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Hüllhorster Wahl-Lexikon

Fragen und Antworten rund um die Wahl am 13. September  2015
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ß = weiterer Begriff zum Nachschlagen

Alter
Bei der Wahl zum ß _ΩêÖÉêãÉáJ
ëíÉê am 13. September sind alle
wahlberechtigt, die am Wahltag
mindestens 16 Jahre alt sind. 
In Hüllhorst gibt es derzeit 959
junge Leute, die zum ersten Mal
ihre Stimme - seit der letzten Bür-
germeisterwahl im Jahr 2009 -
abgeben können. 

Briefwahl
Wer am 13. September nicht per-
sönlich ins Wahllokal gehen kann,
hat die Möglichkeit, eine Brief-
wahl zu beantragen. Dieser Antrag
ist leicht auszufüllen und befindet
sich auf der Rückseite der ß Wahl-
benachrichtigung. Sie können die
Unterlagen auch gegen Vorlage ei-
ner Vollmacht abholen lassen.
Einen Vordruck für die Vollmacht
finden Sie ebenfalls auf der Wahl-
benachrichtigung.
Sie können die Unterlagen auch
éÉê=fåíÉêåÉí auf der Seite der Ge-
meinde Hüllhorst beantragen
EïïïKÜìÉääÜçêëíKÇÉ=J=t~ÜäÉåF.
Die Briefwahlunterlagen erhalten
Sie bis 18.00 Uhr am Freitag vor
der Wahl im Rathaus, bei nachge-
wiesener plötzlicher Krankheit am
Wahltag noch bis 15.00 Uhr. 
Sie können Ihre Stimmzettel auch
direkt im Rathaus ausfüllen und in
eine verschlossene Wahlurne wer-
fen.  ß Sofortwahl

Bürgermeister
Der Bürgermeister ist Vorsitzen-
der der Rates und Chef der Ge-
meindeverwaltung. Seit 1999 ist

táäÜÉäã= eÉåâÉ
(Foto) Bürger-
meister der Ge-
meinde Hüll-
horst. Er geht im
Oktober 2015 in
den Ruhestand.

Als seinen Nach-
folger haben die
Hüllhorster So-
zialdemokraten
den 49-jährigen
Verwaltungswirt
_ÉêåÇ= oΩÜêìé
(Foto) aus Holsen nominiert. 
Er wird auch von den Hüllhorster
Grünen unterstützt.
(www.berndruehrup.de)

Sein Gegenkandidat von der CDU
ist der 50-jährige bäã~ê=sáÉäëíáÅÜ
aus Vlotho.

Wahlbenachrichtigung
Mitte August wurde jedem der
rund 10.900 Wahlberechtigten in
Hüllhorst die Wahl benachrich -
tigung für die Wahl zum ß Bür-
germeister zugeschickt. Dieser
Schein sollte am Wahltag im
Wahllokal vorgelegt werden. Wer
ihn nicht zur Hand hat, kann auch
mit dem Personalausweis wählen
gehen. Mit der Wahlbenachrichti-
gung können auch ß Briefwahlun-
terlagen angefordert werden, falls
man am Wahltag verhindert ist.

Wahlbezirk
Die Gemeinde Hüllhorst ist in 16
Wahlbezirke aufgeteilt. Die Num-
mer ihres Wahlbezirkes und die
Adresse des Wahllokals finden Sie
auf der ß Wahlbenachrichtigung.

Sofortwahl
Sie brauchen nicht bis zum 13.
September mit Ihrer Stimmabgabe
zu warten. Sie können ab sofort zu
den üblichen Öffnungszeiten 
(Mo-Fr. von 7.30-12.30, Mo-Mi.
von 13.00-16.30, Do. 13.00 - 17.30
Uhr) ihre Stimme im Rathaus
(Löhner Str. 1) abgeben.
Ihr Personalausweis genügt.

Stichwahl
Weil bei der Wahl zum ß Bürger-
meister in Hüllhorst nur zwei
Kandiaten antreten, kann es wohl
kaum zu einer Stichwahl kommen.
Das wäre nur der Fall, wenn beide
Kandidaten exakt die gleiche Stim-
menzahl erreichen.
Am 13. September wird also ab-
schließend über den neuen Bür-
germeister entschieden.

Fahrdienst
Wenn Sie nicht mobil sind, kön-
nen Sie gern den Fahrdienst der
SPD zum Wahllokal in Ihrem ß

Wahlbezirk nutzen, das gilt auch
für die Fahrt ins Rathaus zur ß So-
fortwahl. qÉäÉÑçåW=MRTQQLPPPP


