
Wahlbekanntmachung

1. Am 22.09.2013 findet die Wahlzum 18. Deutschen Bundestag statt. Die Wahl dauert von 8.00 {Jhr

bis 18.00 Uhr.
Die Gemeinde ist in 10 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.
ln den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in derZeit vom 19.08.2G13 bis 01.09.2013
übersandt worden sind, sind derWahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberech-
tigte zu wählen hat.
Der Briefuahlvorstand/Die Briefwahlvorstände trittltreten zur f rmittlung des Briefl,vahlergebnisses u m

16.30 U hrU hrin dem Rath aus derGemeinde l-1ürtgenwald, kleiner Sitzungssaal, August-Sch oll-Straße
5, 52393 Hürtgenwald zusammen.
JederWahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezi*s wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahibenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zurWahi
mitzubrin gen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtiichen Stimmzettein. Jeder Wähler eftält bei Betreten des Wahlraumes elnen
Stimmzettel ausgehändi gt.

Jeder Wähler hat eine Srststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender N ummer
a) ltir die Wahl im Wahikreis in schwatzem Druck die Namen der Eeweöer der zugelasseneil

Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kuzbezeichnung venryeldet,
auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem
Namen jedes Eewerbers einen Kreis fi.ir die Kennzeichnung,

b) äir die Wahl nach Landeslisten in blauern Druck die Bezeichnung der Pafieien, sofern sie eine
Kurzbezeichnuilg veryveilden, auch diese{ und jeweils die Namen der ersten fünf Sewerber
derzugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnu ng.

Der Wähler gibt
seine frststimme in der Weise ab,

dass erauf dem linken Teildes Stimrnzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soil,

u nd seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stirnmzettels (Blaudruck)durch ein 1n einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntiich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahiraumes oder in einem besonderen
Nebenraum gekennzeichnet und in derWeise gefaltetwerden, dass seine Stimmabgabe nicht erkenn-
bar ist.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung desWahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedennann hatZutritt. soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an derWahlim Wahlkreis in dem derWahlschein aus-
gestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahikreises oder
b) durch 8riefiruahl
teilnehmen.
Wer durch Bdeiwahiwählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel,
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und sei-
nen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dern unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass
er dort spätestens am Wahltage bis 18.G0 Uh r eingeht. Der Wahlb$ef kann auch bei der angegebenen
Stelle abgegeben werden.
JederWahlberechtigte kann sein Wahlrecht nureinrnalund nurpersönlich ausüben ($ 14 Abs.4 des
Bundeswahlg esetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einerWahl herbeilührt oder das Ergebnis
vefälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. DerVersuch ist sirafoar
($ 107a Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuches).
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Der Bürgermeister


