
W a h l i n f o r m a t i o n e n  
Kommunalwahlen und Europawahl am Sonntag, den 25. Mai 2014 
 
 
Termin Wahlschulungen 

Vorweg nochmals der Hinweis an alle bestellten Wahlhelfer/innen auf die Wahlschulungen 
(„Haus der Sicherheit“, Beginn jeweils 19.00 Uhr): 
 Dienstag, 20.5.2014 für die Wahlbezirke Steinen 1 - 4 und Höllstein 1+2 
 Mittwoch, 21.5.2014 für die Wahlbezirke Endenburg, Hägelberg, Hüsingen, 

Schlächtenhaus und Weitenau sowie für die Briefwahl. 
 

Stimmzettel / Wahlumschläge 

Für die Kommunalwahlen (Gemeinderat, Kreistag und Ortschaftsrat) erhalten alle 
Wahlberechtigten im Laufe dieser Woche die Stimmzettel nach Hause. Damit hat jeder die 
Möglichkeit, sich in Ruhe die Unterlagen anzuschauen und die Stimmabgabe vorzunehmen. 
Bringen Sie also bitte die bereits ausgefüllten Stimmzettel ins Wahllokal mit. Dadurch können 
Wartezeiten vermieden werden. Im Bedarfsfall erhalten Sie dort auch nochmals einen Ersatz-
Stimmzettel. Die Wahlumschläge für die Kommunalwahlen werden erst im Wahllokal 
ausgegeben. 
 
Den Stimmzettel für die Europawahl gibt es im Wahllokal. Ein Stimmzettel-Muster hängt im 
Eingang des Wahlgebäudes aus. Bei der Europawahl ist der Stimmzettel ohne 
Wahlumschlag in die Wahlurne zu werfen.  
 

Wahlbenachrichtigung:  

Bringen Sie bitte Ihre Wahlbenachrichtigung ins Wahllokal mit und halten Sie auch Ihren 
Personalausweis oder Reisepass bereit. 
 

Keine Fehler bei der Stimmabgabe! 

Durch Fehler bei der Stimmabgabe können einzelne Stimmen oder sogar der ganze 
Stimmzettel ungültig sein. Lesen Sie bitte daher vor allem bei den Kommunalwahlen die 
Hinweise auf dem Stimmzettel und dem Merkblatt (kein Merkblatt bei den Ortschaftsräten 
Endenburg, Hüsingen und Schlächtenhaus). 
 
 
Für die Kommunalwahlen daher folgende  w i c h t i g e  H i n w e i s e : 
 
 Sie können so viele Stimmen vergeben, wie insgesamt Kandidaten zu wählen sind. 

Wenn Sie mehr Stimmen vergeben, ist der Stimmzettel ungültig. Zählen Sie daher am 
Schluss ihre abgegebenen Stimmen nochmals zusammen. Dafür gibt es (außer bei der 
Mehrheitswahl) ganz unten auf dem Stimmzettel extra ein Kästchen zum Eintragen der 
„Kontrollsumme“ (allerdings keine Pflicht).  

 

 Verhältniswahl findet statt beim Gemeinderat, Kreistag und beim Ortschaftsrat Hägelberg 
und Weitenau. Hier können Sie pro Bewerber/Bewerberin bis zu 3 Stimmen vergeben.  

 

 Bei der Mehrheitswahl der Ortschaftsräte Endenburg, Hüsingen und Schlächtenhaus ist 
eine Stimmenhäufung nicht möglich (pro Kandidat/in also höchstens 1 Stimme). Auf den 
Stimmzetteln sind hier auch keine Bewerber/innen vorgedruckt. Es kann jede wählbare 
Person aus dem Ortsteil gewählt werden. Die Personen sind auf dem Stimmzettel jedoch 
eindeutig zu bezeichnen (Vor- und Nachname, Anschrift, eventuell auch sonstige 
Angaben wie z.B. Beruf. Damit können Unklarheiten bzw. Verwechslungen vermieden 
werden. 

 

 Allgemein ist die Stimmabgabe auch ungültig, wenn der Stimmzettel ganz 
durchgestrichen, durchgerissen bzw. Teile davon abgetrennt sind. Das Gleiche gilt 
bei Beleidigungen oder bei sonstigen Bemerkungen auf dem Stimmzettel oder auf 
dem Wahlumschlag.  



 

B r i e f w a h l   getrennt zurückschicken ! 

Bei der Briefwahl sind der gelbe Wahlbrief (für die Kommunalwahlen) und der rote Wahlbrief 
(für die Europawahl) getrennt voneinander zurückzuschicken. Beide Wahlbriefe müssen bis 
spätestens am Wahl-sonntag um 18.00 Uhr im Rathaus Steinen, Eisenbahnstraße 31 
eingegangen sein. Die Abgabe der Wahlbriefe in einem Wahllokal ist nicht möglich, da eine 
Beförderung zum Rathaus Steinen nicht vorgesehen ist. 
 

Wagner, Hauptamtsleiter 
 

 
 

Rathäuser geschlossen !! 
 

Wegen der Auszählung der Kommunalwahlen sind am Montag, 26.5.2014 die 
Rathäuser in Steinen und Höllstein sowie die Ortsverwaltungen Endenburg und 
Hüsingen geschlossen. 
 


