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Wahl sorgt für Hochbetrieb
Briefzentrum Fulda bearbeitet 360 000 Wahlbenachrichtigungen

Fulda – Die Deutsche Post be-
arbeitet aktuell im Briefzen-
trum Fulda in Eichenzell
rund 360 000 Wahlbenach-
richtigungen für die Kommu-
nalwahlen, die in ganz Hes-
sen am Sonntag, 14. März,
stattfinden.

Diese Wahlbenachrichti-
gungen werden in den kom-
menden Tagen durch die
Postboten an die Wahlbe-
rechtigten in allen osthessi-
schen Städten und Gemein-
den zugestellt, die in der Post-
leitzahlregion 36 wohnen –
das heißt: deren Privatadres-
se mit der Postleitzahl 36 be-
ginnt.

Wahlberechtigt sind alle
Bürger der Europäischen Uni-
on, die am Wahltag ihr 18. Le-
bensjahr vollendet und seit
mindestens drei Monaten in
der Gemeinde ihren Wohn-
sitz haben. Insgesamt rund
4,7 Millionen Wahlberechtig-
te in Hessen erhalten die
Wahlbenachrichtigungen in
422 Gemeinden und 21 Land-
kreisen per Post. In den Brief-
zentren der Deutschen Post
werden laut Pressemitteilung
Einlieferung, Sortierung und
Zustellung für alle Wahlbe-
rechtigten präzise vorberei-
tet. „Sind Briefkästen und
Klingel beim Empfänger
dann noch gut erkennbar
und richtig gekennzeichnet,
können die Postboten die
wichtige Post zuverlässig zu-
stellen“, teilt das Unterneh-
men mit.

Die Deutsche Post weist die
Empfänger darauf hin, die
tägliche Post aufmerksam
durchzusehen. Oftmals lägen
die Wahlbenachrichtigungen
zwischen Werbepost und
würden mit dieser verwech-
selt. Briefwahlunterlagen

können zum Beispiel durch
Ankreuzen auf der Wahlbe-
nachrichtigung bei der Ge-
meindebehörde angefordert
werden (unsere Zeitung be-
richtete). Die Briefwahlunter-
lagen bestehen aus dem
Wahlschein, einem amtli-
chen Stimmzettel des jeweili-
gen Wahlkreises, einem amt-
lichen Stimmzettelumschlag,
einem amtlichen – in der Re-
gel roten – Wahlbriefum-
schlag und einem ausführli-
chen Merkblatt für die Brief-
wahl. Bei gleichzeitig stattfin-
denden Wahlen, zum Bei-
spiel der Direktwahl des
Landrats im Kreis Hersfeld-
Rotenburg, kommen noch
andersfarbige Umschläge

hinzu. Nach dem Wählen
kann der rote Wahlbrief ab-
schließend verschlossen in ei-
nen Briefkasten der Deut-
schen Post oder direkt bei der
zuständigen Gemeindever-
waltung eingeworfen wer-
den.

Der Wahlbrief muss spätes-
tens am Wahlsonntag bis 18
Uhr dem Wahlamt vorliegen,
da dann die Wahl endet und
mit der Auszahlung der Stim-
men begonnen wird. Er sollte
daher per Post bereits einige
Tage vor dem Wahltag abge-
schickt werden. red/jce

Mehr Infos im Internet unter:
deutschepost.de/de/b/brief-
wahl.html

Kistenweise Wahlbenachrichtigungen: Postmitarbeiter Wolfgang Heller (rechts) und Gerhard Nürnberger (links), Leiter
des Briefzentrums in Fulda-Eichenzell, haben wegen der Kommunalwahl besonders viel zu tun.

FOTO: DEUTSCHE POST DHL GROUP/NH

Alle Hände voll zu tun: Diese Post-Mitarbeiterin be-
kommt kistenweise Wahlbenachrichtigungen zum Sor-
tieren.

Eine Bürde aus Schuld und Scham
Aktionswoche macht auf Probleme der Kinder aus Suchtfamilien aufmerksam

nicht ihre Aufgabe ist, die
Sucht zu heilen.

