
                                     
 
 
Wahlbenachrichtigungsschreiben und Teilnahme an der Urnenwahl: 
 
Jede/r wahlberechtigte Bürger/in hat bereits Mitte August ein entsprechendes 
Wahlbenachrichtigungsschreiben erhalten. Für Deutsche im Ausland gelten gesonderte Regelungen. 
Näheres hierzu finden Sie auf der Homepage des Bundeswahlleiters unter www.bundeswahlleiter.de.  
 
Das Wahlbenachrichtigungsschreiben dient dazu, am Wahlsonntag ausschließlich im darauf angegebenen 
Wahllokal wählen zu dürfen. Hierzu ist das Schreiben sowie ein Ausweis mit Lichtbild am Wahltag den 
Wahlhelferinnen oder Wahlhelfern vorzulegen.  
 
Falls Sie keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten haben, könnte dies verschiedene Gründe haben. 
Sollten Sie eine entsprechende Aufklärung dazu wünschen, bitten wir um entsprechende Kontaktaufnahme  
mit dem Wahlamt des Marktes Heroldsberg. 
 
 
Wahllokale und Stimmbezirke: 
 
Die Bürgerinnen und Bürger, die nicht bereits im Vorfeld an der Briefwahl teilgenommen haben, können am 
26. September 2021 ab 8.00 Uhr im jeweiligen Wahllokal abstimmen. Aufgrund der Corona-Pandemie 
gelten u.U. in den Wahllokalen besondere Schutz- und Hygienevorgaben; bitte beachten Sie hierzu 
die entsprechenden Hinweis-Beschilderungen.  
 
In Heroldsberg gibt es derzeit sieben Wahllokale und in Großgeschaidt und Kleingeschaidt wird wie gehabt 
jeweils ein Wahllokal eingerichtet.  
 
Alle Stimmberechtigten aus allen Stimmbezirken in Heroldsberg werden dringend darum gebeten, 
unbedingt auf die Angabe des Wahllokals auf dem Wahlbenachrichtigungsschreiben zu achten. Nur 
dadurch kann für Sie ein reibungsloser Ablauf der Stimmabgabe am Tag der Wahl gewährleistet werden. 
Die Stimmabgabe in einem anderen Wahllokal ist nicht möglich!! Wir bitten um Verständnis. 
 
Alle Wahllokale sind am Wahlsonntag entsprechend ausgeschildert. 
 
Bitte beachten Sie noch folgende Neuerungen und Informationen: 

 
1. Das Wahllokal des Stimmbezirks 2 (früher Kindergarten Regenbogen) heißt jetzt  
    Kindergarten Rasselbande Felsenkeller. Der Standort bleibt unverändert, bitte    
    beachten Sie die Ausschilderungen. 
 
2. Das Wahllokal des Stimmbezirks 7 – Seniorenheim PHÖNIX Haus Gründlach – 
könnte sich möglicherweise aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen noch 
kurzfristig in einen anderen Raum verlagern, der jedoch auf dem Gelände sein wird. 
Dies würde dann entsprechend ausgeschildert. 
 
 
Teilnahme an der Briefwahl: 
 
Bereits direkt nach Erhalt des Wahlbenachrichtigungschreibens haben Sie auf der Rückseite die 
Möglichkeit, einen Wahlschein mit entsprechenden Briefwahlunterlagen zu beantragen. Wichtige Gründe 
hierfür sind nicht mehr erforderlich.  
 
Nutzen Sie alternativ auch die bequeme Möglichkeit zur Anforderung der Briefwahlunterlagen über 
„Wahlschein-Online“ in unserem Rathaus-Service-Portal unter www.heroldsberg.de oder im 
Service-Bereich unserer Heroldsberg-APP (beides bis Donnerstag, 23. September um 12.00 Uhr 
möglich). Hier ist jeweils nur die Erfassung bestimmter persönlicher Daten und Nummern Ihrerseits 
notwendig. Diese Daten sind auf Ihrem Wahlbenachrichtigungsschreiben ersichtlich. Für die 
Beantragung von Briefwahlunterlagen sind keinerlei besondere Voraussetzungen mehr erforderlich. 

http://www.bundeswahlleiter.de/
http://www.heroldsberg.de/


Dadurch können Sie in Ruhe von Zuhause aus den Stimmzettel ausfüllen und wieder an das 
Rathaus zurücksenden.  
 
Außerdem können regulär noch bis Freitag, 24. September 2021, 18.00 Uhr direkt in unserem Bürgerbüro, 
Zimmer 0.1, Erdgeschoss im Rathaus, Briefwahlunterlagen persönlich beantragt werden. 
 
Für die Ermittlung des Briefwahlergebnisses wird es zusätzlich acht Briefwahllokale geben. 
 
 
Stimmabgabe: 
 
Zur Stimmabgabe in den Wahllokalen ist es unbedingt notwendig, das Wahlbenachrichtigungsschreiben 
und auch ein Ausweisdokument zur Identifikation mitzuführen. 
 
Für Blinde und Sehbehinderte sind alle Stimmzettel einheitlich in der rechten oberen Ecke gelocht oder 
abgeschnitten, damit ggf. entsprechende Hilfsmittelschablonen angelegt werden können. Dies lässt 
keinerlei Rückschlüsse auf das einzelne Wahlverhalten der Wähler/innen zu. 
 
Alle Wählerinnen und Wähler erhalten einen Stimmzettel, auf dem sie jeweils in der linken Spalte 
(Erststimme), als auch in der rechten Spalte (Zweitstimme) jeweils eine Stimme (ein Kreuz) zu 
vergeben haben. 
 
Mit der Erststimme wird ein bestimmter Bewerber oder eine Bewerberin von einer Partei oder 
Wählergruppe gewählt. 
 
Mit der Zweitstimme wird eine bestimmte Partei oder Wählergruppe gewählt. 
 
Der gesamte Stimmzettel ist nur teilweise, aber trotzdem gültig, wenn nur Erst- oder Zweitstimme 
vergeben wird.  
 
Leer abgegebene Stimmzettel sind von vorne herein ungültig.  
 
Schriftliche Zusätze, besondere Merkmale oder Markierungen, Unterschriften oder mehrere Kreuze je 
Spalte führen in der Regel auch immer zur Ungültigkeit des Stimmzettels. 
 
Um entsprechende Beachtung wird gebeten!! 
 
 
Auszählung: 
 
Nach der Schließung der Wahllokale, die von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sind, wird mit den öffentlichen 
Auszählarbeiten begonnen.  
 
 
Veröffentlichung der Ergebnisse: 
 
Eine Veröffentlichung der Wahlergebnisse erfolgt am Wahlabend auf der Homepage des Marktes 
Heroldsberg. Da die Stimmbezirke in Heroldsberg lediglich einen Bruchteil des Ergebnisses des ganzen 
Wahlkreises Erlangen-Höchstadt ausmachen, gelangen Interessierte über eine dort hinterlegte Verlinkung 
zu den Ergebnissen des gesamten Wahlkreises. 
 
  
Wahlhelfer/innen: 
 
Als Wahlhelfer/in stehen insgesamt ca. 100 Damen und Herren zur Verfügung. Ihnen gebührt an dieser 
Stelle ein herzlicher Dank dafür, dass sie sich ehrenamtlich und in ihrer Freizeit in den Dienst der 
Allgemeinheit stellen. 
 
Markt Heroldsberg 
- Wahlamt - 


