Amtliche Bekanntmachung Nr. 34/2014

Wahlbekanntmachung
Am 25. Mai 2014
finden in der Bundesrepublik Deutschland

die Wahl zum 8. Europäischen Parlament
und in Nordrhein-Westfalen

die allgemeinen Kommunalwahlen
statt.

Herzogenrath

In der Stadt

werden hiernach
die Europaw ahl
die Wahl der Städteregionsrätin/des Städteregionsrates und
der Vertretung der Städteregion Aachen (Städteregionstag)
sow ie
der Vertretung der Stadt Herzogenrath (Stadtrat)
gemeinsam durchgeführt.
1.

Die Wahlen dauern von 8:00 bis 18:00 U hr.

2.

Die Gemeinde ist in

Zahl

43

allgemeine Wahlbezirke (= allgemeine Sti mmbezir ke für die Kommunal wahlen) eingeteilt.

Bei der Europawahl und der Wahl der Vertretung der Städteregion Aachen (Städteregions tag) wird die Wahl in folgenden allgemeinen Wahlbezirken und Briefwahl bezirken nach Altersgruppen und Gesc hlec ht durchgeführt (repräsentative W ahlstatistik); das Wahlgeheimnis wird auc h hier unbedingt gewahrt:
Wahl- oder
Briefwahlbezirk

Bezeichnung des Wahlbezirks

Bezeichnung des Wahlraums
(Straße, Nr., Zi mmer-Nr.)

0501 (RW B 6)

Streiffel d, Geilenk.-Str., Goethestraße, Sc hleypenhof

Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Foyer), DietrichBonhoeffer-Straß e 30, 52134 Herzogenrath

1001 (RW B 7)

Auf dem Kic k, Waldstraße, Grünstraße, Hundforter Benden

Nell-Breuning-Haus, Wahlraum 1, Wi esenstraße 17, 52134 Herzogenr ath

Wahl bezir ke 01 – 04

Rathaus, Raum 107, Rathaus platz 1, 52134
Herzogenrath

Briefwahlbez irk
(nur Europawahl)

9002

In den Wahlbenac hrichtigungen, die den in das Wähl erverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum
4. Mai 2014 übersandt worden sind, sind der Wahlbezir k (Sti mmbezir k) und der Wahlraum angegeben, i n dem die
Wahl berec htigten zu wähl en haben. Hinweise zum barrierefreien Zugang der Wahlräume ergeben sich aus der Wahlbenachrichtigung. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt darüber hinaus während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Stadtver waltung Herzogenrath , Zi mmer 3 oder 4, Rathaus platz 1, 52134 Herzogenrath, z ur Einsichtnahme aus.
Die Briefwahl vorstände treten z ur Ermittl ung der Briefwahlergebniss e um
im

3.

13.00 Uhr

Rathaus, Rathauspl atz 1, 52134 Herzogenrath,

zusammen.
Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähl erverzeichnis sie
eingetragen ist.
Die W ahlbenachrichtigung und ein Ausweispapier sind zur Wahl mitzubringen.
Die Wahl benachrichtigung, auf der gekennzeichnet ist, für welche der Wahlen der Empfänger wahlberec htigt ist, soll
bei der Wahl vorgelegt wer den.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmz ettel n. Die Wähler erhalten bei Betr eten des Wahlraums j eweils einen amtlichen
Stimmzettel für die Wahlen ausgehändigt, z u denen si e wahlberec htigt sind.

3.1

Für die Europ awahl werden weiße Sti mmz ettel ver wendet.
Jeder Wähler hat eine Stimm e.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurz bezeic hnung
bzw. die Bezeichnung der sons tigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber
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der zugelass enen Wahl vorsc hläge und rechts von der Bezeichnung des Wahl vorschlagsberec htigten einen Kreis für
die Kennzeichnung.
Der Wähler gibt seine Stimme in der W eise ab,
dass er auf dem rec hten Teil des Sti mmz ettels durc h ein i n einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere
Weise eindeutig kenntlich mac ht, welc hem Wahl vorschlag sie gelten s oll.
3.2

Die Wahlberechtigten haben für die Wahl der Vertretung der Stadt Herzogenrath (Stadtrats wahl), die Wahl der Städteregionsrätin/des Städteregionsrates und die Wahl der Vertretung der Städteregion Aachen (Städteregionstags wahl)
jeweils eine Sti mme.
Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur eine Bewerberin/ein Bewerber
a)
b)
c)

für den Stadtrat
für das Amt der Städteregionsrätin/des Städteregionsrates
für den Städteregions tag
gekennz eichnet wer den.

