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Merkblatt 
für die Erfassungsbögen zur Meldung der Wahllokale 
für die Gemeindekirchenratswahl am 11. März 2018 

 
Für jeden Wahl- bzw. Stimmbezirk ist grundsätzlich ein gesonderter Erfassungsbogen vollständig 
auszufüllen. Die Rückseite ist nur bei Unterteilung in mehrere Wahl- bzw. Stimmbezirke auszufüllen. 
 
1. Aufteilung der Wahl- bzw. Stimmbezirke: 
Kreuzen Sie hier bitte nur eine Möglichkeit an (a, b oder c). Bei Aufteilung in mehrere Wahl- bzw. 
Stimmbezirke sind auf der Rückseite die entsprechenden Pfarrbezirke (b) bzw. die entsprechenden 
Straßenzuordnungen (c) des Wahl- bzw. Stimmbezirkes einzutragen. 
 
Es ist hier grundsätzlich für alle Wahl- bzw. Stimmbezirke einer Gemeinde die gleiche Option 
anzukreuzen. Wird also ein Wahl- bzw. Stimmbezirk durch Straßenzuordnungen beschrieben (Auswahl 
c), müssen auch für alle weiteren Wahl- bzw. Stimmbezirke dieser Gemeinde Straßenzuordnungen 
erfolgen.  
 
Aufteilung in Wahlbezirke: 
Bitte kreuzen Sie hier „Ja“ an, falls Ihre Gemeinde in verschiedene Wahlbezirke mit eigenen 
Kandidaten aufgeteilt wird. Werden in allen Wahlbezirken der Gemeinde die gleichen Kandidaten 
gewählt, ist hier „Nein“ anzukreuzen.  
 
2. Angaben auf den Wahlbenachrichtigungen: 
 

a) Absender: 
Name: Tragen Sie hier den Namen Ihrer Kirchengemeinde ein, so wie er auf den Wahlbenach-
richtigungskarten ausgegeben werden soll. Pro Zeile können maximal 40 Zeichen eingesetzt 
werden. 
 
Straße: Tragen Sie hier die Straße und Hausnummer Ihrer Kirchengemeinde ein. Sind Straße 
und Hausnummer zusammen länger als 40 Zeichen, ist der Straßenname entsprechend abzu-
kürzen. 
 
PLZ, Ort: Tragen Sie hier die Postleitzahl und den Ort Ihrer Kirchengemeinde ein. Reichen Sie 
die Kästchen für den Ortsnamen nicht aus, ist der Ortsname abzukürzen. 

 
b) Wahlraum: 

Name: Tragen Sie hier den Namen des Wahlraums ein, in dem die Wähler des oben einge-
tragenen Wahl- bzw. Stimmbezirkes ihre Stimme abgeben sollen (z. B. Gemeindehaus). 
 
Straße: Tragen Sie hier ggf. die Straße und Hausnummer des eingetragenen Wahlraums ein, 
falls diese unter dem Wahlraumnamen ausgegeben werden soll. 
 
PLZ, Ort: Hier kann ggf. die Postleitzahl und der Ort des Wahlraumes eingetragen werden. Sie 
können diese Zeile auch leer lassen, falls Postleitzahl und Ort des Wahlraumes nicht auf den 
Wahlbenachrichtigungskarten ausgegeben werden sollen, weil sie mit den Angaben unter dem 
Absender übereinstimmen. 
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c) Wahlzeit: 
Tragen Sie hier in der ersten Zeile links die Öffnungszeit und rechts die Schließungszeit des 
Wahlraumes ein. Falls der Wahlraum nicht durchgehend geöffnet sein soll, können Sie das 
durch einen entsprechenden Zusatztext (sh. d) und/oder durch einen zweiten Zeiteintrag in der 
Folgezeile angeben.  

 
d) Zusatztext unter den Öffnungszeiten: 

Kreuzen Sie die Option „Keinen Zusatztext“ an, wenn auf den Wahlbenachrichtigungskarten 
unter den Wahlzeiten kein zusätzlicher Text zur oben eingetragenen Wahlzeit erscheinen soll. 
 
