
 Letzte Wahlinformationen 
 Kommunalwahlen und Europawahl am 25.5.2014 
  

 Stimmzettel / Wahlbenachrichtigung 

 Zwischenzeitlich sind allen Wahlberechtigten die Stimmzettel für die Kommunalwahlen (Gemeinderat, 
Kreistag, ggf. Ortschaftsrat) zugeschickt worden. Diese bitte ausgefüllt ins Wahllokal mitbringen. Auch die 
Wahlbenachrichtigung und den Ausweis nicht vergessen. Im Wahllokal werden Ihnen die 
Wahlumschläge für die Kommunalwahlen ausgehändigt. 

 

 Stimmabgabe Europawahl: 

 Im Wahllokal bekommen Sie ferner den Stimmzettel für die Europawahl. Ein Wahlumschlag ist bei der 
Europawahl nicht vorgesehen. Der Stimmzettel ist daher in der Wahlkabine wieder mit der Schrift nach 
innen zu falten, damit die Stimmabgabe nicht erkennbar ist (Wahlgeheimnis !). Andernfalls wird die 
Stimmabgabe beanstandet. 

  

 Wahlkabine benutzen: 

 Für das Ausfüllen der Stimmzettel und das Hineinlegen der Kommunalwahl-Stimmzettel in den jeweiligen 
Wahlumschlag muss ebenfalls die Wahlkabine benutzt werden – andernfalls wird auch hier die 
Stimmabgabe beanstandet.  

 

 Stimmzettel in den richtigen Wahlumschlag: 

Bitte auch beachten: die Stimmzettel für die Kommunalwahlen jeweils in den richtigen Umschlag stecken. 
Dieser hat die gleiche Farbe wie der Stimmzettel und ist auch entsprechend beschriftet.  

  

 Hinweise zur Stimmabgabe unbedingt beachten !! 

 Vor allem beim Gemeinderat, Kreistag und Ortschaftsrat bitte die Erläuterungen auf dem Stimmzettel 
und (sofern vorhanden) auf dem  M e r k b l a t t  lesen: 

 

 Sie haben maximal 22 Stimmen beim Gemeinderat, 7 Stimmen beim Ortschaftsrat und 4 Stimmen beim 
Kreistag. Wenn Sie mehr Stimmen vergeben, ist der Stimmzettel ungültig !!  

 

 Sie können einem Bewerber bis zu 3 Stimmen geben. 
 

 Diese Stimmenhäufung ist nicht möglich bei der Mehrheitswahl der Ortschaftsräte in Endenburg, 
Hüsingen und Schlächtenhaus. Auf dem Stimmzettel sind hier keine Bewerber vorgedruckt. Ein 
Kandidat kann hier höchstens 1 Stimme erhalten.  

 

 Bei der Mehrheitswahl kann jede wählbare Person gewählt werden. Diese muss am Wahltag 18 Jahre 
alt sein und im Ortsteil wohnen (in der Gemeinde seit 3 Monaten).  W i c h t i g :  Bei diesen Gewählten 
nicht nur Vor- und Nachname, sondern möglichst auch weitere Angaben zur Person zu machen (z.B. 
Wohnanschrift oder Beruf).  

 

 Auszählung der Wahlen: 

 Europawahl und Ortschaftsratswahlen am Sonntag ab 18.00 Uhr in den Wahllokalen 
 Gemeinderat und Kreistag am Montagmorgen ab 8.30 Uhr in den beiden Rathäusern in Steinen, im 

Rathaus Höllstein (Bauamt) sowie in der Alten Volksschule in Steinen. Entsprechende Aushänge sind 
angebracht. 

  

Rechtzeitige Rückgabe der Briefwahl ! 

Die Briefwahlunterlagen müssen spätestens am Wahlsonntag um 18.00 Uhr im Rathaus Steinen, Eisen-
bahnstraße 31, vorliegen. Später kann die Stimmabgabe nicht mehr berücksichtigt werden. Der gelbe und 
der rote Wahlbrief – darin jeweils mit dem angegebenen Inhalt  – sind getrennt voneinander, das heißt 
einzeln zurückzugeben.  

 

 Präsentation von Wahlergebnissen: 

In der Alten Volksschule (Erdgeschoss, Klassenraum gegenüber der Bibliothek) werden am Montag, 
26.5.2014, ab ca. 13:00 Uhr die Wahlergebnisse des Gemeinderats u. Kreistags interessierten Besuchern 
mittels Beamer auf einer Leinwand präsentiert.  
 

Wagner, Wahlleitung 


