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LAUF RÖTHENBACH, SCHNAITTACH UND UMGEBUNG Dienstag, 3. November 2020

Tag der Entscheidung in den USA
Am heutigen Dienstag wird der US-PRÄSIDENT gewählt – auch im Nürnberger Land wird mitgefiebert. Dawn Ehrhart aus Ohio lebt in Röthenbach und drückt Joe

Biden die Daumen, Gabriele Pruitt aus Schnaittach ist in die USA ausgewandert und aktuell zu Besuch im Markt. Sie setzt auf Amtsinhaber Donald Trump.

RÖTHENBACH/SCHNAITTACH. In einem
Punkt sind sich Dawn Ehrhart und
Gabriele Pruitt einig: Es wird eine
enge Entscheidung am heutigen
Dienstag, wenn bei der Wahl zum
US-Präsidenten viel auf dem Spiel
steht. Die beiden Frauen sind entge-
gengesetzte Wege gegangen: Ehrhart
stammt aus Cleveland im Bundes-
staat Ohio und lebt heute in Röthen-
bach, Pruitt hingegen stammt aus
Schnaittach, lebt heute aber in Neva-
da. Auch politisch haben die beiden
Frauen unterschiedliche Positionen.

„Ich bin total nervös. Ich hoffe

wirklich, dass Joe Biden gewinnt,
aber ich bereite mich auch auf das
Schlimmste vor“, sagt Ehrhart. Das
Schlimmste, das sind für sie vier wei-
tere Jahre Donald Trump.

Bereits vor zwei Wochen hat Gab-
riele Pruitt, geborene Dimke, in ei-
nem Wahllokal in Las Vegas, wo das
„Early In Person Voting“ möglich ist,
ihre Stimme für Donald Trump abge-
geben.

Vor Aufregung kann
sie inzwischen kaum
noch schlafen, denn
ihr Wunsch steht fest:
„Mit Trump als Präsi-
dent bleibt die USA wie
sie ist, und ich liebe die
USA.“

Im Alter von 26
Jahren ging die heu-
te 60-Jährige nach Las
Vegas im US-Bundes-
staat Nevada, um in der
Hotelbranche zu arbei-
ten, und lernte dort ihren späteren
Ehemann Jerry Pruitt kennen, mit
dem sie drei Söhne hat. Sie wohnen
in Las Vegas und besuchen zurzeit
ihre Familie in Schnaittach.

Sie sei von Trumps Wahl 2016
überrascht gewesen, aber der Präsi-
dent aus New York habe alle seine
Versprechen eingehalten. „Unter ihm
ist die Wirtschaft gewachsen. Statt
die Läden wegen Corona zu schlie-
ßen, wie hier in Deutschland, und
den Familien so ihre Lebensgrund-

lage zu nehmen, hat er dafür gesorgt,
dass finanzielle Unterstützung aus-
gezahlt wird.“

Dawn Ehrhart hat einen anderen
Blick auf Trump. Bereits seit zehn
Jahren ist sie Mitglied der Demokra-
tischen Partei und seit Januar aktiv
für die „Democrats Abroad“ die in
Deutschland lebende US-Amerika-
ner dazu motivieren, sich als Wäh-
ler aus dem Ausland registrieren

zu lassen. Ehrhart
versucht diesmal so
viele Deutsch-Ame-
rikaner wie möglich
ins Boot zu holen,
um eine Wiederwahl
von Donald Trump
zu verhindern.

Im Alter von 23
Jahren zog die heute
57-Jährige aus Cle-
veland im US-Bun-
desstaat Ohio nach
Deutschland. Sie

folgte damals ihrem deutschen Part-
ner, den sie auf der Universität in
Ohio kennengelernt hatte, heiratete
ihn und bekam mit ihm zwei Söhne.

In den meisten Umfragen liegt
Trump klar hinter Joe Biden. Doch
wie verlässlich sind diese Zahlen?
Vor vier Jahren gaben viele US-Ame-
rikaner schließlich nicht an, dass sie
Trump wählen würden. Die Kandida-
tin der Demokraten, Hillary Clinton,
hatte in den Umfragen auch deutlich
vor dem Entertainer und Bauunter-

nehmer aus New York gelegen. Zu-
dem gilt in den USA das „electoral
college“, das heißt, wer sich in einem
einzelnen Staat durchsetzt, holt über
Wahlleute bis auf zwei Ausnahmen
alle Stimmen. Deshalb wird vor allem
in den umkämpften „swing states“
bis zuletzt Wahlkampf geführt.

