
Informationen zur Bürgermeisterwahl am 30.10.2022 – Wahlbenachrichtigungen und Briefwahl  

Es gibt Irritationen in der Bevölkerung im Zusammenhang mit der Neuwahl am 30.10.22 die das 

Thema Wahlbenachrichtigungen betreffen. Die Gemeinde möchte daher über folgendes informieren: 

Wahlbenachrichtigungen 

Es gibt keine Wahlbenachrichtigungen für die Neuwahlen. In Hörschweiler wurden versehentlich die 

Benachrichtigungen im Wahlraum einbehalten. Diese wurden dann wieder an die betroffenen 

Wähler verschickt. Wer seine Wahlbenachrichtigung nicht mehr findet kann problemlos mit seinem 

Ausweis im Wahllokal wählen.  

Briefwahl 

Diejenigen die auch schon für die Neuwahl vorsorglich Briefwahl beantragt haben müssen nichts 

unternehmen und erhalten die Unterlagen zugeschickt. Wer jetzt erstmals für die Neuwahl Briefwahl 

beantragen möchte kann seine Wahlbenachrichtigung von der letzten Wahl nutzen und entweder 

über das Internet oder das Formular Briefwahl beantragen. Wer keine Wahlbenachrichtigung mehr 

hat muss die Briefwahl im Bürgerbüro Tumlingen oder in der Ortschaftsverwaltung Salzstetten 

beantragen. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 

Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann 

sich für die Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

Bis wann kann man Briefwahl beantragen? 

Bis Freitag 28.10.2022, 18 Uhr beim Bürgermeisteramt Waldachtal, Theodor-Heuss-Straße 10, 72178 

Waldachtal, Erdgeschoss Bürgerbüro schriftlich, mündlich oder elektronisch (nicht aber telefonisch). 

Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder aufgrund der Anordnung einer Absonderung 

nach dem Infektionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren 

Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann Briefwahl noch bis zum Wahltag 30.10.22, 15.00 Uhr, 

beantragt werden.  

Ich habe meine beantragten Briefwahlunterlagen nicht erhalten 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm die beantragten Briefwahlunterlangen nicht 

zugegangen sind, können ihm am Samstag 29.10. 22 bis 12.00 Uhr, neue Briefwahlunterlagen 

ausgehändigt werden. Der alte Wahlschein wird dann für ungültig erklärt. Nur für diesen 

Ausnahmefall gibt es einen Notdienst der unter der Telefonnummer 07443 963420 am Samstag von 

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr zu erreichen ist.  

Wohin muss der Wahlbriefumschlag bis wann 

Auf Grund der aktuell langen Postlaufzeiten sollten alle Briefwähler den hellroten Wahlbrief 

möglichst umgehend wieder zur Post geben oder im Bürgerbüro Tumlingen abgeben. Dort steht die 

Briefwahlurne. Ebenso ist es möglich den Wahlbrief im Rathaus Tumlingen in den Briefkasten zu 

werfen. Um die Arbeit des Briefwahlvorstandes zu vereinfachen sollten möglichst alle Wahlbriefe am 

Sonntag 30.10.2022 bis 16.00 Uhr im Rathaus Tumlingen sein. Nach 16.00 Uhr müssen die 

Wahlbriefe im Feuerwehrhaus Waldachtal, Heiligenbronner Straße 6 abgegeben werden. Dort 

beginnt der Briefwahlausschuss ab 15.30 Uhr mit der Zulassung der Wahlbriefe. Die Auszählung 

erfolgt wie in den anderen Wahllokalen ab 18.00 Uhr. 

 

 



Wichtig! 

Damit die Stimme bei der Briefwahl auch gültig ist müssen in den roten Umschlag der 

unterschriebene weiße Wahlschein und der blaue verschlossen Umschlag mit dem Stimmzettel. 

 

 

 

 

 

 


