
Hinweise zu den Kommunalwahlen am 25. Mai 2014  

Die Stimmzettel für die Wahlen des Gemeinderats-, Kreistags- und Ortschaftsrats am  

25. Mai 2014 werden in den nächsten Tagen zugestellt. Bevor die Stimmzettel ausgefüllt 

werden, sollte auf alle Fälle zuerst das jeweilige Merkblatt sorgfältig gelesen werden! 

 

Folgende zusammenfassende Hinweise sind zu beachten: 

I. Wahl des Gemeinderats: 

• Der Wähler hat so viele Stimmen, wie Gemeinderäte zu wählen sind (= 14).  

• Der Wähler kann einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben. 

• In der Gemeinde Seckach wird nach dem Prinzip der unechten Teilortswahl gewählt. 

D.h.: Der Wähler darf in einem Wohnbezirk (= Ortsteil) nur so viele Bewerber wäh-

len, wie Gemeinderäte zu wählen sind (in Seckach: 7 Gemeinderäte, in Großeicholz-

heim: 4 Gemeinderäte und in Zimmern: 3 Gemeinderäte).  

Das bedeutet bei Stimmenhäufung (= kumulieren) für den Wohnbezirk  

- Großeicholzheim:  Sie dürfen höchstens vier Bewerbern aus Großeicholzheim 

 Stimmen geben und können auf jeden Bewerber bis zu drei 

 Stimmen (also auch nur eine oder zwei Stimmen) häufen. 

  Die übrigen Stimmen können Sie in einem anderen Ortsteil  

  vergeben oder verfallen lassen.  

- Zimmern:  Sie dürfen höchstens drei Bewerbern aus Zimmern Stimmen 

 geben und können auf jeden Bewerber bis zu drei Stimmen 

 (also auch nur eine oder zwei Stimmen) häufen. 

  Die übrigen Stimmen können Sie in einem anderen Ortsteil 

 vergeben oder verfallen lassen.  

- Seckach:  Sie dürfen höchstens sieben Bewerbern Stimmen geben und 

 können auf einige Bewerber bis zu drei Stimmen (also auch 

 nur eine oder zwei Stimmen) häufen. Insgesamt dürfen Sie im 

 Ortsteil Seckach nicht mehr als 14 Stimmen vergeben.  

 

Beachten Sie bitte noch, dass Sie bei der Stimmabgabe zwar an die auf den Stimmzetteln ge-

nannten Bewerber gebunden sind. Sie können allerdings Bewerber aus jedem Wohnbezirk un-

ter Einhaltung der Höchstzahl der Bewerber wählen. Vorsicht aber, dass Sie insgesamt auf die 

Gemeinde Seckach bezogen, nicht mehr als 14 Stimmen vergeben.  

 

Nach Möglichkeit sollte bei der Stimmabgabe nur ein Stimmzettel verwendet werden. Es ist da-

her zulässig, einen oder mehrere Bewerber von einem anderen Wahlvorschlag in die freien Zei-



len des jeweiligen Wohnbezirks zu übertragen (= panaschieren). Die Gefahr der Ungültigkeit ist 

bei einem Stimmzettel wesentlich geringer.  

 

 

II. Wahl des Kreisrats  

• Jeder Wähler hat sechs Stimmen (sechs Bewerber sind zu wählen). 

• Jeder Wähler kann einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben. 

 

 

III. Wahl der Ortschaftsräte Großeicholzheim und Zimmern  

• Jeder Wähler hat sechs Stimmen (sechs Bewerber sind zu wählen). 

• Jeder Wähler kann einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben. 

 

Ausführliche Hinweise zur Stimmabgabe werden in der nächsten Ausgabe des Mitteilungsblat-

tes abgedruckt.  


