
Kommunalwahl am 27. märz 2011
So wählen Sie richtig!

Am 27. März haben Sie die Wahl. Sie bestimmen über die neue 
Zusammensetzung der Kommunalparlamente. Das betrifft die 
Ortsbeiräte, Gemeindevertretungen, die Stadtverordnetenver-
sammlung, sowie die Kreistage. Für jedes zu wählende Parlament 
erhalten Sie einen Stimmzettel. Zu jeder Wahl stehen Ihnen so vie-
le Stimmen zur Verfügung, wie das zu wählende Parlament Mit-
glieder hat. 
Beispiel: Die Stadtverordnetenversammlung hat 23 Mitglieder – 
dann stehen Ihnen auch 23 Stimmen zur Verfügung. 

wie wird gewählt?

wahlmöglichKeit 1 - liStenStimme
Dies ist die einfachste Form der Stimmabgabe: Sie machen in der 
Kopfzeile bei der CDU ein Kreuz. Damit vergeben Sie Ihr gesamtes 
Stimmenkontingent an die CDU - die Bewerber der CDU erhalten 
alle Stimmen.

wahlmöglichKeit 2 - Kumulieren
Sie können die Ihnen zur Verfügung stehenden Stimmen auch auf 
einzelne Kandidaten bündeln. Dabei gilt: Jedem Kandidaten kön-
nen Sie bis zu 3 Stimmen geben. Zur Sicherheit sollten Sie zusätz-
lich das Kreuz in der Kopfzeile bei der CDU machen – damit keine 
Stimme verloren geht.

wahlmöglichKeit 3 - PanaSchieren
Auch als Wähler einer anderen Partei können Sie mehreren Kandi-
daten der CDU jeweils bis zu drei Stimmen geben.

wählen Sie am 27. märz 2011 die 
cdu!
                      
liSte 1

christlich demokratische union
cdu

101 mustermann, max

liste 1

102 musterfrau, Sabine
103 mustermann, alf
104 musterfrau, irene

✗
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