
Wahlbekanntmachung gemäß § 41 der
Niedersächsischen Kommunalwahlordnung

1. Am 12. September 2021 finden folgende Kommunalwahlen statt:
in der Stadt Rotenburg (Wümme):

Kreis-, Gemeinde-, Ortsratswahlen sowie Direkt-
wahl der Landrätin/des Landrats und Direktwahl
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

in der Stadt Visselhövede:
Kreis-, Gemeinde-, Ortsratswahlen sowie Direkt-
wahl der Landrätin/des Landrats und Direktwahl
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

in der Gemeinde Scheeßel: Kreis-, Gemeinde-, Ortsratswahlen sowie
Direktwahl der Landrätin/des Landrats und Di-
rektwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

in der Samtgemeinde Bothel: Kreis-, Samtgemeinde-, Gemeindewah-
len sowie Direktwahl der Landrätin/des Landrats
und Direktwahl der Bürgermeisterin/des Bürger-
meisters

in der SamtgemeindeFintel: Kreis-, Samtgemeinde-, Gemeindewahlen
sowie Direktwahl der Landrätin/des Landrats und
Direktwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeis-
ters

DieWahl dauert von 8 bis 18 Uhr.
Eine etwa notwendig werdende Stichwahl bei der Direktwahl zur
Landrätin/zum Landrat oder bei der Direktwahl zur Bürgermeisterin/
zum Bürgermeister findet am 26. September 2021 statt. Die Wahl dau-
ert von 8 bis 18 Uhr.
2. Die Stadt Rotenburg (Wümme) ist in 16Wahlbezirke,
die Stadt Visselhövede ist in 15Wahlbezirke,
die Gemeinde Scheeßel ist in 16Wahlbezirke,
die Samtgemeinde Bothel ist in 11Wahlbezirke,
die Samtgemeinde Fintel ist in 7Wahlbezirke,
eingeteilt.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum
22. August 2021 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem die wahlberechtigte Person zu wählen
hat.
3. Jedewahlberechtigte Personhat für dieWahl derAbgeordneten drei
Stimmen. Finden gleichzeitig mehrere Wahlen zu den Vertretungen
statt (z. B. Kreiswahl, Gemeindewahl, Ortsratswahl und Samtgemein-
dewahl), so hat sie für jede dieser Wahlen, für die sie wahlberechtigt
ist, drei Stimmen.
Für die Direktwahl (Wahl der Landrätin/des Landrats und Direktwahl
der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters) hat jede wahlberechtigte
Person jeweils eine Stimme.
4.Die Stimmzettel werden amtlich erstellt und imWahlraumbereitge-
halten. Sie enthalten für dieWahl zu den Vertretungen die imWahlbe-
reich zugelassenen Wahlvorschläge, die Namen der Bewerberinnen
und Bewerber und jeweils drei Felder für jede Liste, für jede Listenbe-
werberin und jeden Listenbewerber und für jeden Einzelwahlvor-
schlag zur Kennzeichnung.
Die Stimmzettel für die Direktwahlen enthalten die imWahlgebiet zu-
gelassenen Wahlvorschläge und jeweils ein Feld für jede Bewerberin/
jeden Bewerber zur Kennzeichnung. Bei nur einem zugelassenen
Wahlvorschlag enthalten die Stimmzettel jeweils ein Feld zur Kenn-
zeichnungmit „Ja“ oder „Nein“.
5.Diewahlberechtigte Person gibt ihre Stimmen bei derWahl der Ver-
tretung in derWeise ab, dass sie durch ein auf den Stimmzettel gesetz-
tes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wem die
Stimmen gelten sollen. Sie kann bis zu drei Stimmen vergeben und
diese verteilen auf
a) eine Liste (Wahlvorschlag einer Partei oderWählergruppe in seiner
Gesamtheit) oder verschiedene Listen,

b) eine Bewerberin oder einen Bewerber, eine Liste oder einen
Einzelwahlvorschlag,

c) Bewerberinnen und Bewerber derselben Liste oder verschiedener
Listen,

d) Bewerberinnen und Bewerber derselben Liste oder verschiedener
Listen und Einzelwahlvorschläge,

e) Listen, Bewerberinnen und Bewerber dieser oder anderer Listen
und Einzelwahlvorschläge.

