
Ausländerbeiratswahl 14.03.
Man kann bequem Zuhause und vor dem 14.03.2021 wählen!

 You can vote at home and before March 14th!

Man nennt das Briefwahl.
 This is called postal voting!

Antrag auf Briefwahl
 Applying for a postal voting

 � Sie haben einen Brief von Ihrem Wahlamt 
mit der Wahlbenachrichtigung bekommen. 

 You received by mail Wahlbenachrichtigung (Vote Notice)

 � Auf der Rückseite füllen Sie den Antrag aus 
 On the back is an application form. 

It must be filled in and put in an envelope.

Antrag beim Rathaus abgeben
 Take away the application to the town hall

 � Werfen Sie den ausgefüllten Antrag in den 
Briefkasten am Rathaus ein. 

 Drop the application envelope into the mailbox 
at the entrance to the town hall.

 � Wenige Tage später erhalten Sie per Post einen Brief. Da drin sind: 
 In a few days you will receive by mail an envelope with several documents: 

1  ein Stimmzettel,
2  ein Wahlschein,
3  zwei Umschläge,
4  ein Merkblatt.

Jetzt muss man sehr aufmerksam sein!
 Now attention!

 � Man muss die Formulare korrekt ausfüllen! 
 These documents must be filled in correctly!

 � Wie? Das steht auf der nächsten Seite! 
 How? look at the next site!
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Wahlbrief

Wahlumschlag
für die Briefwahl

MUST
ER
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Den Stimmzettel und den Wahlschein ausfüllen
 Fill in the ballot paper and voter certificate

1. Stimmzettel ausfüllen
 Fill in the ballot paper

2. Legen Sie den Stimmzettel in den Stimmzettelumschlag 
Kleben Sie den Umschlag zu.

 Place your completed ballot in the blue envelope and seal it.

3. Wahlschein  Now voter ID 
 � Unterschreiben Sie die „Versicherung an Eides statt“ zur Briefwahl. 

 sign up „Versicherung an Eides statt“.

 � Vergessen Sie das Datum nicht! 
 Don‘t forget the date!

 � Ohne Unterschrift ist der Wahlbrief ungültig! 
 Voting is considered invalid without your signature!

 � Stecken Sie den Wahlschein zusammen mit dem blauen Umschlag in 
den roten Umschlag. Kleben Sie ihn auch zu. 

 Place the blue envelope and your signed voter ID together in the 
red envelope and seal it.

4. Werfen Sie den roten Umschlag in den Postkasten. 
Sie brauchen keine Briefmarke. Oder geben Sie den roten 
Umschlag beim Rathaus ab.

 Drop the red envelope into any letterbox. No postage 
stamp needed!!! Or take it to the mailbox by the town hall.

Fertig!  done!
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Wie wählt man?  How to vote?
Sie haben 5 Stimmen.  You have 5 „voices“.
�Das steht auf dem Stimmzettel.
   This is indicated in the bulletins.

�Sie können jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu 3 Stimmen geben
   You can give each of the candidates up to 3 votes:

so: 
 so:

oder so: 
 or so:

oder so: 
 or so:

Aber: maximal 5 Kreuze machen!  

 But! Maximum 5 crosses!
Weniger ja, mehr nein!  

 Less – Possibly, more - you can‘t! Wahlumschlag
für die Briefwahl
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Wahlbrief

Wahlumschlag
für die Briefwahl

MUST
ER


