Amtliches Kreisblatt
Amtsblatt für den Kreis Herford
Herford, 19.08.2015, Nr. 20/2015

Inhalt
Bekanntmachungen des Kreises Herford
137
138

Zustellungen von Verfügungen des Straßenverkehrsamtes durch öffentliche
Bekanntmachung
Maßnahmen zum Hochwasserschutz im Bereich "Finkenbusch" (Bau eines
Dammes und Erhöhung von Fahrbahnbereichen) an der Else in Kirchlengern

Seite 1
Seite 2

Bekanntmachungen der Hansestadt Herford
139
140

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und
die Erteilung von Wahlscheinen zur Landratswahl am 13. September 2015
Neuausweisung des Trinkwasserschutzgebietes „Herford-Elverdissen“ für die
Wassergewinnungsanlage „Herford Süd“ der Stadtwerke Herford GmbH

Seite 3
Seite 4

Bekanntmachungen der Stadt Bünde
141

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl des Landrats des Kreises Herford
im Gebiet der Stadt Bünde am 13.09.2015 sowie der eventuell am 27.09.2015
stattfindenden Landratsstichwahl

Seite 7

Bekanntmachungen der Stadt Löhne
142

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und
die Erteilung von Wahlscheinen für die Bürgermeister- und Landratswahl
in der Stadt Löhne am 13. September 2015

Seite 9

Bekanntmachungen des Kreises Herford
137
Zustellungen von Verfügungen des Straßenverkehrsamtes durch öffentliche
Bekanntmachung
Die Zustellung von Verfügungen des Straßenverkehrsamtes wird diesem Amtlichen Kreisblatt als Anlage
angefügt. Die Anlage ist vom Erscheinungstag des Kreisblattes an für 14 Tage befristet im Internet (www.kreisherford.de – Politik und Verwaltung – Kreisverwaltung – Amtliches Kreisblatt) einsehbar.
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138
Maßnahmen zum Hochwasserschutz im Bereich "Finkenbusch" (Bau eines
Dammes und Erhöhung von Fahrbahnbereichen) an der Else in Kirchlengern
Die Gemeinde Kirchlengern plant Maßnahmen zum Hochwasserschutz im Bereich "Finkenbusch" (Bau eines
Dammes und Erhöhung von Fahrbahnbereichen) an der Else in Kirchlengern und hat dazu die
Plangenehmigung nach § 68 Abs. 2 WHG (Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in der zurzeit geltenden Fassung)
beantragt.
Nach § 3c UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24.02.2010 (BGBl I S. 94) in der
zurzeit geltenden Fassung) in Verbindung mit Nr. 13.13 der Anlage 1 des UVPG ist für dieses Vorhaben eine
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles durchgeführt worden.
Nach Einschätzung der zuständigen Behörde sind durch die von der Gemeinde Kirchlengern geplanten
Maßnahme erhebliche nachteilige Umwelteinwirkungen nicht zu erwarten.
Für das Vorhaben ist daher keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich.
Diese Entscheidung wird hiermit der Öffentlichkeit nach § 3a UVPG bekannt gegeben.
Herford, 05.08.2015
Kreis Herford
Der Landrat
Umwelt, Planen und Bauen
-untere WasserbehördeIm Auftrag
gez. Schneider
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Bekanntmachungen der Hansestadt Herford
139
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen
zur Landratswahl am 13. September 2015
1. Das Wählerverzeichnis zur Landratswahl für die Stimmbezirke der Hansestadt Herford wird in der Zeit vom
24.
August
bis
28.
August
2015
während
der
allgemeinen
Öffnungszeiten:
montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr,
donnerstags
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
sowie freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
in
Herford,
Verwaltungsgebäude
Auf
der
Freiheit
32,
Zimmer
104
oder
105,
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder
Vollständigkeit ihrer im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern Wahlberechtigte die
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen
überprüfen wollen, haben sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 34
Abs. 6 des Meldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein
Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 24. August bis 28.
August 2015, spätestens am 28. August 2015 bis 12.00 Uhr, bei der Hansestadt Herford, Auf der Freiheit
32, 32052 Herford, Zimmer 104, Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur
Niederschrift eingelegt werden.
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 23. August
2015 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie/er nicht Gefahr laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht
ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk oder
durch Briefwahl teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag
5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,
5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,
a) wenn sie nachweisen, dass sie aus einem nicht von ihnen zu vertretenden Grund die
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis bis zum 28. August 2015 versäumt haben,
b)