Schließlich müssen sie er-
mutigt werden, dass sie trotz
der Suchtkrankheit im El-
ternhaus das Recht haben,
Kind zu sein. Diese Informa-
tionen entlasten Kinder, hel-
fen ihnen, Schuld- und
Schamgefühle zu überwin-
den und stärken ihr Selbst-
wertgefühl.

„In unserer suchtpräventi-
ven Arbeit der Fachstelle ver-
folgen wir einen vielfältigen
Ansatz“, sagt Alexandra Lau-
er. Einerseits bekommen Kin-
der und Jugendliche Informa-
tionen zu den Themen: Sucht
und Drogen, dem Hilfesys-
tem vor Ort, aber auch inter-
aktive Methoden zur Mei-
nungs- und Lebenskompe-
tenzförderung sind Bestand-
teil.

Anderseits spielt die Fort-
und Weiterbildung von Mul-
tiplikatoren eine wichtige
Rolle, ergänzt Christina
Heimeroth, um ein breites
Netzwerk ader Unterstüt-
zung für betroffene Kinder
und ihre Familien aufzubau-
en. red/zac

Krankheit ist, an der sie keine
Schuld haben und dass es

„Kinder von Suchtkranken
schämen sich für ihre Eltern,
und versuchen zugleich alles,
um sie zu schützen. Eine sol-
che Kindheit hinterlässt Spu-
ren in den Seelen der Kin-
der.“

Ungefähr ein Drittel von ih-
nen entwickelt in der Jugend
oder im Erwachsenenalter ei-
ne eigene stoffliche Sucht.
Ein weiteres Drittel zeigt psy-
chische oder soziale Störun-
gen. Viele Kinder, die mit
süchtigen Eltern aufwuch-
sen, suchen sich wieder ei-
nen Süchtigen als Lebens-
partner.

Doch es gibt Hoffnung für
Kinder aus Suchtfamilien, be-
tont Alexandra Lauer. Sie ha-
ben gute Chancen, sich trotz
widriger Kindheitsumstände
relativ gesund zu entwickeln,
wenn es in ihrer Umgebung
erwachsene Vertrauensperso-
nen gibt, die sich ihnen zu-
wenden, ihnen zuhören und
ihnen das Gefühl vermitteln,
angenommen und wertvoll
zu sein. Solche sicheren Be-
zugspersonen können Groß-
eltern oder andere Verwand-
te sein, aber auch z.B. Lehr-
kräfte, Schulsozialarbeiter,
Erzieherinnen, Eltern von
Freunden oder Mitarbeiter
von Jugendeinrichtungen.

„Es wichtig, dass den Kin-
dern geglaubt wird, wenn sie
über Probleme zuhause spre-
chen, und dass sie Informa-
tionen über Sucht erhalten“,
betont Lauer. Sie müssen er-
fahren, dass Sucht eine

Hersfeld-Rotenburg – Kinder
suchtkranker Eltern wachsen
in einer spannungsgeladenen
Atmosphäre auf und leben in
ständiger Unsicherheit, was
ihre betrunkenen Eltern im
nächsten Moment tun wer-
den.

Auf etwa drei Millionen
wird die Zahl der Kinder aus
Suchtfamilien in Deutsch-
land von Experten geschätzt,
sagt Alexandra Lauer von der
Fachstelle für Suchtpräventi-
on des Diakonischen Werkes
Hersfeld-Rotenburg anläss-
lich der NaCoA-Aktionswo-
che vom 14. bis zum 22. Fe-
bruar. NaCoA steht für Natio-
nal Association for Children
of Alcoholics.

Etwa jedes sechste Kind in
Deutschland würde somit im
Schatten der Sucht aufwach-
sen, die meisten davon mit
Alkoholikern.

Laut Alexandra Lauer stel-
len für diese Kinder und Ju-
gendlichen aktuell die Coro-
na-Pandemie und der anhal-
tende Lockdown eine beson-
dere Belastung dar. Der Stress
in den Familien steigt und da-
mit auch der Alkohol- und
Drogenkonsum der sucht-
kranken Eltern, Gewalt und
soziale Isolation. Gleichzeitig
verstärkt die Schließung von
Bildungs- und Freizeiteinrich-
tungen die Isolation der be-
troffenen Kinder und Jugend-
lichen.