An die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber innerhalb einer
Liste ist sie nicht gebunden.

Bei der Direktwahl gibt die wahlberechtigte Person ihre Stimme in der
Weise ab, dass sie durch ein auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz oder
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wem die Stimme gelten
soll. Steht nur eine Bewerberin oder ein Bewerber zur Wahl, gibt sie
ihre Stimme in derWeise ab, dass sie das Feld für die „Ja-Stimme“ oder
die „Nein-Stimme“ entsprechend kennzeichnet.
6. Die wahlberechtigte Person bringt ihre Wahlbenachrichtigung zur
Wahl mit. Auf Verlangen, insbesondere wenn sie eine Wahlbenach-
richtigung nicht vorlegt, hat sie sich gegenüber dem Wahlvorstand
auszuweisen. Der Wahlvorstand hat eine wählende Person zurückzu-
weisen, die sich auf Verlangen nicht ausweisen kann oder die zur Fest-
stellung der Identität erforderlichen Mitwirkungshandlungen verwei-
gert.
Ist für eine Direktwahl mehr als einWahlvorschlag zugelassen, so gibt
der Wahlvorstand die Wahlbenachrichtigung nach Feststellung der
Wahlberechtigung der wahlberechtigten Person für eine etwaige
Stichwahl zurück.
7. Eine wählende Person, die keinen Wahlschein für die Wahlen am
12. September 2021 besitzt, kann ihre Stimmen nur in dem für sie zu-
ständigenWahlraum abgeben.
8. Wahlscheininhaberinnen und Wahlscheininhaber können an den
Wahlen am 12. September 2021 nur durch Briefwahl teilnehmen.
An einer etwaigen Stichwahl am 26. September 2021 kann die wählen-
de Person, die einenWahlschein besitzt, durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlbezirk des Wahlgebiets oder durch Briefwahl teilneh-
men.
Wer durch Briefwahl wählt,
a) kennzeichnet seinen Stimmzettel persönlich und unbeobachtet,
b) legt den Stimmzettel unbeobachtet in den Stimmzettelumschlag
und verschließt diesen,

c) unterschreibt unter Angabe des Tages die auf demWahlschein
vorgedruckte Versicherung an Eides statt,

d) legt den verschlossenen Stimmzettelumschlag und den
unterschriebenenWahlschein in denWahlbriefumschlag,

e) verschließt denWahlbriefumschlag und
f) übersendet denWahlbrief an die auf demWahlbriefumschlag
angegebeneWahlleitung so rechtzeitig, dass derWahlbrief
spätestens amWahltag bis 18.00 Uhr eingeht oder gibt den
Wahlbrief in der Dienststelle der auf demWahlbriefumschlag
angegebenenWahlleitung ab.

Auch wenn gleichzeitig mehrere Wahlen stattfinden, für die sie wahl-
berechtigt ist, benutzt die durch Briefwahl wählende Person für alle
Wahlen nur einen Stimmzettelumschlag und nur einenWahlbriefum-
schlag.
9. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine
Vertreterin oder einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person
ist unzulässig.
10.Einewahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oderwegen
einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann
sichhierzu derHilfe einer anderenPersonbedienen.DieHilfeleistung
ist auf technischeHilfe bei der Kundgabe einer von derwahlberechtig-
ten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. EineHilfeleistung ist unzulässig, die untermissbräuchlicher
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht.
11. Eine Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflich-
tet, die sie bei derHilfeleistung von derWahl einer anderen Person er-
langt hat.
12. Die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat zumWahlraum Zutritt, so-
weit das ohne Störung desWahlgeschäfts möglich ist.
13.Nach den Vorschriften des Strafgesetzbuchs wird bestraft, wer un-
befugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbei-
führt oder das Ergebnis verfälscht. Unbefugt wählt auch, wer im Rah-
men zulässiger Assistenz entgegen derWahlentscheidung derwahlbe-
rechtigten Person oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der
wahlberechtigten Person eine Stimme abgibt; auch der Versuch ist
strafbar.