wenn sie aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis
aufgenommen worden sind,

c)

wenn die Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist entstanden ist
oder sich herausstellt.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 11.
September 2015, 18.00 Uhr, bei der Hansestadt Herford mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt
werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax oder E-Mail gewahrt.
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Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr,
gestellt werden.
Versichern Wahlberechtigte glaubhaft, dass ein beantragter Wahlschein nicht zugegangen ist, kann bis
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a)
bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00
Uhr, stellen.
Wer den Antrag für eine/n andere/n stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
nachweisen, dass sie/er dazu berechtigt ist.
Behinderte Wahlberechtigte können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
6. Mit dem Wahlschein erhalten Wahlberechtigte zugleich
-

einen amtlichen Stimmzettel,
einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag
einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen
roten Wahlbriefumschlag und
ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine/n andere/n ist nur möglich, wenn die
Empfangsberechtigung durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Hansestadt Herford vor
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person
auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die
angegebene Stelle abgeschickt werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr
eingeht.
Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, ohne besondere Versendungsform,
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Sie können auch bei der auf dem
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.
Diese Bekanntmachung wird auch im Internet auf der Homepage der Hansestadt Herford unter
http://www.herford.de veröffentlicht.
Herford, den 11.08.2015
Tim Kähler
Bürgermeister

