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1. W a h l b e k a n n t m a c h u n g 
 

 
Am 15. Mai 2022 findet die Wahl zum Landtag Nordrhein-Westfalen statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 
18.00 Uhr. 
 
 
1. Einteilung nach Wahl und Stimmbezirken 

 
Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, die zum Wahlkreis 96 Gütersloh III gehört, ist in 16 allgemeine 
Stimmbezirke eingeteilt. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 
04. April 2022 bis zum 24. April 2022 zugestellt werden, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem die/der Wahlberechtigte zu wählen hat. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem 
Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie/er eingetragen ist. 
 
 

2. Stimmabgabe 
 
Zur Stimmabgabe sollen die Wähler/innen ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen und müssen sich 
auf Verlangen des Wahlvorstandes durch Personalausweis oder Reisepass ausweisen. 
 
Gewählt wird mit einem amtlichen Stimmzettel, der jeder/jedem Wähler/in bei Betreten des 
Wahllokales ausgehändigt wird. 
 
Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber/innen der 

zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern eine Kurzbezeichnung 
verwendet wird, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen ggfls. das Kennwort und rechts 
von dem Namen jeder Bewerberin/jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber/innen der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis 
für die Kennzeichnung. 

 
 
 
 

Die/der Wähler/in gibt 
 

 



ihre/seine Erststimme in der Weise ab, 
 
dass sie/er im linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher/welchem Bewerber/in sie gelten soll. 
 
ihre/seine Zweitstimme in der Weise ab, 
 
dass sie/er im rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 
Die Stimmabgabe erfolgt geheim in einer Wahlkabine. Danach wird der Stimmzettel von der/vom 
Wähler/in gefaltet und in die Wahlurne geworfen. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 
Ein/e Wähler/in, die/der des Lesens unkundig oder aufgrund einer Beeinträchtigung nicht in der 
Lage ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder in die Wahlurne zu werfen, kann eine 
andere Person bestimmen, deren technischer Hilfe sie/er sich bei der Stimmabgabe bedienen will, 
und gibt dies dem Wahlvorstand bekannt. Hilfsperson kann auch ein von der Wählerin/vom Wähler 
bestimmtes Mitglied des Wahlvorstandes sein. Die Hilfeleistung ist auf die technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von der/dem Wähler/in selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Eine Hilfeleistung ist unzulässig, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der Wählerin/des Wählers ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit der/dem Wähler/in die Wahlkabine 
aufsuchen, soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist. Blinden oder sehbeeinträchtigten Personen 
steht es frei, sich stattdessen einer amtlich hergestellten Stimmzettelschablone zu bedienen. 
 
Zur Verwendung von Stimmzettelschablonen wurde die rechte obere Ecke des Stimmzettels 
abgeschnitten. 
 
Je ein Stimmzettel-Muster wird im Wahlgebäude mit dieser Bekanntmachung veröffentlicht.  
 

3. Öffentlichkeit 
 
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

4. Wahl mit Wahlschein 
 
Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist, 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl  
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig dem Bürgermeister 
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch in 
der Dienststelle des Bürgermeisters abgegeben werden. Im Falle einer nachgewiesenen 
plötzlichen Erkrankung kann noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, ein Wahlschein beantragt und die 
Aushändigung von Briefwahlunterlagen erbeten werden. 
 

5. Briefwahlvorstand 
 
Für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock sind sechs Briefwahlvorstände gebildet worden. Die 
Briefwahlvorstände treten am Wahltag um 14.00 Uhr im Gymnasium, Holter Straße 155, 33758 
Schloß Holte-Stukenbrock, zusammen. Die Tätigkeit der Briefwahlvorstände ist öffentlich, 
jedermann hat Zutritt. Die Feststellung des Briefwahlergebnisses erfolgt durch die 
Briefwahlvorstände nach Schließung der Wahllokale ab 18.00 Uhr. 
 

6. Strafbestimmungen 
 
Jede/r Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich (Stimmabgabe durch 
eine/n Vertreter/in anstelle des Wählers/der Wählerin ist unzulässig) ausüben. Gemäß § 107a 



Strafgesetzbuch (StGB) wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer 
unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, und dass unbefugt auch wählt, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der/des Wahlberechtigten eine 
Stimme abgibt. Auch der Versuch ist nach § 107a Abs. 3 des Strafgesetzbuches (StGB) strafbar. 
 

 
 
Schloß Holte-Stukenbrock, 07.04.2022 
Der Bürgermeister  
i.V. 
gez. Junker  
 
 
 
 

2. Bekanntmachung über die Auslegung des Wählerverzeichnisses und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag am 15. Mai 2022  

 
 
1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl zum Landtag liegt in der Zeit vom 25. bis einschließlich 

29.04.2022 zu den nachstehend genannten Zeiten im Rathaus, Rathausstraße 2, Zimmer 118 - 
121, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, zu jedermanns Einsicht aus: 

 
Montag:  25.04.2022 8.00 – 12.00 Uhr 13.30 – 18.00 Uhr 
Dienstag:  26.04.2022 8.00 – 12.00 Uhr 13.30 – 17.00 Uhr 
Mittwoch:  27.04.2022 8.00 – 12.00 Uhr   
Donnerstag: 28.04.2022 8.00 – 12.00 Uhr 13.30 – 16.00 Uhr 
Freitag:  29.04.2022 8.00 – 12.00 Uhr 
 
Jede/r Wahlberechtigte hat das Recht, die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer/seiner 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu prüfen. 
 