Bothel, 02. August 2021
Stadt Rotenburg (Wümme) Samtgemeinde Bothel
Stadt Visselhövede Samtgemeinde Fintel
Gemeinde Scheeßel

Amtliche Bekanntmachungen
Gemeinsame Bekanntmachung über das Recht zur
Einsichtnahme in dasWählerverzeichnis und die
Erteilung vonWahlscheinen gemäß § 30 der

Niedersächsischen Kommunalwahlordnung für die
Kommunalwahlen am 12. September 2021 in der Stadt
Rotenburg (Wümme), in der Stadt Visselhövede, in der
Gemeinde Scheeßel, in der Samtgemeinde Fintel und in

der Samtgemeinde Bothel
1.DieWählerverzeichnisse zu den Kommunalwahlen für dieWahlbe-
zirke der

- Stadt Rotenburg (Wümme), - Samtgemeinde Fintel und
- Stadt Visselhövede, - Samtgemeinde Bothel
- Gemeinde Scheeßel,

können werktags in der Zeit vom 23. bis 27. August 2021 während der
allgemeinen Öffnungszeiten im jeweiligen Rathaus (Ordnungsamt)
eingesehen werden. Jede wahlberechtigte Person hat das Recht, die
Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten zu überprüfen. Zur Überprüfung der
Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von anderen imWählerver-
zeichnis eingetragenen Personen haben Wahlberechtigte während
des o.g. Zeitraumes nur dann ein Recht auf Einsicht in dasWählerver-
zeichnis, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der
Daten vonWahlberechtigten, für die imMelderegister eineAuskunfts-
sperre nach § 51 Abs. 1 oder § 52 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes ein-
getragen ist. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig
oder wegen einer Behinderung an der Einsichtnahme und Überprü-
fung gehindert ist, kann sich hierzu derHilfe anderer Personen bedie-
nen. Erkenntnisse, die bei der Einsichtnahme in das Wählerverzeich-
nis gewonnen wurden, dürfen nur für die Begründung eines Berichti-
gungsantrages oder für die Begründung eines Wahleinspruchs ver-
wendet werden.
Die jeweiligen Räumlichkeiten sind für gehbehinderte oder auf einen
Rollstuhl angewiesene Wählerinnen und Wähler zugänglich. Die
Wählerverzeichnisse werden im automatisierten Verfahren geführt.
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich, welches
nur von einer oder einem Beschäftigten der jeweiligen Kommune be-
dient werden darf.
2. Anträge auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses sind innerhalb
der Einsichtnahmefrist, spätestens am 27. August 2021 bis 12:00 Uhr,
im jeweiligen Rathaus (Ordnungsamt) schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift zu stellen. Sofern die behaupteten Tatsachen
nicht offenkundig sind, hat die Antragstellerin oder der Antragsteller
die erforderlichen Beweismittel beizubringen. Eine wahlberechtigte
Personmit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe
einer anderen Person bedienen; § 48 der Niedersächsischen Kommu-
nalwahlordnung gilt entsprechend.
3. Die in das Wählerverzeichnis eingetragenen Personen erhalten bis
spätestens zum 22. August 2021 eine Wahlbenachrichtigung. Wer kei-
neWahlbenachrichtigungerhaltenhat, aber glaubt,wahlberechtigt zu
sein,muss dasWählerverzeichnis einsehen und gegebenenfalls einen
Antrag auf Berichtigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufenwill, dass
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wählen kann nur, wer in das
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einenWahlschein hat.
4. EinenWahlschein erhält auf Antrag
1. eine wahlberechtigte Person, die in dasWählerverzeichnis
eingetragen ist

2. eine wahlberechtigte Person, die in das Wählerverzeichnis nicht
aufgenommen worden ist,

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die
Antragsfrist für die Berichtigung desWählerverzeichnisses
versäumt hat,

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der
Antragsfrist für die Berichtigung entstanden ist.

