
Amtliche Bekanntmachungen 

 

Hinweise für die Bundestagswahl am 26.09.2021 
 
Wahlzeit / Wahlraum 
Sie können ab 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr in den auf Ihrer Wahl-
benachrichtigung genannten Wahlräumen wählen.  
Um Wartezeiten gerade in den Wahlräumen im Foyer I und 
Foyer II bei den Mörburghallen zu vermeiden: nutzen Sie 
auch Zeiten zwischen 8.00 und 10.00 Uhr oder ab 16.00 
Uhr, wenn der Andrang geringer sein wird oder die Brief-
wahl. 
 
Aufgrund der Bauarbeiten in der Turnhalle Langhurst wird 
der Wahlraum in die „Aula“ der Grundschule Langhurst 
verlegt. Der Wahlraum ist ausgeschildert.  
Alle Wahllokale außer dem Wahllokal im Kindergarten Ar-
che-Höfen sind rollstuhlgerecht zugänglich. Bei Proble-
men mit dem Zugang helfen wir Ihnen gerne! 
 
Stimmzettel 
Die Stimmzettel haben alle "eine Ecke ab". Diese abge-
schnittene rechte obere Ecke gibt Blinden und Sehbehin-
derten die Möglichkeit, den Stimmzettel selbstständig in die 
Blindenschablone einzulegen und damit ohne fremde Hilfe 
zu wählen.  
Außerdem kann man ihn besser auseinander falten.  
 
Schablonen für sehbehinderte und blinde Menschen 
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Bundestagswahl 
bieten die Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos 
die Zusendung von sogenannten Stimmzettelschablonen 
an. 
Die Stimmzettelschablone wird auf den Stimmzettel gelegt. 
Die Felder für das „Kreuzchen“ sind in der Schablone aus-
gespart. Auf der Schablone sind in großer tastbarer Schrift 
Erläuterungen angebracht. Zusammen mit der Schablone 
wird  ebenfalls kostenlos  eine Audio-CD ausgeliefert. 
Die CD kann mit handelsüblichen CD-Playern abgespielt 
werden. Auf dieser CD wird die Benutzung der Schablone 
erklärt. Außerdem wird der Inhalt des Stimmzettels voll-
ständig aufgesprochen und auch darauf hingewiesen, falls 
eine entsprechende Lochung nicht mit einem Wahlvor-
schlag belegt ist. 
 
Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Per-
sonen, die sich für dieses Angebot interessieren? Dann for-
dern Sie die Schablone und eine Audio-CD mit der Aufspra-
che des Inhalts des amtlichen Stimmzettels kostenlos bei 
den Blinden- und Sehbehindertenverbänden an unter Tele-
fon: 0761/36122. 
 
 
 


