
 
 

Kommunalwahl am 26. Mai 2019 - Wie gebe ich meine Stimme ab? 
                                                   - Informationen Ihres Wahlamts – 

 
    

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
am 26.05.2019 werden neben den Abgeordneten des Europäischen Parlaments auch die Mitglieder des Kreistags, 
des Gemeinderats und der Ortschaftsräte gewählt. 
 
Die Stimmzettel für die Wahl der Gemeinderäte, der Ortschaftsräte und der Kreisräte werden Ihnen rechtzeitig vor 
dem Wahltag zugesandt. Diesen Stimmzetteln sind Merkblätter beigefügt, in welchen erklärt wird, wie die Stimm-
abgabe erfolgen kann. Bitte beachten Sie diese wichtigen Hinweise, um ungültige Stimmen zu vermeiden!  
 
Wir möchten Sie auf diesem Weg vorab und als Ergänzung zu den Unterlagen, die Ihnen persönlich zugesandt 
werden, darüber informieren, wie Sie Ihre Stimmen bei der Wahl des Gemeiderats Dürmentingen und der Ort-
schaftsräte Hailtingen und Heudorf abgeben können. 

 
1. Gemeinderat Dürmentingen – gilt für die Gesamtgemeinde 
 
Für die Wahl der Gemeinderäte stellen sich drei Wahlvorschläge zur Wahl; es findet damit eine Verhältniswahl 
statt. 
Sie erhalten für jeden der Wahlvorschläge einen Stimmzettel. 
 
Zu wählen sind 14 Mitglieder des Gemeinderats, die sich auf die Wohnbezirke wie folgt aufteilen: 
 
8 Vertreterinnen/Vertreter für den Wohnbezirk Dürmentingen, Burgau 01, 
3 Vertreterinnen/Vertreter für den Wohnbezirk Hailtingen 02 und 
3 Vertreterinnen/Vertreter für den Wohnbezirk Heudorf 03. 
 
Sie haben somit 14 Stimmen. 
 
Wichtig:  

Sie können nur denjenigen Bewerberinnen/Bewerbern, die in einem der Stimmzettel aufgeführt sind, Stimmen ge-
ben. Das Hinzuschreiben von Namen, die in keinem der drei Stimmzettel vorgedruckt sind, ist nicht möglich (Un-
terschied zu den Wahlen der Ortschaftsräte!). 
 
Sie können Bewerberinnen/Bewerbern aus verschiedenen Stimmzetteln Stimmen geben. 
 
Sie können für jeden Wohnbezirk nur so vielen Bewerberinnen/Bewerbern Stimmen geben, wie für den 
jeweiligen Wohnbezirk zu wählen sind – also für Dürmentingen, Burgau 8 Vertreterinnen/Vertreter und für 
Hailtingen und Heudorf jeweils 3 Vertreterinnen/Vertreter. 
 
 
Wie geben Sie Ihre Stimmen ab? 

Sie können entweder 

 

 einen der Stimmzettel ohne jede Art von Kennzeichnung (unverändert) abgeben; dann erhält jede/jeder in 
diesem Stimmzettel aufgeführte Bewerberin/Bewerber eine Stimme - höchstens jedoch so viele Bewerberin-
nen/Bewerber in der Reihenfolge von oben, wie jeweils für den Wohnbezirk zu wählen sind; dasselbe gilt, 
wenn Sie einen der Stimmzettel im Ganzen kennzeichnen; 

 
Wichtig: 
Unterlassen Sie in diesen Fällen die Streichung einzelner Bewerberinnen/Bewerber, weil Ihr Stimmzettel 
dann nicht mehr als unverändert, sondern als verändert gilt. In einem veränderten Stimmzettel zählen nur 
die von Ihnen ausdrücklich für Bewerberinnen/Bewerber abgegebenen Stimmen als gültige Stimmen. 
 
Bitte beachten Sie, dass mehrere unveränderte oder im Ganzen gekennzeichnete Stimmzettel ungültig 
sind, weil dann eine Auswertung wie oben beschrieben nicht möglich ist! 

oder 

 auf einem oder mehreren Stimmzetteln die Bewerberinnen/Bewerber ausdrücklich als gewählt kenn-
zeichnen, denen Sie Stimmen geben wollen;  

 
 



 
Diese Kennzeichnung erfolgt, indem Sie in das Kästchen hinter dem vorgedruckten Namen jeweils  
 

 ein Kreuz oder die Zahl 1 setzen, wenn Sie der Bewerberin/dem Bewerber eine Stimme geben wollen,  
oder 

 die Zahl 2 oder die Zahl 3 setzen, wenn Sie ihr/ihm zwei oder drei Stimmen geben wollen.  

