeit
erstaunt.

„Es war uns allen klar, dass
die Briefwahl mehr nachge-
fragt werden wird. Dass es
jetzt aber so extrem ist, war
dann doch überraschend“,
sagt Christoph Jäger. Er ist
Wahlleiter in Fuldabrück –
Spitzenreiter im Landkreis.
Dort hat bereits mehr als ein
Drittel der 7500 Wahlberech-
tigten Briefwahl beantragt.
Das heißt aber nicht, dass der
Gemeinde die Unterlagen
ausgehen. „Mit 5000 hatte ich
kalkuliert, die Hälfte ist jetzt
weg“, erklärt Jäger. Das Inte-
resse sei riesig, auch im Ver-
gleich zur letzten Kommu-
nalwahl 2016: Damals hatten
sich insgesamt nur etwas
über 1200 Menschen für
Briefwahl entschieden. „Die
meisten beantragen ihren
Wahlschein online über Oli-
wa“, erklärt Jäger.
Diesen Online-Service nut-

zen auch viele Baunataler
gerne, sagt Sprecherin Susan-
ne Bräutigam. Rund 3000 An-
träge seien über Oliwa schon
eingegangen. „Die Zahl der
Briefwähler geht insgesamt
deutlich nach oben, der Ar-
beitsaufwand ist enorm“,
sagt sie. Von 22 234 Wahlbe-
rechtigten hätten mit Stand
Montag 4327 Briefwahl bean-
tragt, drei Mal so viele wie
2016 insgesamt.
Während in Baunatal

schon fast 20 Prozent der
Wahlberechtigten entschie-

Kommunalwahl
14. März 2021
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* 2016: absoluter Anteil der Wahlberechtigten
2021: Anteil auf Basis der bis zum 22.2. eingegangenen Anträge

2016* 13,71 %
20,06 %

14,21 %
20,07 %

15,48 %
22,06 %

13,70 %
21,68 %

2021*

aktuell
unbekannt

15,72 %
21,51 %

11,27 %

11,50 %

23,47 %

13,01 %
21,86 %

13,53 %
19,46 %

17,15 %

33,43 %
12,33 % 16,37%

12,64 % 15,71 %

13,91 %
22,23 %
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KOMMUNALWAHL: ANTEIL DER BRIEFWÄHLER IM ALTKREIS

EPHESUS & KUPILLE

Es riecht
nach Frühling
Wir sind gestern am frühen
Abend, also quasi zur blauen
Stunde, nochmal eine Runde
durch unser Quartier gelau-
fen. Und was riechen unsere
geschulten und dafür beson-
ders sensibilisierten Nasen?
Ja, es wird schon gegrillt. Es
duftet nach Bratwurst und
Biergarten. Allerdings ohne
Kneipenöffnung, dafür muss
der Garten vom Nachbarn
schräg gegenüber herhalten.
Der hat es sich mit der Fami-
lie gut gehen lassen und hät-
te uns bestimmt auch ein Ge-
tränk angeboten. Kommt
auch wieder, ganz bestimmt.
Sowie der Frühling, von dem
wir jetzt schon mal einen
Vorgeschmack und den pas-
senden Geruch geliefert be-
kommen. Das kann von uns
aus gern so weiter gehen.

Euer Ephesus

Zwei Männer überfallen Lebensmittelmarkt
Räuber erbeuten Bargeld in Vollmarshausen – Polizei sucht nach Zeuginnen mit Hund

melden.
Wer ebenfalls Hinweise ge-

ben kann, wird gebeten, die
Polizei zu kontaktieren. Die
Beamten beschreiben die Tä-
ter wie folgt: der erste Täter:
männlich, 1,70 bis 1,75Meter
groß, sehr schlank, sprach
akzentfrei deutsch, dunkle
Jacke mit Kapuze, medizini-
sche Mund-Nasenbedeckung,
mit Messer bewaffnet.
Der zweite Täter: männ-

lich, 1,80 bis 1,85 Meter groß,
schlank, bekleidet mit dunk-
ler Kapuzenjacke, medizini-
sche Mund-Nasenbedeckung.

mgo

Hinweise: Tel. 05 61/91 00.