140
Neuausweisung des Trinkwasserschutzgebietes „Herford-Elverdissen“ für die
Wassergewinnungsanlage „Herford Süd“ der Stadtwerke Herford GmbH
Die Stadtwerke Herford GmbH betreibt in Herford-Elverdissen die Wassergewinnungsanlage „Herford Süd“ für
die öffentliche Trinkwasserversorgung. Zum Schutz dieser Brunnen wurde mit Wirkung vom 01.07.1972 durch
eine Ordnungsbehördliche Verordnung ein Wasserschutzgebiet festgesetzt.
Für die erforderliche Neufestsetzung wurde die Abgrenzung des Wasserschutzgebietes „Herford-Elverdissen“
überarbeitet; es erstreckt sich in der Stadt Herford auf die
• Gemarkung Diebrock
Flure 13 (teilweise), 17 (teilweise),
• Gemarkung Elverdissen,
Flure 1 (teilweise), 14 (teilweise),
• Gemarkung Stedefreund
Flur 2 (teilweise).
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Grundlage dazu sind die §§ 51 und 52 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in der zurzeit geltenden Fassung sowie die
§§ 14, 15 und 150 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG)
i.d.F.d.B. vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 952 / SGV. NRW. 77) in der zurzeit geltenden Fassung.
Der Entwurf der Ordnungsbehördlichen Verordnung mit dem dazugehörigen Gutachten, beigefügten Plänen,
Zeichnungen, Nachweisen und Beschreibungen, aus denen die betroffenen Grundstücke und die genauen
Grenzen der einzelnen Schutzzonen zu erkennen sind, können
• im Rathaus der Stadt Herford, Auf der Freiheit 21, 32052 Herford, Abteilung Stadtplanung,
Grünflächen und Geodaten, Zimmer 211, in der Zeit montags bis freitags von 08:00 Uhr – 14:00 Uhr;
• im Amt für Umwelt, Planen und Bauen des Kreises Herford, Amtshausstraße 2, 32051 Herford,
Zimmer 2.25 während der Dienststunden
innerhalb der Auslegungsfrist von einem Monat eingesehen werden. Die einmonatige Auslegungsfrist beginnt
am 24.08.2015 und endet mit Ablauf des 23.09.2015.
Darüber hinaus sind die zur Einsicht ausliegenden Unterlagen im Internet über die Stadt Herford unter
http://www.herford.de/Rathaus-Politik/Verwaltung/Bekanntmachungen und über den Kreis Herford unter
http://www.kreis-herford.de/Politik-Verwaltung/Kreisverwaltung/Amtliches-Kreisblatt sowie http://www.kreisherford.de/Politik-Verwaltung/Kreisverwaltung/Ämter-und-Abteilungen/Umwelt-Planen-undBauen/Wasserwirtschaft zugänglich. Darauf, dass im Zweifelsfall der Inhalt der im Auslegungslokal ausgelegten
Unterlagen maßgeblich ist, wird hingewiesen.
Jede/Jeder, deren/dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis 2 Wochen nach Ablauf der
Auslegungsfrist, also spätestens bis einschließlich dem 07.10.2015, schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Stadt Herford und dem Kreis Herford unter den o.a. Adressen Einwendungen gegen den Plan erheben.
Maßgeblich für die Fristwahrung ist der Tag des Eingangs, nicht das Datum des Poststempels.
Die Einwendung kann an den Kreis Herford auch in elektronischer Form nach Maßgabe des § 3a des
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG. NRW.) i.d.F.d.B. vom 12.11.1999
(GV. NRW. S. 602 / SGV. NRW. 2010) in der zurzeit geltenden Fassung eingereicht werden. Das elektronische
Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 des Signaturgesetztes vom
16.05.2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle
des Kreises Herford poststelle@vps.kreis-herford.de übermittelt werden. Bei der Verwendung der
elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten; entsprechende
Informationen finden Sie unter http://www.kreis-herford.de/Politik-Verwaltung/Online-Dienste/VirtuellePoststelle.
Darüber hinaus können Einwendungen nicht elektronisch (=per EMail) erhoben oder übersandt werden.
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe
nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach § 74 VwVfG NRW einzulegen, können bis
einschließlich dem 07.10.2015 Stellungnahmen zu dem Plan abgeben.
Aus der den Einwand enthaltenen Eingabe soll die vollständige Adresse der einwendenden Person zu ersehen
sein. Es wird empfohlen, in ihr außerdem die Gründe des Einwandes darzulegen. In der Einwendung soll
zudem die katasteramtliche Bezeichnung des Grundstückes der einwendenden Person (Gemarkung, Flur,
Flurstücks-Nr.) angegeben werden.
Der Plan kann mit den Beteiligten erörtert werden (§ 150 LWG). Findet ein Erörterungstermin statt, ergeht zu
dem Termin eine gesonderte Ladung. Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen
sind, können die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche
Bekanntmachung benachrichtigt werden und die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Bei Ausbleiben von Beteiligten im Erörterungstermin kann
auch ohne sie verhandelt werden.
Nach Ablauf der Einwendungsfrist können Einwendungen wegen nachteiliger Wirkungen der zuvor genannten
Neufestsetzung nur noch erhoben werden, wenn sie die betroffene Person nicht voraussehen konnte.
Außerdem sind mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen.
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Herford, 17.08.2015
Kreis Herford
Der Landrat
Umwelt, Planen und Bauen
-untere WasserbehördeIm Auftrag
gez. Schneider
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Bekanntmachungen der Stadt Bünde
141
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl des Landrats des Kreises Herford im Gebiet
der Stadt Bünde am 13.09.2015 sowie der
eventuell am 27.09.2015 stattfindenden Landratsstichwahl
1.

Das Wählerverzeichnis zu der Landratswahl für die Stimmbezirke in der Stadt Bünde wird in der Zeit vom
24.08.2015 bis 28.08.2015 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus, Bahnhofstraße 13+15,
Wahlbüro, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. Das Wahlbüro ist barrierefrei zu
erreichen. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat
er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 des Meldegesetzes
eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist
durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein für die
Kommunalwahl hat. Für eine etwaige Landratsstichwahl am 27.09.2015 wird kein neues Wählerverzeichnis
erstellt.

2.

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist,
spätestens am 28.08.2015 bis 13.00 Uhr, bei der Stadt Bünde, Rathaus, Bahnhofstraße 13+15, Wahlbüro,
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt
werden.

3.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens bis zum 23.08.2015
eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu
sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er
sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten
keine Wahlbenachrichtigung.

