
MUSTER
1 Christlich Demokratische 

Union Deutschlands

CDU
101 Bechtold, Erich
102 Kennard, John

103 Höfels, Petra

104 Kratzla-Knauer, Antje

105 Schmid, Evelyne

106 Nejedlo, Rainer

3 Sozialdemokratische Partei
Deutschlands

SPD
301 Geier-Roth, Caroline
302 Burkhardt, Holger

303 Burkhardt, Diaba

304 Roth, Hans-Joachim

305 Pira, Gisela

306 Reuter, Reiner

307 Kaufeld, Raimon

308 Carreira Marques, Alvaro

309 Rehwald, Rainer

7 Mittelbuchener Alternative 
Liste 

MAL
701 Mutz, Birgit
702 Dohn, Carmen

703 Mutz, Achim

704 Dohn, Jochen

  Sie können alle 9 Stimmen an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber in ver schiedenen Wahlvorschlägen vergeben – panaschieren – und 
dabei jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen geben – kumulieren – (T££ oder TT£ oder TTT).

  Sie können, wenn Sie nicht alle 9 Stimmen einzeln vergeben wollen oder noch Stimmen übrig haben, zusätzlich einen Wahlvorschlag in der 
Kopfleiste kennzeichnen U. In diesem Fall hat das Ankreuzen der Kopfleiste zur Folge, dass den Bewerberinnen und Bewerbern des betreffenden 
Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer Benennung so lange eine weitere Stimme zugerechnet wird, bis alle Stimmen verbraucht sind.

  Sie können einen Wahlvorschlag auch nur in der Kopfleiste kennzeichnen U, ohne Stimmen an Personen zu vergeben. Das hat zur Folge, 
dass jede Person in der Reihenfolge des Wahlvorschlags so lange jeweils eine Stimme erhält, bis alle 9 Stimmen vergeben oder jeder Person des 
Wahlvorschlags drei Stimmen zugeteilt sind.

  Falls Sie einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen, können Sie auch Bewerberinnen und Bewerber in diesem Wahlvorschlag streichen; 
diesen Personen werden keine Stimmen zugeteilt.

Stimmzettel
für die Wahl zum Ortsbeirat

im Ortsbezirk Hanau 4 – Mittelbuchen am 14. März 2021
Sie haben 9 Stimmen

Bitte Stimmzettel 
nach innen falten!



Bitte beachten Sie folgende fünf Regeln für die Stim
m

abgabe:

1. W
ie viele Stim

m
en habe ich?

S
ie haben so viele S

tim
m

en, w
ie Vertreterinnen und Vertreter für Ihren O

rtsbeirat zu w
ählen sind.  

Für die anstehende W
ahl haben S

ie dem
nach 9 Stim

m
en.

2. W
ie kann ich m

eine Stim
m

en auf dem
 Stim

m
zettel verteilen?

S
ie können Ihre S

tim
m

en einzeln an beliebige B
ew

erberinnen und B
ew

erber auf dem
 S

tim
m

zettel 
vergeben. D

abei dürfen S
ie auch P

ersonen aus verschiedenen W
ahlvorschlägen (Listen) ausw

ählen; 
dieses Verfahren nennt m

an „Panaschieren“. Jeder B
ew

erberin und jedem
 B

ew
erber Ihrer W

ahl 
können S

ie von Ihren S
tim

m
en eine, aber auch zw

ei oder höchstens drei S
tim

m
en geben; das 

A
nhäufen von zw

ei oder drei S
tim

m
en auf eine K

andidatin oder einen K
andidaten nennt m

an 
„K

um
ulieren“. B

eide M
öglichkeiten können auch gleichzeitig genutzt w

erden. A
chten S

ie darauf, 
dass S

ie hierbei Ihre G
esam

tstim
m

enzahl nicht überschreiten.

