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Wahlbekanntmachun

der Gemeinde Lilienthal für die Direktwahl der Bürgermeisterin /des Bürgermeisters

l. Am 18. September 2022 findet in der Gemeinde Lilienthal die Wahl der Bürgermeisterin bzw. des
Bürgermeisters statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
Es besteht die Möglichkeit einer Stichwahl, diese wird ggf. am 09. Oktober 2022 (gemeinsam mit
der Landtagswahl) stattfinden. Die Stichwahl wird ggf. ebenfalls von 08. 00 Uhr bis 18. 00 Uhr
dauern.

2. Die Gemeinde bildet einen Wahlbereich und ist in 14 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. In der
Wahlbenachrichtigung, die jeder wahlberechtigten Person spätestens am 28. 08. 2022 zugestellt
wird, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem zu wählen hat.

Ich habe die gesonderte Feststellung des Briefwahlergebnisses angeordnet und hierfür
Briefwahlvorstände gebildet. Die vier Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des
Briefwahlergebnisses am Wahltag um 15.00 Uhr im Murkens Hof, Klosterstraße 25, 28865
zusammen. Die Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses ist öffentlich.

3. Die Stimmzettel werden amtlich erstellt und im Wahlraum bereitgehalten. Sie enthalten die im
Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschläge und jeweils ein Feld für jede Bewerberin bzw. jeden
Bewerber zur Kennzeichnung. Jede wählende Person hat eine Stimme. Der Stimmzettel muss von
der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum

unbeobachtet gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so m die Wahlurne gelegt werden, dass
die Kennzeichnung von Umstehenden nicht erkannt werden kann.

4 Die wählende Person muss die Stimme in der Weise abgeben, dass durch Ankreuzen oder auf
andere Weise eindeutig kenntlich ist, für wen die Stimme gelten soll. Sofern für die Wahl der
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein Bewerber zur Wahl steht,
kennzeichnet die wählende Person das Feld für die Ja-Stimme oder das für die Nein-Stimme
dementsprechend.

5 Die wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahlvorstands auszuweisen.

6. Personen, die einen Wahlschein besitzen, können an der Wahl
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlgebiets oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.

7. Wer keinen Wahlschein besitzt kann ihre / seine Stimme nur in dem für sie / ihn zuständigen
Wahlraum abgeben.

8. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine
Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertreterin oder einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten
Person ist unzulässig.

9. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der
Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Eine Hilfeleistung, die unter
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der
wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interesse n ko n flikt der Hilfsperson
besteht, ist unzulässig. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie
bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.



10. Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt:
a. Die wählende Person kennzeichnet persönlich und unbeobachtet ihren Stimmzettel.
b. Sie legt den gekennzeichneten Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen

Stimmzettelumschlag und verschließt diesen.
c. Sie unterschreibt unter Abgabe des Ortes und des Tages die auf dem Wahlschein vorgedruckte

Versicherung an Eides statt zur Briefwahl.
d. Sie legt den verschlossenen amtlichen Stimmzettel Umschlag und den unterschriebenen

Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag.
e. Sie verschließt den Wahlbriefumschlag.
f. Sie übersendet den Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Wahlleitung so

rechtzeitig, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltage bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann
auch im Rathaus der Gemeinde Lilienthat, Klosterstraße 16, 28865 Lilienthal, abgegeben
werden.

g. Nach Eingang des Wahlbriefes bei der Gemeindewahlleitung darf er nicht mehr an die wählende
Person zurückgegeben werden.

11. Die Wahl ist öffentlich und jedermann hat Zutritt zu den Wahlräumen, soweit das ohne Störung
des Wahlgeschäfts möglich ist.

12. Während der Wahlzeit sind in und an den Gebäuden, in dem sich der jeweilige Wahlraum befindet,
sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wahlberechtigten
durch Wort, Ton, Schrift, Bild oder sonstige Darstellungen sowie jede Unterschriftensammlung
verboten.

13. Nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches wird bestraft, wer unbefugt wählt oder sonst ein
unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht. Unbefugt wählt auch, wer
im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der wahlberechtigten Person oder
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der wahlberechtigten Person eine Stimme abgibt. Auch der
Versuch ist strafbar.

14. Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Corona-Pandemie in den Wahllokalen besondere
Hygienemaßnahmen getroffen werden können. Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten,
einen eigenen Kugelschreiber für die Kennzeichnung des Stimmzettels mitzubringen.

Lilienthal, den 09.07. 2022
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