Europa- und Kommunalwahl am 25. Mai 2014
- Wahlbenachrichtigungen und Briefwahl
Rd. 63.500 Wahlberechtigte erhalten in den nächsten Tagen ihre Wahlbenachrichtigung für die Europa- und Kommunalwahl. Neu ist, dass die Wahlbenachrichtigung
erstmals nicht als Karte, sondern als Brief im Umschlag mit dem Aufdruck „Amtliche
Wahlunterlagen“ versandt wird.
Das Briefwahlbüro öffnet seine Pforten am Mittwoch, 30. April.
Briefwahlunterlagen können wie gewohnt schriftlich unter Verwendung des auf der
Rückseite der Wahlbenachrichtigung abgedruckten Briefwahlantrages beim Wahlamt
der Stadt Dorsten, Halterner Str. 5, 46284 Dorsten, beantragt werden.
Der Antrag kann auch formlos schriftlich gestellt werden; benötigt werden folgende
Angaben: Name, Vorname, Anschrift, Geb.-Datum und nach Möglichkeit die sich aus
der Wahlbenachrichtigung ergebende Wahlbezirks- und Wählerverzeichnis-Nr..
Auch per E-Mail an wahlamt@dorsten.de oder per Fax (02362/66-5710) können Anträge gestellt werden. Ab 29.4. ist auf der Homepage der Stadt Dorsten
(www.dorsten.de) ein Link geschaltet, über den die Unterlagen auch online beantragt
werden können. Hierfür werden zwingend die aus der Wahlbenachrichtigung ersichtliche Wahlbezirks- und Wählerverzeichnis-Nr. benötigt.
Für den Fall, dass am 15.6. eine Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters bzw.
Landrates erforderlich wird, sehen die Formulare bereits die Möglichkeit vor, die
Briefwahlunterlagen vorsorglich auch schon für die Stichwahl zu beantragen.
Eine telefonische Antragstellung ist leider nicht zulässig.
Der Antrag muss bis spätestens Freitag, 23.5., 18.00 Uhr beim Wahlamt eingegangen sein; hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass aufgrund der Postlaufzeiten Anträge grundsätzlich möglichst frühzeitig gestellt werden sollten.
Die von den Briefwählern getrennt voneinander zurück zu sendenden roten (Europawahl) und gelben (Kommunalwahl) Wahlbriefe werden von der Deutsche Post AG
unentgeltlich befördert und müssen bis spätestens 18.00 Uhr (Europawahl) bzw.
16.00 Uhr (Kommunalwahl) am Wahltag bei der Stadt Dorsten eingegangen sein.
Sie können auch im Rathaus, Halterner Str. 5, bis zu diesem Zeitpunkt abgegeben
oder in den Hausbriefkasten geworfen werden.
Wahlberechtigte können sich auch im Briefwahlbüro ihre Briefwahlunterlagen persönlich abholen oder dort direkt vor Ort die Briefwahl vollziehen. Sie werden gebeten,
ihre Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis mitzubringen. Wer die Unterlagen für einen anderen Wahlberechtigten beantragen und/oder abholen möchte,
benötigt eine entsprechende Vollmacht. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass sich die Wahlberechtigten im Briefwahlbüro auf längere Wartezeiten einrichten müssen, da für beide Wahlen jeweils getrennte Unterlagen ausgegeben
werden müssen. Auch die Stimmabgabe dauert wegen der insgesamt 5 Stimmzettel länger als bei anderen Wahlen. Daher sollte das Briefwahlbüro nach Möglichkeit nur in dringenden Fällen aufgesucht werden.

Das Briefwahlbüro ist im Rathaus, Halterner Str. 5, im Raum 214 (Sitzungssaal im 2.
Obergeschoss) eingerichtet und wie folgt durchgehend geöffnet:
Montag – Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag, 3.5.

08.00 – 16.00 Uhr
08.00 – 18.00 Uhr
08.00 – 13.00 Uhr (23.5.: 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr)
09.30 – 12.00 Uhr

Telefonisch ist das Briefwahlbüro unter der Ruf-Nr. 02362/66-3160 zu erreichen.