Für Dawn Ehrhart ist klar: „Das
Ansehen der USA hat unter Trump
stark gelitten.“ Seine undiplomati-
sche Ausdrucksweise und der teils
respektlose Umgang mit anderen
Staatsoberhäuptern haben Ehrhart
schockiert. „Ich denke, dass Biden
von seinen Amtskollegen wieder
ernst genommen würde.“

Ex-Präsident Obama habe die in-
ternationalen Beziehungen der USA
gestärkt und sich für die Menschen-
rechte eingesetzt, sein Nachfolger
Trump dagegen nur Schaden ange-
richtet. „Es stimmt zwar, dass dieUSA
unter Trump keinen Krieg begonnen
hat, aber es gab einige brenzlige Situ-
ationen, in denen Trump nicht wirk-
lich diplomatisch vorgegangen ist.“

Biden wäre der älteste US-Präsident
Biden, der mit seinen 77 Jahren

der ältesten Präsident bei Amtsan-
tritt wäre, zähle zum konservativen
Flügel der Demokraten. Ehrhart er-
wartet nicht allzu viel, „aber ich den-
ke er würde mehr für den Umwelt-
schutz tun als Trump und sich dafür
einsetzen, dass eine gute Bildung in
den USA bezahlbar wird.“

Mit Biden als Präsident könne es
für die USA nur abwärts gehen, ist
hingegen Gabriele Pruitt überzeugt.
„Er will höhere Steuern und alles
umstellen auf grüne Energie, obwohl
ganze Staaten in den USA von der
Ölindustrie leben. Joe Biden würde
den Sozialismus einführen.“

An dem Kandidaten der Demokra-
ten lässt sie kein gutes Haar. „Biden
kandidiert bereits zum dritten Mal
als Präsident, die ersten
beiden Male haben sie
ihn rausgeworfen, weil
er gelogen hat. In den
TV-Duellen hat man
gemerkt, dass er alt ist.
Biden redet bewusst in
ganz kurzen Absätzen
und wenn der Satz doch
zu lang wird, vergisst er,
was er sagen wollte.“

Die 60-Jährige räumt
ein, dass Trumps Auf-
treten seinem Ansehen
und dem der USA geschadet hat. „Er
ist wie ein Elefant im Porzellanla-
den und redet, wie ihm der Mund
gewachsen ist. Er kommt eben nicht
aus der Politik. Durch sein offenes
Reden hat Trump einen schlechten
Ruf, vor allem im Ausland, aber er
will die USA erhalten. Biden will uns
stattdessen unsere Rechte und Frei-
heiten weg nehmen.“

Ein besseres Verhältnis zu man-
chen Ländern wäre gut, aber unter
dem Strich habe Trump Frieden ge-

bracht, zum Beispiel im Nahen Os-
ten. Viele Menschen in den USA hät-
ten regelrecht Angst vor einer Wahl
Joe Bidens als 46. Präsident der USA.
„Aber die Medien in den USA und Eu-
ropa wollen, dass Biden gewinnt. Sie
berichten, dass Trump ein Rassist sei
und gegen Minderheiten, obwohl er
viele farbige Freunde hat und viele
Hispanics ihn wählen wollen.“

Die Aufforderung Trumps an die
ultrarechte Gruppierung „Proud
Boys“ während eines TV-Duells, sich
„bereit zu halten“, besorgt Dawn Ehr-
hart. „Viele Demokraten die ich ken-

ne, haben per Briefwahl gewählt, weil
sie Angst haben, dass vor ihren Wahl-
büros Männer mit Gewehren stehen.“

Die Sorgen um die „Proud Boys“
seien vorgeschoben, findet Pruitt.
„Die Demokraten haben gesagt, sie
werden eine Wahl Trumps nicht an-
erkennen. Er wird eine Niederlage
akzeptieren, wenn die Wahl recht-
mäßig verlaufen ist, denn Trump
glaubt an die freien Wahlen“, sagt