Wahlscheine können bis zum 10. September 2021, 13:00 Uhr, schrift-
lich oder mündlich bei der jeweiligen Kommune beantragt werden.
Der Schriftformwird auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax,
E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektro-
nischer Form genüge getan. Telefonische und mit SMS/Whatsapp-
Kurznachrichten versendete Anträge sind unzulässig. Eine wahlbe-
rechtigte Personmit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung
der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 48 der Niedersächsischen
Kommunalwahlordnung gilt entsprechend.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Perso-
nen können aus den unter Nr. 4.2 angegebenen Gründen den Antrag
noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen.Gleiches gilt, wenn die
wahlberechtigte Person schriftlich erklärt, wegen einer plötzlichen
Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren
Schwierigkeiten aufsuchen zu können.
Wer denWahlschein für eine andere Person beantragt,muss seine Be-
rechtigung durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen;
in diesem Fall wird der Schriftform nicht durch Telegramm, Fern-
schreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare
Übermittlung in elektronischer Form Genüge getan. Bewerberinnen,
Bewerber und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge können nur
für nahe Familienangehörige einen Antrag stellen.
Bei verbundenen Wahlen (z.B. Gemeinde- und Kreiswahlen) gilt der
Wahlscheinantrag für jede Wahl, für die die beantragende Person
wahlberechtigt ist.
DerWahlscheinunddieBriefwahlunterlagenwerdenderwahlberech-
tigten Person übersandt, ausgehändigt oder amtlich überbracht.
Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und die
Briefwahlunterlagen bei der Kommune ab, so kann sie die Briefwahl
an Ort und Stelle ausüben.
An eine andere als diewahlberechtigte Person dürfenWahlschein und
Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
nachgewiesen wird. Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht-
werden, wenn die bevollmächtigte Person nichtmehr als vierWahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der zuständigen Kommune vor der Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen
hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlbe-
rechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht
zugegangen ist, kann ihr bis zum 11. September 2021, 12:00 Uhr, ein
neuerWahlschein erteilt werden.
5. Wahlberechtigte mit Wahlschein können an den Wahlen am
12.09.2021 nur durch Briefwahl wählen.
An einer etwaigen Stichwahl am 26. September 2021 kann die wählen-
dePerson, die einenWahlschein besitzt, durch Stimmabgabe in einem
beliebigenWahlbezirk des Wahlgebiets oder durch Briefwahl teilneh-
men.
Bei der Briefwahl hat die wahlberechtigte Person im verschlossenen
Wahlbriefumschlag ihren Wahlschein und den oder die Stimmzettel
in einem besonderen Umschlag so rechtzeitig der auf demWahlbrief-
umschlag angegebenen Wahlleitung zuzuleiten, dass der Wahlbrief
spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann
auch in der Dienststelle der zuständigen Wahlleitung abgegeben wer-
den.
Nähere Hinweise darüber, wie die wahlberechtigte Person die Brief-
wahl auszuüben hat, sind auf demWahlschein angegeben.
Bothel, 02. August 2021

Stadt Rotenburg (Wümme) Samtgemeinde Fintel
Stadt Visselhövede Samtgemeinde Bothel
Gemeinde Scheeßel

Amtliche Bekanntmachungen

(Wümme) | Der Landrat

Amtliche Bekanntmachungen
Stadt Rotenburg (Wümme)

Öffentliche Sitzung

Am Dienstag, dem 10.08.2021, 20:00 Uhr, findet im Mehrzweck-
haus Unterstedt eine öffentliche Sitzung des Ortsrates Unterstedt
statt. Vor der Sitzung findet um 19:45 Uhr eine Einwohnerfrage-
stunde statt.

(Investitionsantrag des Schützenvereins Unterstedt von 1910 e.V.
zur „Digitalisierung des Luftgewehrstandes und Anschaffung ei-
ner KK-Pistole“ // Ernennung des Ortsbrandmeisters der Ortsfeu-
erwehr Unterstedt, Freiwillige Feuerwehr Rotenburg (Wümme)

Rotenburg (Wümme), den 04.08.2021

AndreasWeber
Bürgermeister

Wir unterstützen Menschen, die auf der Flucht sind, damit sie ein
Leben in Würde führen können. brot-fuer-die-welt.de/fluechtlinge

Manche lassen ihr ganzes Leben zurück.
Um es zu behalten.

» ANZEIGEN Mittwoch, 4. August 2021

Auszug aus der Rotenburger Kreiszeitung vom 04.08.2021


