Wahlbekanntmachung
1. Am 26.09.2021 findet die
Wahl zum 20. Deutschen Bundestag
statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2. Die Gemeinde Hohenstein ist in folgende 9 Wahlbezirke und 1 Briefwahlbezirk eingeteilt

Wahlbezirk
1

Bezeichnung des
Wahlbezirks
Branderode

2

Holbach

3

Klettenberg

4

Liebenrode

5

Limlingerode

6

Mackenrode

7

Obersachswerfen

8

Schiedungen

9

Trebra

10

Briefwahlbezirk

Bezeichnung des
Wahlraums
Dorfgemeinschaftshaus,
Branderoder Hauptstraße 38
Gemeinderaum (Versammlungsraum),
Holbacher Dorfstraße 3
Vereinsgebäude Kultur- und Geschichtsverein
Klettenberger Hauptstraße 46
Ehem. Kindergarten,
Scheldgasse 28
Dorfgemeinschaftshaus,
Lange Reihe 13
Versammlungsraum,
Kastanienplatz 6
Dorfgemeinschaftshaus/Feuerwehr,
Südharzstraße 33
Dorfgemeinschaftshaus,
Schiedunger Dorfstraße 37
Dorfgemeinschaftshaus,
Schulstraße 3
Gemeindeverwaltung Hohenstein, Ernst- Thälmann-Str. 62,
99755 Hohenstein/OT Klettenberg

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 30.08.2021 bis
05.09.2021übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der
Wahlberechtigte zu wählen hat.
In allen Wahlräumen sind die aktuellen Bestimmungen zu den Abstandsregelungen, zum Tragen
eines Mund- und Nasenschutzes sowie die Hygienevorschriften im Zusammenhang mit dem
Corona-Virus einzuhalten.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 18.00 Uhr in der Verwaltung
der Gemeinde Hohenstein, Ernst-Thälmann-Straße 62, 99755 Hohenstein/ OT Klettenberg
zusammen.
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen
Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl
mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen
Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch
diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen
jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der

zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die
Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,
und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht
erkennbar ist.
Weitere Hinweise zur Stimmabgabe:
Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlkabine, kennzeichnet dort seinen Stimmzettel
und faltet ihn so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen können. In
der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. Der Wahlvorstand achtet darauf, dass
sich immer nur ein Wähler und dieser nur so lange wie notwendig in der Wahlkabine aufhält.
Danach nennen Sie am Tisch des Wahlvorstands Ihren Namen und auf Anfrage Ihre Anschrift.
Sobald der Schriftführer Ihren Namen im Wählerverzeichnis gefunden hat, die Wahlberechtigung
festgestellt und keine Zurückweisungsgründe vorliegen, gibt der Wahlvorsteher oder ein ihm
beauftragtes Mitglied des Wahlvorstandes die Wahlurne frei. Sie legen daraufhin den Stimmzettel in
die Wahlurne. Der Schriftführer vermerkt die Stimmabgabe in der dafür vorgesehenen Spalte des
Wählerverzeichnisses.
Bitte beachten Sie:
Der Wahlvorstand muss einen Wähler zurückweisen, der:
a) nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, sich auf
Verlangen des Wahlvorstandes nicht ausweisen kann oder die zur Feststellung der Identität
erforderlichen Mitwirkungshandlungen verweigert,
b) keinen Wahlschein vorlegt, obwohl sich im Wählerverzeichnis ein Wahlscheinvermerk
befindet, es sei denn, es wird festgestellt, dass er nicht im Wahlscheinverzeichnis
eingetragen ist,
c) bereits einen Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis hat, es sei denn, er weist nach,
dass er noch nicht gewählt hat,
d) seinen Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine gekennzeichnet oder gefaltet hat,
e) seinen Stimmzettel so gefaltet hat, dass seine Stimmabgabe erkennbar ist, oder ihn mit
einem äußerlich sichtbaren, das Wahlgeheimnis offensichtlich gefährdenden Kennzeichen
versehen hat,
f) für den Wahlvorstand erkennbar in der Wahlkabine fotografiert oder gefilmt hat oder
g) für den Wahlvorstand erkennbar mehrere oder einen nicht amtlich hergestellten Stimmzettel
abgeben oder mit dem Stimmzettel einen weiteren Gegenstand in die Wahlurne werfen will.
Haben Sie einen Stimmzettel verschrieben oder versehentlich unbrauchbar gemacht oder werden
Sie aus den oben genannten Gründen d) bis g) zurückgewiesen, so ist Ihnen auf Verlangen ein neuer
Stimmzettel für die entsprechende Wahl auszuhändigen, nachdem Sie den alten Stimmzettel im
Beisein eines Mitglieds des Wahlvorstandes vernichtet haben.
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Er achtet
darauf, dass sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält.
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist,
den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere
Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem
Wahlvorstand bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des
Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu
beschränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle aufsuchen, wenn dies

zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet,
die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
Ergibt die Zahl der Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis und die Zahl der eingenommenen
Wahlscheine in einem Wahlbezirk, dass weniger als 50 Wähler ihre Stimme abgegeben haben,
ordnet der Kreiswahlleiter an, dass der Wahlvorstand dieses Wahlbezirks (abgebender
Wahlvorstand) die verschlossene Wahlurne, das Wählerverzeichnis, die Abschlussbeurkundung und
die eingenommenen Wahlscheine dem Wahlvorstand eines bestimmten anderen Wahlbezirks des
gleichen Wahlkreises (aufnehmender Wahlvorstand) zur gemeinsamen Ermittlung und Feststellung
des Wahlergebnisses unverzüglich zu übergeben hat. Am Wahlraum des abgebenden
Wahlvorstands wird ein Hinweis angebracht, wo die gemeinsame Ermittlung und Feststellung des
Wahlergebnisses erfolgt. Der Transport der verschlossenen Wahlurne, des Wählerverzeichnisses,
der Abschlussbeurkundung und der eingenommenen Wahlscheine erfolgt in Anwesenheit des
Wahlvorstehers und des Schriftführers, eines weiteren Mitglieds des Wahlvorstands und soweit
möglich weiterer gemäß § 54 Bundeswahlordnung anwesender Personen.
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein
ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel,
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei
der angegebenen Stelle abgegeben werden.
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des
Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Hohenstein, den 18.08.2021
gez. B i e r n a t, Wahlverantwortliche der
Gemeinde Hohenstein