Zur Überprüfung der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen haben Wahlberechtigte nur dann ein Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 25.04.2022 
bis 29.04.2022 bei dem Bürgermeister der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Rathaustraße 2, 
Zimmer 118 -  121, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, Einspruch einlegen. Der Einspruch kann 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. Soweit die behaupteten 
Tatsachen nicht offenkundig sind, hat die/der Einspruchsführer/in die erforderlichen Beweismittel 
beizubringen. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 

24.04.2022 eine Wahlbenachrichtigung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie/er nicht Gefahr laufen will, dass sie/er 
ihr/sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
 

4. Wer einen Wahlschein für die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen hat, kann an der Wahl im 
Wahlkreis 96 – Gütersloh III (Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Gemeinde Langenberg, Stadt 
Rheda-Wiedenbrück, Stadt Rietberg und Stadt Verl) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Stimmbezirk des auf dem Wahlschein aufgeführten Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 



 
5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 
 
5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, wenn 
 

a) sie/er nachweist, dass sie/er aus einem von ihr/ihm nicht zu vertretenden Grund die 
Einspruchsfrist versäumt hat, 

b) sie/er aus einem von ihr/ihm nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis 
aufgenommen worden ist, 

c) ihre/seine Berechtigung zu Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist 
entstanden ist oder sich herausstellt. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
13.05.2022, 18.00 Uhr, bei der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Rathausstraße 2, Zimmer 
129/118/120/121, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige 
dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Eine fernmündliche 
Antragstellung ist unzulässig. Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich bei der Antragstellung 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Antragsteller/innen müssen Familienname, 
Vorname, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben. 
 
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden. 
 
Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass 
ihr/ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr/ihm bis zum Tag vor der Wahl, 
12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für eine/n andere/n stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass sie/er dazu berechtigt ist. 
 
 

6. Mit dem Wahlschein erhält die/der Wahlberechtigte 
 

• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 96 – Gütersloh III, 
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
• einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag, auf dem die vollständige Anschrift, an die der 

Wahlbrief zu übersenden ist, und die Wahlscheinnummer oder/und der Stimmbezirk 
angegeben sind und 

• ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
An eine andere Person als die/den Wahlberechtigte/n persönlich dürfen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht kann nur Gebrauch 
gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
 
 
 
 
 
Bei der Briefwahl hat die/der Wähler/in dem Bürgermeister, der den Wahlschein ausgestellt hat, in 
verschlossenem Wahlbrief 
 

a) ihren/seinen Wahlschein, 
b) in einem besonderen verschlossenen Stimmzettelumschlag ihren/seinen 

Stimmzettel, 
 
so rechtzeitig zu übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr bei ihm 
eingeht. 



 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
 
7. Wer durch Briefwahl wählt, 

 
• kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den amtlichen Stimmzettelumschlag 

und verschließt diesen, 
• unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur 

Briefwahl unter Angabe des Ortes und Tages, 
• steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den unterschriebenen 

Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag, 
• verschließt den Wahlbriefumschlag und 
• übersendet den Wahlbrief an den Bürgermeister. Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben 

werden. 
 
Nach dem Eingang des Wahlbriefes bei dem Bürgermeister darf er nicht mehr zurückgegeben 
werden. 
 
Der Stimmzettel ist unbeobachtet zu kennzeichnen und in den Stimmzettelumschlag zu legen. 
Ein/e Wähler/in, die/der des Lesens unkundig oder aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung 
nicht in der Lage ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten und/oder in den 
Stimmzettelumschlag zu legen, kann sich einer Hilfsperson bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der/vom Wähler/in selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der Wählerin/des 
Wählers ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht.  Hat 
die/der Wähler/in den Stimmzettel durch eine Hilfsperson kennzeichnen lassen, so hat diese auf 
dem Wahlschein durch Unterschreiben der Versicherung an Eides statt zur Briefwahl zu 
bestätigen, dass sie den Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen der Wählerin/des Wählers 
gekennzeichnet hat. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung 
hat sich auf die Erfüllung der Wünsche der Wählerin/des Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson 
ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
einer/eines anderen erlangt hat. 
 
Hat die/der Wähler/in ihren/seinen Stimmzettel verschrieben oder versehentlich unbrauchbar 
gemacht, so wird ihr/ihm auf Verlangen ein neuer Stimmzettel ausgehändigt, nachdem sie/er den 
alten Stimmzettel vernichtet hat. 
 
 
 
Schloß Holte-Stukenbrock, 07.04.2022 
Der Bürgermeister  
i.V. 

gez. Junker  
 
 
 
 
 
 

3. Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr 
 
 
 

Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 in der zurzeit geltenden Fassung wird die nachstehend 
aufgeführte Straße als Gemeindestraße dem öffentlichen Verkehr gewidmet:  
 
 

„Elsterweg (Stichweg zw. Hausnr. 2 a und 8)“ 
(siehe Lageplan, blau markierter Bereich) 

 
 
Diese Widmung für den öffentlichen Verkehr hat der Rat in seiner Sitzung vom 21.12.2021 



beschlossen. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Minden erhoben werden. 
 
Gemäß § 80 der Verwaltungsgerichtsordnung entfaltet die Erhebung der Anfechtungsklage keine 
aufschiebende Wirkung. 
 
 
Hinweis: 
Durch die Bürokratieabbaugesetzte I und II ist das einer Klage bisher vorgeschaltete 
Widerspruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehle ich Ihnen, vor 
Erhebung der Klage zunächst das Gespräch mit der Stadtverwaltung zu suchen. Sicherlich können in 
vielen Fällen etwaige Unstimmigkeiten im Vorfeld ausgeräumt werden. 
Die Klagefrist von 1 Monat verlängert sich dadurch nicht. 
 
 
 
 
Schloß Holte-Stukenbrock, den 21.02.2022 
Der Bürgermeister 
gez. Erichlandwehr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lageplan: 
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