Kreuzen Sie die Option „Standardzusatztext“ an, wenn auf den Wahlbenachrichtigungskarten 
unter den Wahlzeiten dieser Text ausgegeben werden soll.  
 

e) Freimachungsvermerk der Dt. Post AG: 
Hier kreuzen Sie „Ja“ an, wenn Sie das Symbol für „Dialogpost“ auf den Wahlbenachrichtungs-
karten benötigen. 
 
Kreuzen Sie „Nein“ an, werden die Wahlbenachrichtigungskarten OHNE Poststempel gedruckt. 

 
 
3. Einträge auf der zweiten Seite: 
 
Die Einträge auf der zweiten Seite sind nur dann erforderlich, wenn die Gemeinde in mehrere Wahl- 
bzw. Stimmbezirke aufgeteilt werden soll. In diesem Fall müssen Sie hier die Aufteilung der Wahl- bzw. 
Stimmbezirke wie folgt eintragen: 
 
Zu 1b): Tragen Sie hier die Nummern aller Pfarrbezirke ein, die diesem Wahl- bzw. Stimmbezirk zuge-
ordnet werden sollen, falls Sie unter 1. „Aufteilung der Wahl- bzw. Stimmbezirke“ die Option b) ange-
kreuzt haben. 
 
Zu 1c): Tragen Sie hier alle Straßen mit Hausnummern des oben angegebenen Wahl- bzw. Stimmbe-
zirkes ein, falls der Wahl- bzw. Stimmbezirk durch Straßenzuordnungen eingegrenzt werden muss, da 
die Grenzen eines oder mehrerer Wahl- bzw. Stimmbezirke nicht mit den Pfarrbezirksgrenzen überein-
stimmen. Sie können die betreffenden Straßen auch in der Straßenliste entsprechend kennzeichnen 
und als Anhang zum jeweiligen Formular beifügen. Wichtig ist, dass eindeutig ersichtlich ist, welche 
Straßen welchem Wahl- bzw. Stimmbezirk zugeordnet werden müssen. Ansonsten sind die folgenden 
Einträge vorzunehmen: 
 
AGS: Tragen Sie hier die AGS-Nummer (Amtlicher Gemeindeschlüssel) der Kommune ein, zu der diese 
Straße gehört.  
 
PLZ: Tragen Sie hier die Postleitzahl ein.  
 
Straßenname: Tragen Sie hier den Straßennamen ein. 
 
Gerade von / bis: Tragen Sie hier die erste und letzte gerade Hausnummer ein, falls Sie in der Spalte 
rechts nicht „Alle Straßen“ angekreuzt haben. Falls diesem Wahl- bzw. Stimmbezirk nur die ungeraden 
Hausnummern dieser Straße zugeordnet werden sollen, ist hier kein Eintrag vorzunehmen. 
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Ungerade von / bis: Tragen Sie hier die erste und letzte ungerade Hausnummer ein, falls Sie in der 
Spalte rechts nicht „Alle Straße“ angekreuzt haben. Falls diesem Wahl- bzw. Stimmbezirk nur die 
geraden Hausnummern dieser Straße zugeordnet werden sollen, ist hier kein Eintrag vorzunehmen.  
 
Vollständig: Kreuzen Sie diese Option an, wenn diese Straße von Anfang bis Ende diesem Wahl- bzw. 
Stimmbezirk zugeordnet werden soll. 
 
alle geraden: Kreuzen Sie diese Option an, wenn nur alle geraden Hausnummern dieser Straße dem 
Wahl- bzw. Stimmbezirk zugeordnet werden sollen. In diesem Fall können die Einträge der Hausnum-
mern in den vorherigen Feldern entfallen. 
 
alle ungeraden: Kreuzen Sie diese Option an, wenn nur alle ungeraden Hausnummern dieser Straße 
dem Wahl- bzw. Stimmbezirk zugeordnet sollen. In diesem Fall können die Einträge der Hausnummern 
in den vorherigen Feldern entfallen.  
 
 
WICHTIGER HINWEIS: 
In MEWIS NT können Sie sich im Regionalteil alle Straßen am Monitor anzeigen lassen bzw. 
ausdrucken. Eine Anleitung hierzu finden Sie in der Anlage.  
 
 


