
Hinweise zu der Europawahl und den Kommunalwahlen am 
Sonntag, den 25. Mai 2014 
 
Am Sonntag, den 25. Mai 2014, finden die Europawahl und die Kommunalwahlen statt. Dies 
bedeutet, dass in Seckach insgesamt vier Wahlen, die Europawahl, die Kreistagswahl, die 
Gemeinderatswahl und – in den Ortsteilen Großeicholzheim und Zimmern - die 
Ortschaftsratswahl durchgeführt werden. 
Es handelt sich dabei um vier getrennte Wahlen, was auch durch die unterschiedlichen 
Farben der Stimmzettel deutlich zum Ausdruck kommt. 
So sind die Stimmzettel für die Europawahl weißlich, für die Wahl der Kreisräte grün, für 
die Wahl der Gemeinderäte gelb und für die Wahl der Ortschaftsräte chamois.  
Bei der Europawahl hat jeder Wahlberechtigte eine Stimme. Bei den Kommunalwahlen hat 
jeder Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie jeweils Kreisräte, Gemeinderäte und 
Ortschaftsräte zu wählen sind. Die Stimmenzahl ist auf dem Stimmzettel angegeben. 
Die Stimmzettel und Merkblätter für die Kommunalwahlen sind den Wahlberechtigten bereits 
in den letzten Tagen zugestellt worden. Sie enthalten Hinweise für die Stimmabgabe. Bitte 
bringen Sie die Stimmzettel in das Wahllokal mit, dort erhalten Sie dann einen 
Stimmzettelumschlag. 
Die Stimmzettel für die Europawahl erhält jeder Wähler im Wahllokal. Bei der Europawahl 
wird ohne Stimmzettelumschlag gewählt.  
 
 
Liebe Wahlberechtigte,  
im Nachfolgenden soll speziell auf die Stimmabgabe in der Gemeinde Seckach eingegangen 
werden.  
 
Bei den Kommunalwahlen ist es zweckmäßig, wenn Sie zur Stimmabgabe immer nur einen 
Stimmzettel der jeweiligen Wahl verwenden und zwar den der Partei oder 
Wählervereinigung, deren Bewerbern Sie alle Ihre Stimmen oder die Mehrzahl Ihrer 
Stimmen geben wollen. 
 
 
Wahl des Europäischen Parlaments: 
Für diese Wahl haben Sie eine Stimme. 
 
Wahl der Kreisräte: 
Für die Wahl der Kreisräte hat jeder Wähler fünf verschiedene aneinanderhängende 
Stimmzettel erhalten. Nehmen Sie einen davon zur Stimmabgabe. Sie haben insgesamt 6 
Stimmen, weil im Wahlkreis 3 (Adelsheim) sechs Kreisräte zu wählen sind. Wenn Sie nichts 
an diesem Stimmzettel ändern oder diesen im Ganzen kennzeichnen, erhält jeder, dessen 
Name vorgedruckt ist, eine Stimme, jedoch nur die ersten sechs Bewerber von oben. 
Kennzeichnen Sie den Stimmzettel und wollen hierbei keine Stimmen verschenken, dann 
müssen Sie sechs Stimmen abgeben. Dabei haben Sie die Möglichkeit, Bewerbern bis zu 
drei Stimmen zu geben (kumulieren). Wollen Sie Bewerbern aus anderen Stimmzetteln 
Stimmen geben, so tragen Sie deren Namen in die freien Zeilen des Stimmzettels ein, den 
Sie für Ihre Stimmabgabe verwenden (panaschieren). Durch die Eintragung erhält der 
Bewerber eine Stimme; wollen Sie ihm zwei oder drei Stimmen geben, so setzen Sie in das 
Kästchen hinter dem eingetragenen Namen die Zahl zwei oder drei. 
Namen von Personen, die nicht auf den Stimmzetteln vorgedruckt sind, bitte nicht auf-
schreiben, denn solche Personen können nicht gewählt werden. 
 