Christina Heimeroth (Mit-
arbeiterin der Fachstelle für
Suchtprävention) erläutert:

Für Kinder, wie auf unserem Symbolbild, sind suchtkranke El-
tern unberechenbar und lösen Angst aus.
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... wählen gehen ein Privileg
und unser aller gutes Recht
ist. Nicht überall auf der Welt
ist das so! Demokratie kann
nicht ohne die Teilhabe der
Bürger funktionieren. Wer-
den Stimmen nicht abgege-
ben, gehen sie verloren.
Wenn ich nicht wählen gehe,
entscheiden andere darüber,
wer mich vertritt. Es gibt vie-
le politische Themen von
morgen, die uns in Stadt und
Landkreis betreffen werden.
Nichtwähler und Nichtwäh-
lerinnen verzichten darauf,
Verantwortung für ihre Zu-
kunft zu übernehmen und
sie mitzugestalten. zwk
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Ich gehe am 14. März
wählen, weil ...

Jürgen Kairat (67)
Rotenburg

KOMMUNALWAHL

Digitaler
Stammtisch mit
dem Landrat
Bad Hersfeld – Zu einem digita-
len Stammtisch mit Landrat
Dr. Michael Koch lädt der
CDU-Gemeindeverband Hau-
netal am Mittwoch, 24. Febru-
ar, ab 19 Uhr, alle Bürger ein.
Von Corona, über die Gesund-
heitsversorgung bis hin zur
Digitalisierung werden für
den Landkreis relevante The-
men diskutiert. Zuvor wird
der Haunetaler Spitzenkandi-
dat Andreas Kimpel einen
kurzen Überblick über die
Ziele der CDU Haunetal ge-
ben. Wer dabei sein möchte,
schickt eine E-Mail an
post@cdu-hef-rof.de und er-
hält die Zugangsdaten. red/rey

Hier gibt es Rat und Hilfe
Rotenburg. Alle weiteren Angebote des Dia-
konischen Werkes Hersfeld-Rotenburg findet
man im Internet unter diakonie-hef-rof.de.
Weitere Informationen zum Thema „Kinder
aus Suchtfamilien“: Für Kinder und Jugendli-
che mit Problemeltern: kidkit.de oder trau-
dich.nacoa.de. Allgemein unter: nacoa.de

red/zac

Ein niedrigschwelliges Hilfsangebot des Bera-
tungs- und Behandlungszentrums für Abhän-
gigkeitserkrankungen des Diakonischen Wer-
kes sind die wöchentlich stattfindenden
Sprechstunden (nach vorheriger telefonischer
Terminabsprache): Montags von 14 bis 15.30
Uhr, Kaplangasse 1, in Bad Hersfeld und
dienstags von 16 bis 17.30 Uhr, Kirchplatz 3, in

17 Neuinfizierte,
27 Genesene
213 Menschen im Kreis Hers-
feld-Rotenburg sind aktuell
Corona-positiv – zehn weni-
ger als am Vortag. Das geht
aus den am Mittwoch veröf-
fentlichten Zahlen des Ge-
sundheitsamtes hervor. Das
Amt meldete 17 Neuinfektio-
nen und erklärte 27 zuvor po-
sitiv getestete Menschen wie-
der für genesen. In den Klini-
ken werden derzeit 37 Covid-
Patienten behandelt, davon
zehn auf Intensivstationen.

Unsere Übersicht zeigt die
aktuellen Fallzahlen (Stand:
17. Februar) im gesamten
Landkreis. In Klammern die
Veränderungen zum Vortag:

.Alheim: 11 (-1).Bad Hersfeld: 62 (–).Bebra: 43 (+1).Breitenbach/H.: 5 (+1).Cornberg: 1 (–).Friedewald: 2 (–).Hauneck: 2 (-2).Haunetal: 3 (-1).Heringen: 4 (-3).Hohenroda: 12 (–).Kirchheim: 3 (–).Ludwigsau: 9 (-2).Nentershausen: 1 (–).Neuenstein: 5 (–).Niederaula: 3 (-2).Philippsthal: 1 (–).Rotenburg: 20 (-4).Ronshausen: 9 (+4).Schenklengsfeld: 10 (-1).Wildeck: 7 (–) ses
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