3. Muss ich überhaupt Stim
m

en einzeln vergeben?
N

ein. W
enn S

ie einer Liste, so w
ie sie auf dem

 S
tim

m
zettel abgedruckt ist, insgesam

t und 
unverändert Ihr Vertrauen schenken w

ollen, können S
ie Ihre S

tim
m

en auch kom
plett abgeben, indem

 
S

ie diese Liste in dem
 dafür vorgesehenen K

reis in der K
opfleiste ankreuzen. D

as Listenkreuz 
bew

irkt, dass bei der A
uszählung die B

ew
erberinnen und B

ew
erber dieser Liste in der dort genannten 

R
eihenfolge von oben nach unten jew

eils eine S
tim

m
e erhalten. S

ind danach noch nicht alle S
tim

m
en 

vergeben, w
eil auf der Liste w

eniger N
am

en stehen als Vertreterinnen und Vertreter zu w
ählen sind, 

w
ird die beschriebene S

tim
m

enverteilung von oben nach unten so lange w
iederholt, bis alle Ihre 

S
tim

m
en aufgebraucht sind oder jede K

andidatin und jeder K
andidat der von Ihnen angekreuzten 

Liste die höchstzulässige Zahl von drei S
tim

m
en erhalten hat.

4. Kann ich auch nur einen Teil m
einer Stim

m
en einzeln vergeben?

Ja. S
ie können auch nur einen Teil Ihrer S

tim
m

en an einzelne B
ew

erberinnen und B
ew

erber 
vergeben. D

am
it in diesem

 Fall der R
est Ihrer S

tim
m

en nicht verfällt, können S
ie zusätzlich zur 

Vergabe von E
inzelstim

m
en eine Liste in dem

 dafür vorgesehenen K
reis in der K

opfleiste ankreuzen. 
D

urch dieses Listenkreuz kom
m

en Ihre restlichen S
tim

m
en der angekreuzten Liste zugute: D

iese 
S

tim
m

en w
erden den K

andidatinnen und K
andidaten der Liste von oben nach unten in der W

eise 
zugeteilt, dass alle die, die von Ihnen w

eniger als drei E
inzelstim

m
en bekom

m
en haben, eine w

eitere 
S

tim
m

e erhalten bis alle Ihre S
tim

m
en verteilt sind oder alle nicht gestrichenen B

ew
erberinnen und 

B
ew

erber der angekreuzten Liste drei S
tim

m
en haben.

5. Kann ich Bewerberinnen und Bewerber streichen?
Ja. Falls S

ie eine Liste in der K
opfleiste angekreuzt haben, können S

ie einzelne N
am

en aus dieser 
Liste streichen. D

ies führt dazu, dass die gestrichenen B
ew

erberinnen und B
ew

erber keine Ihrer 
S

tim
m

en erhalten.

Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten?
E

igentlich nur S
elbstverständlichkeiten: Vergeben S

ie nicht m
ehr S

tim
m

en, als Ihnen zustehen. K
reuzen 

S
ie nicht m

ehr als eine Liste an. G
eben S

ie keinem
 K

andidaten m
ehr als drei S

tim
m

en. S
ie riskieren sonst, 

dass ein Teil Ihrer S
tim

m
en verloren geht oder Ihre S

tim
m

abgabe insgesam
t ungültig ist.

Haben Sie noch Fragen?
W

enn S
ie noch Fragen haben, w

enden S
ie sich bitte an das W

ahlbüro der S
tadt H

anau, A
m

 M
arkt 14-18, 

2. O
G

, 63450 H
anau, Telefon: 06181/295-275, E

-M
ail: w

ahlbuero@
hanau.de.

W
eitere Inform

ationen erhalten S
ie auch im

 Them
enportal W

ahlen im
 Internet unter

w
ahlen.hessen.de/K

om
m

unen/K
om

m
unalw

ahlen/W
ahlsystem

Nicht vergessen: HANAU W
ÄHLT!  

PER BRIEFW
AHL ODER IM W

AHLLOKAL 
Briefwahl ab 1. Februar / im

 W
ahllokal am

 14. März

Ihr W
ahlbüro


