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SONNTAG, 31. AUGUST 2014

EICHSFELD

Aufregung in Großtöpfer über falsch gemeldetes
Wahlergebnis
01.06.2014 - 13:31 Uhr

Großtöpfer (Eichsfeld). Wo ist meine Stimme hin? Das dürfte sich der ein oder andere Wähler in den vergangenen Tagen gefragt haben,
der am 25. Mai in Großtöpfer den Stimmzettel für den Kreistag ausgefüllt hat. Die Antwort:

Nur Stimmen für die Freien Wähler und die rechtsextreme NPD soll es bei der Kreistagswahl in Großtöpfer gegeben haben. So vermeldete es im vorläufigen

Ergebnis amWahlsonntag das Thüringer Landesamt für Statistik. Archiv-Foto: Nico Kiesel

Es sind alle Stimmen vorhanden und auch im endgültigen Ergebnis berücksichtigt sowie in der Sitzung des Wahlausschusses
beschlossen worden.

Nur Stimmen für die Freien Wähler und die rechtsextreme NPD soll es bei der Kreistagswahl in Großtöpfer gegeben haben. So
vermeldete es im vorläufigen Ergebnis am Sonntagabend das Thüringer Landesamt für Statistik. Bis zum vergangenen Donnerstag war
das noch nicht geändert allerdings gab es in Großtöpfer helle Aufregung. Denn mancher Einwohner bekannte sich nach der
Veröffentlichung dazu, sein Kreuz weder an der einen noch der anderen Stelle gesetzt zu haben.

Der neu in den Gemeinderat gewählte Adrian Volkmar informierte unsere Zeitung vor der Sitzung des Wahlausschusses, dass es hier
Unstimmigkeiten gebe. Zur Aufklärung beigetragen hat am Freitag auf Nachfrage Fritz Munke. Der Kreiswahlleiter konnte sich zwar
nicht erklären, warum es zu dem Fehler kam, aber die Lokalisierung war mittlerweile möglich.

Es habe bei der Erfassungsstelle der Verwaltungsgemeinschaft eine fehlerhafte Übertragung des vorläufigen Ergebnisses gegeben, so
Munke. Wichtig ist ihm, dass alle Stimmen bereits am nächsten Tag im Endergebnis korrigiert wurden und auch der Wahlausschuss der
Gemeinde Geismar Großtöpfer ist ein Ortsteil der Kommune das amtliche Endergebnis mit allen Stimmen beschlossen hat. Munke
verteidigt aber auch auch jene Verantwortliche in der Erfassungsstelle: "Wo gehobelt wird, da fallen manchmal auch Späne."
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