4.

Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Kreis Herford durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlraum dieses Kreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

5.

Einen Wahlschein erhalten auf Antrag
5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte
5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,
a) wenn sie nachweisen, dass sie aus einem von ihnen nicht zu vertretendem Grund die
Einspruchsfrist versäumt haben,
b) wenn sie aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund nicht in das
Wählerverzeichnis aufgenommen worden sind,
c) wenn ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist
entstanden ist oder sich herausstellt.
♦

Für die Kommunalwahlen werden nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte noch
bis zum 16. Tag vor der Wahl (28.08.2015) von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen,
wenn sich ihre Wahlberechtigung bis zu diesem Tag durch Eintragung in das Melderegister
herausstellt.

6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 11.09.2015,
18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Im Falle
nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt
werden. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen
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ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. Nicht in das
Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c)
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr,
stellen. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung
der Hilfe einer anderen Person bedienen.
6.2 Im Falle einer etwaigen Landratsstichwahl können Wahlscheine von in das Wählerverzeichnis
eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 25.09.2015, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich,
schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann
der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft,
dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
7.1 Mit dem Wahlschein erhalten die Wahlberechtigten zu der Landratswahl
- den amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises für die Landratswahl
- den amtlichen blauen Stimmzettelumschlag
- den roten Wahlbriefumschlag
- ein Merkblatt für die Briefwahl
7.2 Im Falle einer Landratsstichwahl (27.09.2015) erhalten die Wahlberechtigten die bereits zur Hauptwahl
(13.09.2015) Briefwahlunterlagen beantragt haben oder zwischen dem 14.09.2015 und dem 25.09.2015
Briefwahlunterlagen beantragen
- einen amtlichen Stimmzettel für die Landratsstichwahl
- den amtlichen blauen Stimmzettelumschlag
- den roten Wahlbriefumschlag
- ein Merkblatt für die Briefwahl
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die
Berechtigung zur Empfangsnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der
Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die
bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht.
Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von der Deutschen Post AG als
Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Sie können auch bei der auf dem
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.
Bünde, den 10.08.2015
Koch
Bürgermeister
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Bekanntmachungen der Stadt Löhne
142
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und
die Erteilung von Wahlscheinen für die Bürgermeister- und Landratswahl
in der Stadt Löhne am 13. September 2015
1.

Das gemeinsame Wählerverzeichnis zur Bürgermeister- und Landratswahl für die Stimmbezirke der
Stadt Löhne wird in der Zeit vom 24. bis zum 28. August 2015 während der allgemeinen
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr,
Montag von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr
und
Donnerstag von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr
im
Ort der Einsichtnahme

Rathaus der Stadt Löhne, Oeynhausener Straße 41, 32584 Löhne, Zimmer-Nr. E 64
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gem.
§ 34 Abs. 6 des Meldegesetzes NRW eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein
Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein für die
Bürgermeister- und/oder Landratswahl hat.
2.

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist,
spätestens am 28. August 2015 bis 12.30 Uhr, bei der Stadtverwaltung Löhne
Rathaus der Stadt Löhne, Oeynhausener Straße 41, 32584 Löhne, Zimmer-Nr. E 64
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim
Bürgermeister der Stadt Löhne eingelegt werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht
offenkundig sind, sind die erforderlichen Beweismittel beizubringen oder anzugeben.

3.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 23.
August 2015 eine Wahlbenachrichtigung für die Bürgermeister- und Landratswahl auf der kenntlich
gemacht ist, für welche der Wahlen die Wahlberechtigung besteht.
Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite einen Vordruck für einen gemeinsamen
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins für die Bürgermeister- und Landratswahl.
In der Wahlbenachrichtigung sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die
Wahlberechtigten zu wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem
Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen
Wahlräume liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung Löhne
Dienststelle, Gebäude, Zimmer

Rathaus der Stadt Löhne, Oeynhausener Straße 41, 32584 Löhne, Zimmer-Nr. E 64
zur Einsichtnahme aus.
Wahlberechtigte, die keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber glauben, wahlberechtigt zu
sein, müssen Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen,
ihr Wahlrecht nicht ausüben zu können.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

9

4.

