
Bür g ermeisterwahl Wahlbriefe müssen bi,s spätestens Sonntag, 20.Mai 2~07,

.18.00 Uhr, dem Gemeindewahlausschuss zugegangen sein.

am Sonntag, 20. Mal 2007 6. Da die Bürgermeisterwahl eventuell am 20. Mai 2007 nicht

Am kommenden Sonntag, 20. Mai 2007, findet in Karlsbad die entschieden wird, findet am ,sonntag, 10. Juni 2007, ,eine Neu-

Wahl des Bürgermeisters statt. Zu dieser Wahl wird noch ~inmal wahl statt. ~en Wah!berechtlgten w.erd~n deshalb bel d~~ Wahl

auf folgendes hingewiesen: am 20. Mal ~007 die Wahlb~nachrlchtlgungskarten zur~ckge-

1 O . Ab t .' td rt 8 00 Uh b. 18 00 Uh 0 geben, da diese eventuell bel_der Neuwahl am 10. Juni 2007,
" l.e s I~m,ungsze! au~ von. r IS,' r. as wieder benötigt werden.

Jeweils zustandlge Wahllokal ISt auf der Vorderseite der Wahlbe, , , .,

nachrichtigungskarte eingetragen. Die Brlefwahler erhalten automatlS,cQ Brlefwahlunterl~en ,fur

...,. ..den 10. Juni 2007 zugesandt. Bel Anderungen des Bestlm-
~.. Stlmmz.ett~1 undWahlu~schlage sln? nur I~ Wahllokal erhal~ -mungsortes für die Zustellung der Briefwahlunterlagen ist dieser

IICh"sowelt n!chtdurch Briefwahl ~ewahlt wird. Esd~r: nur mit rechtzeitig anzugeben, da sonsfdie Unterlagen ar) die bisherige

a~tllchen Stimmzetteln und amtlichen Wahlumschlagen ge- Adresse zugestellt werden..

wahlt we,rden. ..., .Selbstverständlich ist es aber auch möglich, bei der eventuellen

3. Der Stimmzettel enthalt die Namen der zwei Bewerber sowie Neuwahl am 10. Juni 2007 anstatt an der Briefwahl an der

eine Leerzeile..Sie hab~n 1 Stimme. ~e:nn ~ie ~ehr als 1 Stim- Urnenwahl teilzunehmen oder auch umgekehrt.

me vergeben, Ist der Stimmzettel ungultlg! Sie konnen entweder .., ,
einen der Bewerber, dessen Name im Stimmzettel vorgedruckt 7. Nac,hsteh~nd Ist ein Musterstlmn:zettel fur die Wahl des Bur-

ist oder eine andere wählbare Person wählen. Wollen Sie einen germelsters In Karfsbad am 20. Mal 2007 abgedruckt..

d~r Bewerber wählen, dessen Name im Stimmzettel vorge- ..

druckt ist, so setzen Sie in das Kästchen hinter dem Namen Amtlicher Stimmzettel

ein Kreuz. Möglich ist auch eine ausdrückliche Kennzeichnung

auf sonst eindeutige Weise, das Streichen der übrigen Namen für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin

genügt jedoch nicht. Wollen Sie eine andere wählbare Person in Karlsbad am 20. Mai 2007

wählen, so tragen Sie deren Namen in die freie Zeile ein. Ungültig

ist gewählt, wenn elh Bewerber gestrichen, der 2. Bewerber

aber nicht positiv gekennzeichnet ist.
d ' I b hlb h ' ' b k ' Sie haben 1 Stimme

4. Personen, le gau en, wa erec tlgt zu sein, a er eine

Wahlbenachrichtigungskarte erhalten haben,werden gebeten,

sich bis spätestens

Freitag, 18. Mai 2007, 18.00 Uhr, beim Bürgermeisteramt

Karlsbad -Rathaus Langensteinb~ch (Bürgerbüro) -zu

melden. Unter den in Ziffer 2.1 der "Offentlichen Bekanntma-

chung" über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis

und die Efteilung von Wahlscheinen für die Wahl des Bürger-

meisters / der Bürgermeisterin (siehe Gemeindemitteilungsblatt

Nr. 17 vom 26. April 2007, Seite 6 / 7) gegebenen Vorausset-

zungen ist unter Umständen noch die Erteilung eines Wahlschei-

nes möglich. Wegen eventueller Rückfragen sollte die persönli-

che Vorsprache beim Bürgerbüro im Rathaus Karlsbad-Langen-

stein bach jedoch nicht später als oben angegeben erfolgen,

5. Einen Wahlschein (Briefwahl) erhält auf Antrag (dieser ist auf

der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarteabgedruckt) der

Wahlberechtigte, der sich am Wahltag aus wichtigen Gründen

außerhalb des Wahlkreises aufhält oder wegen Umzugs in einen

anderen Wahlbezirk nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist

oder wer aus beruflichen Gründen, wegen hohen Alters oder

wegen eines körperlichen Gebrechens den Wahlraum nicht oder

nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann. Wer

Anspruch auf WahlscheinausstE!lIung hat, erhält auf Antrag auch

die weiteren Unterlagen zur Briefwahl. Wahlscheine und Brief-

wahlunterlagen können bis spätestens Freitag, 18. Mai 2007, ...
18 00 Uh~ im Rathaus Lan g ensteinbach Bür g erbüro be- Bille beZeIchnen ~ie die Perso~. deren Namen Sie In die freie Zelle einiregen,

., " zweIteisfrei durch Familiennamen, Vomamen, Beruf oder Stand.

antragt werden, in Ausnahmefällen bis Sonntag, 20. Mai Anschriflund nötigenfalisdurch weitere Angaben.

2007,15.00 Uhr.

\