verstauten die beiden Män-
ner in einem mitgebrachten
Rucksack. Daraufhin flohen
sie zu Fuß in Richtung Wah-
lebach und danach in unbe-
kannte Richtung.
Wie viel Geld die Räuber

stahlen, ist laut Polizei noch
unklar. Eine Fahndung blieb
bislang erfolglos. Allerdings
konnte die Polizei durch Zeu-
genaussagen zwei weitere
Zeuginnen ausfindig ma-
chen: Zwei Frauen mit Bern-
hardiner oder Berner Sen-
nenhund sind den Tätern an
der Brunnenstraße entgegen-
gekommen. Sie werden gebe-
ten, sich bei der Polizei zu

Lohfelden – Mit einem Messer
bewaffnet haben zwei Män-
ner am Dienstag gegen 20
Uhr einen Lebensmitteldis-
counter in Lohfelden-Voll-
marshausen überfallen. Laut
Polizei wollten der Marktlei-
ter und eine Kassiererin den
Markt an der Kasseler Straße
gerade schließen, als die Tä-
ter das Geschäft betraten.
Kunden waren zu dem Zeit-
punkt nichtmehr in der Filia-
le.
Mit vorgehaltenem Messer

zwangen die Täter die Kassie-
rerin, die Kasse zu öffnen und
Bargeld herauszugeben, was
die Frau auch tat. Ihre Beute
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Landratswahl:
Kandidatenonline
im HNA-Gespräch
Kreis Kassel – Vor der Land-
ratswahl am Sonntag, 14.
März, stellt die HNA die vier
Kandidaten näher vor. Um
den Posten im Landratsamt
kämpfen Andreas Siebert
(SPD), Andreas Mock (CDU),
Björn Sänger (FDP) und Jür-
gen Kehr (Linke).
Da in Coronazeiten der

HNA-Lesertreff nicht möglich
ist, werden sich die Bewerber
am 3. März bei einer HNA-Po-
diumsdiskussion online auf
Zoom den Fragen der HNA
stellen. Aber auch Sie, liebe
Leserinnen und Leser, kön-
nen Fragen an die Kandida-
ten stellen, die dann verlesen
werden. Senden Sie dafür ein-
fach eineMail mit Ihrer Frage
(und dem Namen des Kandi-
daten, dem diese gilt), Ihrem
Namen und Ihrem Wohnort
an die Mailadresse:

kreiskassel@hna.de

So funktioniert die Briefwahl

HINTERGRUND

len. Eine telefonische Beantragung da-
gegen ist nicht möglich. Grundsätzlich
letzter Tag für die Beantragung von
Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
ist der 12. März, 13 Uhr. In Ausnahmefäl-
len, wie einer plötzlichen Erkrankung,
kann die Briefwahl bis 15 Uhr am Wahl-
tag beantragt werden. Die ausgefüllten
Unterlagen müssen bis 18 Uhr eingegan-
gen sein. mia

und können diesen per Post versenden.
Der Antrag kann auch formlos, entwe-
der postalisch oder per E-Mail, gestellt
werden. Dann muss man den vollständi-
gen gemäß Ausweis, Geburtsdatum und
Anschrift angeben. Die Briefwahlunter-
lagen können im Rathaus beantragt
werden – mit schriftlicher Vollmacht
auch für andere Wahlberechtigte. Wer
das tut, kann auch direkt vor Ort wäh-

Die Kommunalwahl findet am Sonntag,
14. März, statt. Wer nicht ins Wahllokal
gehen möchte, kann Briefwahl beantra-
gen. Das geht auf verschiedenen We-
gen. Auf der Internetseite zu.hna.de/
wahlschein kann man seine Kommune
eingeben und wird dann durch die Ein-
gabe geleitet. Einen Wahlscheinantrag
finden Wahlberechtigte auch auf der
Rückseite ihrer Wahlbenachrichtigung

Auch Fuß- und
Nagelpflege
wieder möglich
Kassel – Ab dem 1. März dür-
fen Friseurbetriebe unter Ein-
haltung der Hygieneregeln
wieder öffnen. Wie die Hand-
werkskammer Kassel mit-
teilt, begrüßt sie diese Ent-
scheidung.
Sie weist weiter darauf hin,

dass Kosmetikbetriebe zwar
nach wie vor geschlossen
bleiben, abweichend davon
aber die hygienisch notwen-
dige Fuß- und Nagelpflege ab
dem 1. März wieder erbrin-
gen dürfen.
Notwendig für die körper-

nahe Dienstleistungserbrin-
gung sei allerdings eine Ter-
minvereinbarung mit dem
Kunden, betont die Kam-
mer. nis

khuba
Hervorheben