Wer einen Wahlschein für die Bürgermeister- und/oder Landratswahl hat, kann durch
Stimmabgabe in jedem Stimmbezirk des Wahlgebietes oder durch Briefwahl teilnehmen.

5.

Auf Antrag erhalten Wahlscheine und Briefwahlunterlagen
●
in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,
●
nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,
a.
b.
c.

wenn sie nachweisen, dass sie aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund die
Einspruchsfrist versäumt haben;
wenn sie aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis
aufgenommen worden sind;
wenn ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist
entstanden ist oder sich herausstellt.

Für die Bürgermeister- und Landratswahl werden nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene
Wahlberechtigte noch bis zum 16. Tag vor der Wahl (28. August 2015) von Amts wegen in das
Wählverzeichnis eingetragen, wenn sich ihre Wahlberechtigung bis zu diesem Tag durch Eintragung in
das Melderegister herausstellt.
Wahlscheine können mündlich, schriftlich oder elektronisch beim Bürgermeister der Stadt Löhne,
Oeynhausener Straße 41, 32584 Löhne, beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm,
Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer
Form als gewahrt. Ein telefonisch gestellter Antrag ist unzulässig.
Wahlscheine können von Wahlberechtigten beantragt werden, die
●

•

in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, bis zum 11. September 2015, 18:00 Uhr, im Fall
nachgewiesener plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr.
Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, dass ihnen der beantragte Wahlschein nicht
zugegangen ist, können bis zum Tag vor der Wahl dem 12. September 2015, 12:00 Uhr, einen
neuen Wahlschein beantragen.
nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, aber aus den oben unter a. bis c. genannten
Gründen Wahlscheine erhalten können, bis zum Wahltag, 15:00 Uhr.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich der Hilfe einer
anderen Person bedienen, die mindestens 16 Jahre alt sein muss.
6.

Mit dem Wahlschein für die Bürgermeister- und/oder Landratswahl erhalten die
Wahlberechtigten
zu der Bürgermeister- und Landratswahl:
•
1. den für ggf. beide Wahlen geltenden Wahlschein,
•
2. ggf. je einen Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl (hellgrün) und die
Landratswahl (hellorange) je nach Wahlberechtigung,
•
3. den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
•
4. einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der
Wahlbrief zurückzusenden ist, aufgedruckt ist
und
•
5. ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat
sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen
hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief für die Bürgermeister- und/oder
Landratswahl dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr, eingeht. Später eingehende Wahlbriefe
werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt. Nähere Hinweise zur Briefwahl sind dem Merkblatt für die
Briefwahl für die Bürgermeister- und Landratswahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird,
zu entnehmen.
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Der rote Wahlbrief für die Bürgermeister- und Landratswahl wird innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG
unentgeltlich befördert.
Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.
Löhne, den 15. August 2015
Stadt Löhne
Der Bürgermeister
gez. Held
(Held)
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Herausgeber und Druck: Der Landrat des Kreises Herford, Amtshausstraße 3, 32051 Herford
Erscheinungsweise: Das Amtliche Kreisblatt – Amtsblatt für den Kreis Herford erscheint in der Regel zwei Mal monatlich
nach Bedarf. Die nächsten zwei Erscheinungstermine werden in der zuletzt erschienenen Ausgabe bekannt gemacht. Die
nächsten Erscheinungstermine sind der 02.09.2015 und der 09.09.2015.
Bezugsmöglichkeiten und -bedingungen: Die Abgabe erfolgt kostenfrei in allen Rathäusern der Städte und Gemeinden
im Kreis Herford, im Kreishaus Herford und auf Anforderung im E-Mail-, oder Postversand. Außerdem kann das Amtliche
Kreisblatt im Internet unter www.kreis-herford.de abgerufen werden.
Bestellungen für den laufenden Bezug, sowie Einzelbestellungen und Anfragen sind an den Herausgeber unter den
Telefonnummern 05221/13-13 39, -13 79 oder unter amtsblatt@kreis-herford.de zu richten.
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