Die Stimmzettel unterschei den sich wie folgt:
rosa
a) für di e Stadtratswahl:
b) für die Wahl der Städter egionsrätin/des Städter egionsrat es

Stimmzettel mit schwarzem Aufdruc k
blau
Stimmzettel mit schwarzem Aufdruc k
orange(mandarin)

c) für die Städteregion stagswahl:

Stimmzettel mit schwarzem Aufdruc k

3.3

Die Stimmz ettel müss en von den Wahlberechtigten in der Wahl kabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeic hnet und einz eln s o gefaltet werden, dass die Stimmabgaben nicht erkennbar sind.

4.

Die Wahlhandlung sowie di e im Anschl uss an die Wahlhandl ung erfolgende Ermittl ung und Fes tstellung der Wahl ergebnisse im Wahlbezirk (Sti mmbezir k) sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, s oweit das ohne Stör en des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.

Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunal wahlen finden mit j eweils eigenen Vordruc ken statt; lediglich für
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gibt es einen gemeinsamen Vordruc k auf der Rücks eite der Wahl benachrichtigung. Die Wahlscheine si nd von unterschiedlicher Far be und werden j eweils gesondert mit Briefwahl unterlagen
erteilt. Es sind j eweils gesonderte farblich unterscheidbare Wahlbriefe abzus enden.

5.1

Wähl er, die einen W ahlschein für die Europ awahl besitzen, können an der Wahl in dem Kreis (Städter egion Aachen),
in dem der Wahlsc hein ausges tellt ist,
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl bezir k des Kreis es (Städteregion Aachen)
oder


durch Briefwahl

teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen besc haffen:
Europawahl:

5.2



einen amtlichen weiß en Wahlschei n



einen amtlichen Stimmzettel des Wahl kreises für die Eur opawahl



einen amtlichen blauen Sti mmz ettelumsc hlag für die Europawahl



und
einen amtlichen roten Wahlbriefumsc hlag, auf dem di e Ansc hrift, an die der Wahlbrief zurüc kz usenden ist, aufgedruc kt ist.

Für die Kommunalwahlen wird ein Wahlschein ausgestellt, der i m jeweiligen Wahl bezirk, für den der Wahlschein ausgestellt ist, gültig ist. Der Wahlsc hein für die Kommunal wahlen ist von gelber Farbe.
Wahl berec htigte, die einen Wahlsc hein für die Kommunal wahlen besitzen, können an den Wahl


durch Stimmabgabe in einem b eliebigen Stimmbezir k dieses Wahlbezirks
oder



durch Briefwahl

teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen besc haffen:
Kommunalwahlen:


einen amtlichen gelben Wahlschein



einen amtlichen ros a Stimmzettel für die Stadtratswahl



einen amtlichen blauen Sti mmz ettel für die Wahl der Städteregionsrätin/des Städteregionsrates



einen amtlichen orangen (mandarin) Sti mmz ettel für die Städteregionstagswahl
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5.3

einen amtlichen grünen Stimmz ettel umsc hlag
einen amtlichen gelben Wahlbriefumschl ag, auf dem die Ansc hrift, an die der Wahlbrief zurüc kz usenden ist, aufgedruc kt ist.

Die gelben und roten W ahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln in den richtigen verschloss enen
Stimmzettelumschl ägen und den unterschriebenen Wahlschei nen sind s o rec htzeitig an die auf den Wahlbriefumschlägen angegebene Stelle getrennt für die Europawahl und die Kommunal wahl en z u übersenden, dass sie
hinsichtlich der Europ awahl dort spätestens am W ahltag bis 18:00 Uhr und
hinsichtlich der Kommunalwahlen dort spätestens am W ahltag bis 16: 00 Uhr
eingehen. Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nic ht berüc ksichtigt.
Die Wahlbriefe können auc h bei der auf den U mschlägen genannten Stelle abgegeben werden.

6.1

Jede/r Wahlberechtigte kann sein Wahlrec ht nur einmal und nur persönlich ausüben. D as gilt bei der Europawahl auch
für Wahlberechtigte, di e zugleich i n ei nem anderen Mitgliedstaat der Eur opäisc hen Union zum Europäischen Parlament
wahlberec htigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes).

6.2

Wer unbefugt wählt, sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälsc ht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Auch der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch).
Währ end der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sic h der Wahlraum befindet, sowie in einem Bereic h mit
einem Abstand von weniger als z wanzig Metern von dem Gebäudeei ngang jede Beei nfluss ung der Wähler durc h Wort,
Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.
Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahl entscheidungen ist vor Ablauf der Wahlz eit um 18:00 U hr unz ulässig.

Herzogenrath, 12. Mai 2014

Stadt Herzogenrath
Der Bürgermeister
In Vertretung

Birgit Froese-Kinder mann
Erste Beigeordnete und Wahlleiterin
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