Pruitt.
Wenn die letz-

ten Wahllokale in
den USA schließen,
bricht in Deutsch-
land schon der Mitt-
wochmorgen an. „Ich
werde heute Nach-
mittag ein Nicker-
chen machen, da-
mit ich nachts lange
wach bleiben kann
und morgen habe ich
mir frei genommen“,

sagt Ehrhart. Weil etliche Wähler
auch aufgrund der Corona-Pandemie
per Briefwahl abgestimmt haben,
steht aber noch nicht fest, wann alle
Stimmen ausgezählt sind. Deswegen
ist es auch möglich, dass die eigent-
liche Entscheidung erst nach dem
3. November fällt. Das könnte auch
aus einem anderen Grund passieren,
glaubt Dawn Ehrhart: Falls Donald
Trump knapp verliert, werde er die
Wahlen in jedem Fall anzweifeln.

ANDREA BECK

Am heutigen Dienstag wird in den USA gewählt und es steht viel auf dem Spiel. Bis das Ergebnis feststeht, kann es aber dauern –
auch aufgrund der vielen Briefwähler. Foto: Getty Images/vchal
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Im Landkreis 71 Neuinfektionen über das Wochenende
Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt ERSTMALS AUF ÜBER 100. Das Landratsamt mahnt die Bürger, sich an die Maßnahmen des „Lockdown Light“ zu halten.

NÜRNBERGER LAND. Mit den 71 neuen In-
fektionen mit dem Coronavirus, die
das Landratsamt Nürnberger Land
gestern Nachmittag gemeldet hat, ist
im Landkreis ein neuer Höchststand
erreicht. Während in der vergange-
nen Woche täglich zwischen 20 und
30 neue Fälle hinzukamen, ist nun
über das Wochenende ein deutlicher
Anstieg zu verzeichnen.

Nach der Rechnung der Behör-
de liegt die Sieben-Tage-Inzidenz

im Landkreis gerechnet auf 100000
Einwohner nun mit einem Wert von
100,59 erstmals über 100. LGL und
RKI hingegen meldeten gestern hier
noch einen niedrigeren Wert von
78,5.

Die Corona-Ampel müsste damit
im Nürnberger Land bald auf Dun-
kelrot umschalten und weitere Maß-
nahmen eintreten. Doch mit Beginn
des „Lockdown Light“ am gestrigen
Montag sind die Inzidenzwerte oh-

nehin hinfällig. Darauf weist auch
das Landratsamt in einer Pressemit-
teilung hin: „Die Ampelregelungen
sind nun überholt und durch die 8.
Bayerische Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung ersetzt worden,
die das Land Bayern in Abstimmung
mit dem Bund ausgearbeitet hat“, so
die Kreisverwaltung. Diese Verord-
nung, die Grundlage für den derzeiti-
gen Lockdown ist, gilt vorerst bis 30.
November und umfasst Maßnahmen

wie die Schließung von Restaurants,
die Absage von Veranstaltungen oder
Kontaktbeschränkung von maximal
zwei Haushalten und zehn Personen.
„In der letzten Zeit kamen auf eine
bestätigte Corona-Infektion oft 30
bis 40 Kontaktpersonen. Bei diesen
Größenordnungen ist eine Kontrol-
le des Infektionsgeschehens kaum
noch möglich, weswegen die Infek-
tionsketten dringend unterbrochen
werden müssen“, mahnt das Landrat-

samt. Die 71 neuen bestätigten Fälle
kommen aus Altdorf (9), Burgthann
(7), Feucht (8), Hersbruck (2), Lauf
(15), Neunkirchen (2), Röthenbach
(4), Rückersdorf (2), Schnaittach (4),
Schwaig (7), Schwarzenbruck (7),
Simmelsdorf (1) und Winkelhaid (1).
Zwei weitere werden noch ermittelt.

Wie das Amt auf Anfrage der PZ
mitteilt, werden derzeit neun Men-
schen in Krankenhäusern behandelt,
keiner davon intensiv. RH


