
Nach Anlage 27 
(zu § 48 Abs. 1 BWO) 

Wahlbekanntmachung 

1.  
Am 24. September 2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt.  
Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

2. 
Die Gemeinde Aurachtal 

 bildet einen Wahlbezirk. Der Wahlraum wird eingerichtet in: 

 ist in folgende 3 Wahlbezirke eingeteilt: 

0101 
Verwaltungsgebäude Aurachtal, Lange Straße 2, 91086 Aurachtal, nicht barrierefrei

0102
Feuerwehrhaus Falkendorf, Hauptstraße 1, 91086 Aurachtal, nicht barrierefrei 

0103 
Grundschule Aurachtal, Schulstraße 13, 91086 Aurachtal, barrierefrei

 ist in allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 14.08.2017 bis 03.09.2017
übersandt werden/worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 hat Sonderwahlbezirk(e) gebildet, und zwar: 

3. 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr in der 
Verwaltungsgemeinschaft Aurachtal, Kassenverwaltung, Zimmer-Nr. 16, Lange Straße 2, 91086 Aurachtal 
zusammen. 

4. 
Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die Wähler und Wählerinnen 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 und jede Wählerin erhält bei Betreten des 
Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.  
Jeder Wähler und jede Wählerin 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 und Bewerberinnen der
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts
von dem Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder
Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für
die Kennzeichnung.



Die 

ihre
das
ode
soll,

und
das
ode

Der 
bes
erke

5. 
Die 
des
Bee

6.  
Wäh
Wah

Wer
amt
Wah
Wah
spä
abg

7. 
Jed
des
ode
Vers

Aura

wählende P

e Erststimme
s sie auf de

er auf ander
, 

 ihre Zweits
s sie auf d

er auf ander

r Stimmzett
onderen Ne
ennbar ist. I

Wahlhandl
Wahlerge

einträchtigun

hlerinnen u
hlschein au
a) durch S
oder  
b) durch B

r durch Brie
tlichen Stim
hlbrief mit 
hlschein so

ätestens am
egeben we

e wahlbere
Bundeswa

er das Erge
such ist stra

a

Person gibt

e in der We
em linken T
re Weise ei

stimme in d
em rechten

re Weise ein

tel muss vo
ebenraum g
In der Wahl

lung sowie 
ebnisses im
ng des Wah

und Wähler
sgestellt ist

Stimmabgab

Briefwahl tei

efwahl wäh
mmzettelum
dem Stimm

o rechtzeitig
m Wahltag
erden. 

echtigte Per
ahlgesetzes
bnis verfäls
afbar (§ 107

chtal, 15.08.2017    

t 

eise ab, 
Teil des St
indeutig ken

der Weise a
n Teil des 
ndeutig ken

on der wäh
gekennzeic
kabine darf

die im Ans
m Wahlbez
hlgeschäfts 

, die einen
t, 
be in einem

ilnehmen. 

hlen will, mu
mschlag so
mzettel (im
g der auf 
 bis 18.00 

rson kann ih
). Wer unbe
scht, wird m
7a Abs. 1 u

immzettels
nntlich mac

ab, 
Stimmzett
ntlich mach

hlenden Pe
chnet und in
f nicht fotog

schluss an 
zirk sind ö
möglich ist

 Wahlsche

beliebigen 

uss sich von
owie einen
m verschlos

dem Wahlb
Uhr einge

hr Wahlrec
efugt wählt 
mit Freiheits
nd 3 des St

s (Schwarz
cht, welchem

tels (Blaud
ht, welcher 

erson in ein
n der Weise
grafiert oder

die Wahlh
öffentlich. 
t.  

in haben, k

Wahlbezirk

n der Geme
n amtlichen
ssenen Stim
briefumschl
eht. Der W

cht nur ein
oder sonst

sstrafe bis 
trafgesetzbu

zdruck) dur
m Bewerbe

druck) durc
Landesliste

ner Wahlka
e gefaltet w
r gefilmt we

andlung erf
Jede Per

können an 

k dieses Wa

eindebehörd
n Wahlbrie
mmzettelum
lag angege
ahlbrief kan

mal und n
t ein unricht
zu fünf Jah
uches). 

Die G

    _____
Klaus 

ch ein in ei
r oder welc

h ein in ein
e sie gelten 

abine des W
werden, das
rden. 

folgende E
rson hat Z

der Wahl 

ahlkreises  

de einen am
efumschlag 
mschlag) un
ebenen Ste
nn auch be

ur persönl
tiges Ergeb

hren oder m

Gemeindeb

_________
Schumann 1. B

nen Kreis g
cher Bewer

nen Kreis g
soll. 

Wahlraums 
ss ihre Stim

rmittlung u
Zutritt, sow

im Wahlkre

mtlichen Stim
beschaffe

nd dem un
elle zuleiten
ei der ange

lich ausübe
bnis einer W
mit Geldstra

behörde 

_______  
Bgm. 

gesetztes K
berin sie ge

gesetztes K

oder in ei
mmabgabe n

nd Feststel
weit das o

eis, in dem

mmzettel, e
en und se
nterschriebe
n, dass er 
egebenen S

en (§ 14 Ab
Wahl herbeif
afe bestraft;

Kreuz 
elten 

Kreuz 

nem 
nicht 

llung 
ohne 

m der 

einen 
einen 
enen 
dort 

Stelle 

bs. 4 
führt 
; der 

angeschlagen am: 15.08.2017