 
 
 



Wahl der Gemeinderäte: 
Für die Wahl der Gemeinderäte haben Sie drei Stimmzettel erhalten. Der Wahlmodus ist 
jedoch der gleiche wie bei der Wahl der Kreisräte; Sie können also auch panaschieren und 
kumulieren. Hier haben Sie insgesamt 14 Stimmen, weil 14 Gemeinderäte zu wählen sind. 
Diese Stimmen können Sie auf alle Wohnbezirke verteilen und zwar auch hier pro Bewerber 
bis zu drei Stimmen. Allerdings dürfen Sie nur so vielen Bewerbern Stimmen geben, wie für 
den Wohnbezirk (das heißt für den Ortsteil) Gemeinderäte zu wählen sind. Für Seckach sind 
7 Bewerber, für Großeicholzheim 4 und für Zimmern 3 Bewerber zu wählen. Bitte beachten 
Sie weiterhin, dass Sie im Ortsteil Seckach zwar 7 Bewerber wählen dürfen, jedoch nicht 
mehr als 14 Stimmen insgesamt vergeben dürfen.  
Beim Panaschieren (Übertragen eines Bewerbers vom anderen Stimmzettel) müssen Sie 
darauf achten, dass der Bewerber vom gleichen Wohnbezirk ist. 
Bei der Abgabe eines unveränderten Stimmzettels oder wenn dieser im ganzen gekenn-
zeichnet ist, erhält jeder im Stimmzettel aufgeführte Bewerber eine Stimme, höchstens je-
doch so viele Bewerber in der Reihenfolge von oben, wie für den Ortsteil Gemeinderäte zu 
wählen sind. 
Namen von Personen, die nicht auf den Stimmzetteln vorgedruckt sind, bitte nicht auf-
schreiben, denn solche Personen können nicht gewählt werden. 
 
 
 
Wahl der Ortschaftsräte: 
Bei der Wahl der Ortschaftsräte ist der Wahlmodus in Großeicholzheim und Zimmern gleich. 
Sie haben sowohl in Großeicholzheim als auch in Zimmern sechs Ortschaftsräte zu wählen 
und deshalb hat jeder Wähler sechs Stimmen zu vergeben.  
In Großeicholzheim und Zimmern hat jeder Wahlberechtigte zwei Stimmzettel erhalten.  
Auf einem davon sollte er seine sechs Stimmen durch Kennzeichnung vergeben, wobei es 
ihm wieder möglich ist, Bewerber des anderen Stimmzettels zu übertragen und Bewerbern 
bis zu drei Stimmen zu geben. Nichtbewerber können nicht gewählt werden; es können also 
nur Kandidaten gültige Stimmen erhalten, deren Namen auf den beiden Stimmzetteln 
vorgedruckt sind. 
 
 
Allgemeines: 
Die Wahllokale sind am Sonntag, den 25. Mai 2014 von 8.00 bis 18.00 Uhr zur 
Stimmabgabe geöffnet. Die Wähler werden gebeten, die bereits zugestellten Stimmzettel für 
die Stimmabgabe in das Wahllokal mitzubringen. Die Einträge auf den Stimmzetteln können 
bereits in Ruhe zu Hause vorgenommen werden. Falls Ihnen ein Stimmzettel fehlt, Sie einen 
verschrieben oder versehentlich zerrissen haben, können Sie im Wahllokal auch noch 
Stimmzettel verlangen und dort, wie bei jeder Wahl, die Stimmabgabe vollziehen. Die 
öffentliche Ermittlung der Wahlergebnisse für die Europawahl findet ab 18 Uhr im jeweiligen 
Wahllokal statt. Die Auszählung der Kommunalwahlen erfolgt im Anschluss im Rathaus 
Seckach, Bahnhofstr. 30. 
 
 
Und nochmals unsere Bitte: 
Lesen Sie vor der Stimmabgabe die Hinweise auf den Stimmzetteln und den Merkblättern 
durch. Es erleichtert Ihnen Ihre Stimmabgabe. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben sind wir gerne bereit, diese zu beantworten. Rufen Sie 
einfach an, Tel.-Nr.: 06292/9201-13 (Frau Kohler, Gemeinde Seckach, Wahlamt). 
 