 
Bewerberinnen/Bewerber, deren vorgedruckter Name von Ihnen nicht ausdrücklich gekennzeichnet ist, erhal-
ten keine Stimme; es genügt deshalb nicht, etwa nur die Bewerberinnen/Bewerber zu streichen, die keine 
Stimme erhalten sollen.   

oder 

 auf einem Stimmzettel Bewerberinnen/Bewerber ausdrücklich als gewählt kennzeichnen und dabei 
auch Bewerberinnen/Bewerbern aus anderen Stimmzetteln Stimmen geben (sog. „Panaschieren“). 
 

In diesem Fall tragen Sie ergänzend zur Kennzeichnung bei den vorgedruckten Namen die Namen der Bewer-
berinnen/Bewerber aus dem/den anderen Stimmzettel/Stimmzetteln bei dem jeweiligen (gleichen) Wohnbe-
zirk in die freien Zeilen des Stimmzettels ein, den Sie für Ihre Stimmabgabe verwenden.  
 
Durch die Eintragung erhält die (panaschierte) Bewerberin/der (panaschierte) Bewerber eine Stimme; wollen 
Sie ihr/ihm zwei oder drei Stimmen geben, so setzen Sie in das Kästchen hinter dem eingetragenen Namen 
die Zahl 2 oder 3.  

 
Wichtig: 
Die Vergabe von mehr als drei Stimmen pro Bewerberin/Bewerber ist nicht möglich! 
 
Panaschieren, also die Übernahme von Bewerberinnen/Bewerbern aus anderen Wahlvorschlägen, geht 
nur innerhalb des gleichen Wohnbezirks! 

 
 
Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Sie insgesamt nicht mehr als 14 Stimmen abgeben – egal ob Sie 
einen oder mehrere Stimmzettel verwenden. 
 

______________________________________________ 
 

 
2. Ortschaftsräte Hailtingen und Heudorf – gilt nur für diese beiden Teilorte 
 
Für die Wahl der Ortschaftsräte in Hailtingen und Heudorf gibt es jeweils einen Wahlvorschlag. 
Die Ortschaftsrats-Wahlen finden deshalb nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl statt. Es kann jede wählbare 
Person gewählt werden – Sie sind also nicht an die vorgeschlagenen Bewerberinnen/Bewerber, die auf dem 
Stimmzettel vorgedruckt sind, gebunden (wichtiger Unterschied zur Wahl des Gemeinderats!). 
 
Zu wählen sind jeweils 7 Mitglieder des Ortschaftsrats. 
 
Damit haben Sie 7 Stimmen. 
 
Wichtig: 

Sie können außer den Bewerberinnen/Bewerbern, die im Stimmzettel aufgeführt sind, auch anderen wähl-
baren Personen eine Stimme geben (Unterschied zur Wahl des Gemeinderats!). 
 
Dabei dürfen Sie einer Bewerberin/einem Bewerber oder einer anderen wählbaren Person jeweils nur eine Stim-
me geben.  
 
Wie geben Sie Ihre Stimmen ab? 

Sie können entweder 

 

• den Stimmzettel ohne jede Art von Kennzeichnung (unverändert) abgeben; dann erhalten die ersten 7 im 
Stimmzettel aufgeführten Bewerberinnen/Bewerber je eine Stimme;  

 dasselbe gilt, wenn Sie den Stimmzettel im Ganzen kennzeichnen;  
 

Wichtig: 
Unterlassen Sie in diesen Fällen die Streichung einzelner Bewerberinnen/Bewerber, weil Ihr Stimmzettel 
dann nicht mehr als unverändert, sondern als verändert gilt. In einem veränderten Stimmzettel zählen nur 
die von Ihnen ausdrücklich für Bewerberinnen/Bewerber oder andere wählbare Personen abgegebenen 
Stimmen als gültige Stimmen. 



 
oder 

• auf dem Stimmzettel die Bewerberinnen/Bewerber ausdrücklich als gewählt kennzeichnen, denen Sie 
Stimmen geben wollen.  

 
Diese Kennzeichnung erfolgt, indem Sie die Kästchen hinter den vorgedruckten Namen ankreuzen.  
Bewerberinnen/Bewerber, deren vorgedruckter Name von Ihnen nicht ausdrücklich gekennzeichnet ist, erhal-
ten keine Stimme; es genügt deshalb nicht, etwa nur die Bewerberinnen/Bewerber zu streichen, die keine 
Stimme erhalten sollen.   

 
 Wollen Sie anderen wählbaren Personen eine Stimme geben, so tragen Sie deren Namen in die freien Zei-

len des Stimmzettels ein.  
 

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Sie nicht mehr als 7 Personen eine Stimme geben. 

 

Für Rückfragen zur Kommunalwahl und der Europawahl steht Ihnen das Wahlamt der Gemeinde unter den  

Telefonnummern 07371 / 9507-16, 9507-15 oder 9507-20 zur Verfügung. Gerne können Sie sich auch persönlich 
an uns wenden. 

 

Ihr Wahlamt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


