
Wahl bekanntmach ung
1, Am ••^—Ia—2J^gfcin der Gemeinde Kranenburg

k/^l\C. (BNIfGsmelnda)
folgende N—11 statt:

Landrats/Landrätinnenwahl - Kreistagewahl Obor /Bürgcrmciotcr/inncnwaW •
Gcmcindcrotowahl Stadtratswahl • Wahl dor Bozirksvortrotung-
'Wahl derVcrbandsvcroammlung dco Regionalverbands Ruhr1)'

DieWahlon finden gQmoinoam Gtatt und.dauerlfcvon 8 bis 18 Uhr.

2. Die 8te*/Gemeinde1'J<ranenbyrgL ist in12 . allgemeine Stimmbezirke eingeteilt.
(Zahl)

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom ^^.1U.2U22 bis 29.10.2022 übersandt worden sind, sind
der Stimmbezirk und derWahlraum angegeben, in dem die wahlberechtigte Person zu wählen hat.
Dor Briofwahl'i'orotandji^is Briefwahlvorstände+rrWtreten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses

um 18:00 iihr'S Rathaus, Sitzungssaal/Aufenthaltsr. 2.0G, KleverStr. 4, 47559 Krbg. zusammen.
3)0' U:r^- ^•ft Ü-t!

3. Bie^timmzettel wwdw.amtlich hergestellt und im Wahlraum bereitgehalten, Sio untoroohoidon oioh duroh Aufdruoli um! Farbe des Papiers wtfftetgt:

a) für die Landrats/Landrätinnenwahl: .„„..„.„.„...........„......„...„„.......„..„„...„..„.„...„...„„„.„.„.„„„...„...„ hellgrau
b) für die Kreistagswahl-,......,.,...„.....,.„...„.„.„„......

o) für dio Obor/Bürgormoiotcr/innonwahl'

^iii^ii iu d a io ~/v.» Lau tl oi^ weil 11. ,-..,,,,,,.,

^ —für die Wahl der DeEirksvertretung:-*.

+)—für die Wahl der Verbandsversammlung d(

•I.

•I.

•(.

•/.

negionalverbanda Ruhr-, •I.

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist.
Die Wähler/innen haben die Wahlbenachrichtigung und einen gültigen Identitätsausweis zur Wahl mitzubringen.

5, Jedewählende Person hat eine Stimme, boi vorbundonon Wohlon für jodo Wahl oino Stimm®. Sie gibt sie ab, indem durch Ankreuzen oder auf andere Weise
kenntlich gemacht wird, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.
Die Stimmzettel müssen von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so
zusammengefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, wie sie gewählt hat.

6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse im Stimmbezirk sind öffentlich.
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

7. Wahlberechtigte, die einen Wahlschein haben, können in einem beliebigen Stimmbezirk des Wahlbezirks, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
oder durch Briefwahl wählen.

8. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Otai'WGemeinde Briefwahlunterlagen beschaffen,
Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt:

a) Die wählende Person kennzeichnet persönlich und unbeobachtet ihren Stimmzettel, finden gleichzeitig mehrere Wahlen statt, die Stimmzettel der Wahlen,
für die sie wahlberechtigt ist.

b) Sie legt den oder die Stimmzettel in den amtlichen Stimmzettelumschlag und verschließt diesen.

c) Sie unterzeichnet unter Angabe des Tages die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur Briefwahl.

d) Sie steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag.

e) Sie verschließt den Wahlbriefumschlag.

f) Sie übersendet den Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig, dass er dort spätestens am Wahltag bis 16 Uhr
eingeht. Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden.

Aueh i gloiohHoitig i iiVahlon eti Jan, für die M itigtiot, benutzt dis wähle -ft! •Snrfte ^tin «9g
.I_L±-L^_Ü l l ^ n;>->rtn lA;^^lk>-;nf,imnn^l/, »

9. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben.

10. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird nach § 107 a Absatz 1 und 3 des Strafgesetz-
buches mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.

Bemerkungen

'S'i-fe^t ^cbc^ ^'"C. oLi't. (<>ttt<b^<^-^iA^4*->^ ^4r^t*n< e.^i^^ty. ^fr''cAo^<,^ a«</.
Gemeine K^nenburg

De%K.ster_k^.^ ______, ^_^^z^_
(^AW^C^Atj1) Nicht Zutreffendes streichen. -4-

•y-
(BeiAushang am Eingang des Gebäudes, in de/'sich der Wahlraum [^findet, hier den für den Wahlkreis maRgebenden Stimmzettel anbringen, Bei verbundenen Wahlen je ein Stimmzettel für jede Wahl.
Diese Stimmzettel müssen deutlich als Muster$ekennzeichnet sein. /fridemfalls diesen Teil an der Trennlinie abschneiden.)
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Stimmzettel
für die Wahl des/der Landrats/Landrätin

des Kreises Kleve am 27.11 .2022

Nur eine/n Bewerber/in ankreuzen, sonst ist Ihre Stimme ungültig
s
Bitte hier

ankreuzen

1
Gerwers, Christoph
Bürgermeister
Rees

Christlich Demokratische Union

Deutschlands
CDU

Welberts, Stefan
Schornsteinfegermeister
Kleve

H
r

erdin

he n r

ffrau

Sozialdemokratische Partei
»Deutschlands
»BÜNDts 90/DIE GRÜNEN

SPD
GRÜNE

4

5

9

Klapdor, Ralf
Hochschullehrer / Steuerl
Uedem

Frei^Demokratische Partei FDP

Stre
Selbst
Wachte

ernative für Deutschland AfD

Solan, Jale'
Einzelhandels
Wesel

PROSERO
Einzelbewerberin

10
Winkmann, Guido
Polizeibeamter / Schiedsrichter
Kerken

Einzelbewerber

t


