
Bekanntmachung der Stadt Kreuztal 
über die Wahl zum Seniorenbeirat im Jahr 2017 

 
1. Die Wahl zum Seniorenbeirat der Stadt Kreuztal findet im Zeitraum 

23. November bis 13. Dezember 2017 
statt. Die Stimmabgabe erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl. 
 
Eingeteilt ist die Stadt Kreuztal in 11 Wahlbezirke. 
Das Verzeichnis über die Abgrenzung der Wahlbezirke liegt während der allgemeinen Dienst-
stunden zu jedermanns Einsicht aus im Rathaus, Siegener Str. 5, Zimmer 109. 

 
Die Briefwahlunterlagen werden den Wahlberechtigten bis spätestens zum 23. November 
2017 übersandt. Wer keine Briefwahlunterlagen erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu 
sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen 
will, das Wahlrecht nicht ausüben zu können. 

 
2. Das Wählerverzeichnis zu der o. g. Wahl wird in der Zeit vom 23. November bis 29. November 

2017 wie folgt zur allgemeinen Einsichtnahme bereitgehalten: 
Rathaus, Siegener Straße 5, Zimmer 109, 
Mo. - Mi.    8.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.45 Uhr, 
Do.    8.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 17.00 Uhr, 
Fr.     8.30 - 13.00 Uhr. 

Jede wahlberechtigte Person hat das Recht, die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Per-
son im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte 
Person die Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, 
hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständig-
keit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk eingetra-
gen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme 
ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
3. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Einsichts-

frist, spätestens am 29. November 2017, bei der oben genannten Stelle während der Dienst-
stunden Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden. 

 
4. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag auch nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 

Wahlberechtigte,  
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Einspruchsfrist bis zum 29. No-

vember 2017 versäumt haben oder 
b) wenn das Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung  

erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde ge-
langt ist. 

Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, dass ihnen die beantragten Wahlscheine nicht zu-
gegangen sind, können bis zum Tag vor der Ergebnisermittlung (13. Dezember 2017), 17.00 
Uhr, neue Wahlscheine, beantragen. Gleiches gilt für nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-
gene Wahlberechtigte, auf die die unter 4a – 4b genannten Gründe zutreffen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen. 



 
5. Mit dem weißen Wahlschein erhalten die Wahlberechtigten zugleich 

 einen amtlichen weißen Stimmzettel,  

 einen amtlichen blauen  Stimmzettelumschlag, 

 einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag und 

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
6. Die Ermittlung des Wahlergebnisses erfolgt am 14. Dezember 2017, ab 09.00 Uhr, im Rathaus, 

Siegener Str. 5, Zimmer K13a. 
Die Ergebnisermittlung ist öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

7. Jede wahlberechtigte Person kann nur per Briefwahl wählen.  
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
Jede wahlberechtigte Person hat maximal zwei Stimmen, die auf zwei verschiedene Kandida-
ten verteilt werden können. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Namen sowie weitere per-
sönliche Angaben der Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts vom Namen der 
Bewerber einen Kreis für die Kennzeichnung.  
Die wahlberechtigten Personen geben ihre Stimme in der Weise ab, dass sie auf dem rechten 
Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich machen, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. Jede/r Kandidat/in kann je Stimm-
zettel nur eine Stimme erhalten. 

 
Die wahlberechtigte Person hat ihren Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zu übersenden, dass er dort am Tag vor der Ergeb-
nisermittlung (13. Dezember 2017) bis spätestens 17.00 Uhr eingeht. Die Wahlbriefe werden 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform durch die Deut-
sche Post AG unentgeltlich befördert. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle ab-
gegeben werden. Später eingehende Wahlbriefe werden nicht berücksichtigt. 

 
8. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben.  

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
9. Gleichzeitig fordere ich hiermit gemäß § 5 Abs. 2 der Wahlordnung für die Wahl des Senioren-

beirats der Stadt Kreuztal zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf. 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die vom Wahlbüro, Siegener 
Straße 5, 57223 Kreuztal, Zimmer 109, zu den unter Punkt 2 genannten Dienstzeiten sowie 
darüber hinaus nach Vereinbarung kostenlos abgegeben werden. 
Die Wahlvorschläge sind spätestens bis zum 60. Tag vor der Wahl, also bis zum 15. Oktober 
2017, 17.00 Uhr (Ausschlussfrist), beim Wahlbüro der Stadt Kreuztal, Siegener Straße 5, Zim-
mer 109, 57223 Kreuztal, einzureichen. 

 
Kreuztal, 28. September 2017      gez. Blümel 

Stadträtin und Wahlleiterin 


