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Ö�entliche Bekanntmachung

Bekanntmachung der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021

 1.  Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der Gemeinde Gottmadingen wird am 6. und 7. September 
2021 von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 15:30 Uhr, am 8. September 2021 von 9 bis 12 Uhr, am 9. September 2021 von 9 bis 12 Uhr 
und 14 bis 18 Uhr sowie am 10. September 2021 von 9 bis 12 Uhr im Rathaus, Johann-Georg-Fahr-Straße 10, Zimmer 005 und 
006, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Das Wahlamt ist über den rückwärtigen Eingang des Rathauses 
auch barrierefrei über einen Aufzug erreichbar.  
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 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 6. September 2021 bis zum 10. Septem-
ber 2021, spätestens am 10. September 2021 bis 18 Uhr, bei der Gemeindebehörde -Wahlamt-, Johann-Georg-Fahr-Straße 10, 
Zimmer 005 oder 006, Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

 3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 5. September 2021 eine Wahlbe-
nachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeich-
nis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

 4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 287 Konstanz durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

 5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1.      ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2.      ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 
der Bundeswahlordnung (bis zum 5. September 2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 
der Bundeswahlordnung (bis zum 10. September 2021) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder 
der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 24. September 2021, 18 Uhr, bei 
der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.  
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15 Uhr, gestellt werden.  
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.  
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen.  
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt 
ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

 6.  Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen hellroten Wahlbriefumschlag und
• ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu ver-
sichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.



Gottmadingen aktuellDonnerstag, 5. August 2021 Seite 13

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur 
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getro�enen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Un-
zulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutsche Post 
AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.
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Dr. Michael Klinger
Bürgermeister
Dr. Michael Klinger

Wählernummer. Sollten die An-
tragsdaten nicht mit dem dialo-
gisierten Wählerverzeichnis 
übereinstimmen, erhält man 
automatisch einen Hinweis. 

Alternativ kann man den 
Wahlscheinantrag auch rasch 
und einfach mit dem Mobilgerät 
über den QR-Code auf der Rück-
seite der Wahlbenachrichtigung 
aufrufen. Die meisten Daten sind 
hier bereits hinterlegt. Man er-
fasst nur das Geburtsdatum und 
möglicherweise noch eine ab-
weichende Versandadresse. Die 
Antragsdaten werden verschlüs-
selt über das Internet in eine 
Sammeldatei zur Abarbeitung 
übertragen. Der Wahlschein und 
die Briefwahlunterlagen werden 
dann von der Verwaltung an-
schließend per Post/Amtsbote 
zugestellt. Sollten man seine 
Wahlbenachrichtigung nicht 
vorliegen haben, kann man auch 
formlos per E-Mail an ordnungs 
amt@gottmadingen.de einen 
Wahlschein beantragen. In die-
sem Fall muss man seinen Fami-
liennamen, Vornamen, das Ge-
burtsdatum und die 
Wohnanschrift (Straße, Haus-
nummer, PLZ, Ort) angeben. Bei 
Fragen zum Antragsverfahren 
kann man sich an das Wahlamt 
unter folgenden Kontaktmög-
lichkeiten: Tel. 07731 908-160 
oder 908-164 wenden. 

Gottmadingen. Zur Bundes-
tagswahl am 26. September 
kann die Erteilung eines Wahl-
scheins schriftlich, elektronisch 
(zum Beispiel im Internet oder 
per E-Mail) oder durch persönli-
che Vorsprache bei der Gemein-
deverwaltung beantragt werden. 
Telefonische Anträge und Anträ-
ge per SMS sind nicht zulässig. 

Die Gemeindeverwaltung bie-
tet für die Bürgerinnen und Bür-
ger die Beantragung eines Wahl-
scheins per Internet auf der 
Homepage www.gottmadingen.
de an. Unter »Aktuelles« findet 
man einen Link (https://brief 
wahl.komm.one/intelliform/
forms/komm.one/km-ewo/pool/
wahlscheinantrag/bw-west/
wahlscheinantrag/index?ags 
=08335028), über den man ein 
Erfassungsformular für die An-
tragsdaten herunterladen kann. 
Die Daten auf der Wahlbenach-
richtigung müssen in das An-
tragsformular eingetragen wer-
den. Die Wahlbenach- 
richtigungen werden in der Zeit 
vom 16. August bis spätestens 3. 
September zugestellt. Es steht 
einem o�en, sich die Unterlagen 
nach Hause oder an eine abwei-
chende Versandanschrift senden 
zu lassen. Für die automatische 
Prüfung der Daten benötigt die 
Verwaltung unter anderem die 
Eingabe der Wahlbezirks- und 

Ganz bequem von zu Hause aus

Wahlscheinantrag  
per Internet

Gottmadingen. Die zweitägi-
ge Bergtour rund um die »Drei 
Türme« am 4. und 5. September 
mit Übernachtung auf der Car-
schinahütte steht an. Anmelde-
schluss für diese Bergtour ist der 
7. August bei Brigitte Schmidt 
unter Tel. 07731 319150.

Anmeldeschluss

Naturfreunde  

Gottmadingen

Tengen. Die Wanderfreunde Ti-
tisee-Neustadt laden am Sams-
tag, 7. August, zu einer Wande-
rung in Tengen ein. Sie wird 
nach den Richtlinien des Deut-
schen Volkssportverbandes DW 
durchgeführt. Die Coronaver-
ordnungen sind zu beachten, die 
ausgefüllte Startkarte bleibt als 
Nachweis beim Veranstalter. Die 
Wanderung findet bei jeder Wit-
terung statt.
Start ist um 10 Uhr am SV Club-
heim, Espelweg 30. Die Strecken 
von 5 und 10 Kilometer verlau-
fen auf dem Premiumweg Wan-
nenberg, den Wannenberg hinab 
und über die Rohrertalstraße 
und den Campingplatz zurück. 
Das Startgeld beträgt 3 Euro, da-
rin enthalten ist die Startkarte 
und eine Versicherung. Auf der 
Strecke gibt es eine kleine Ver-
köstigung gratis.
Die Wanderfreunde freuen sich 
auf viele Teilnehmer und einen 
schönen Wandertag. Weitere In-
formationen bei Josef Ritzi, Tel. 
07736/349.

Geführte 
Wanderung

Wanderfreunde 

Titisee-Neustadt

Gottmadingen. Am Freitag, 
20. August, besucht der 
Schwarzwaldverein den Krip-
penbauer Meßmer in Watterdin-
gen. Tre�punkt ist um 14:30 Uhr 
am Feuerwehr Parkplatz in Gott-
madingen mit Pkw, um Fahrge-
meinschaften zu gründen. Meß-
mer wird demonstrieren, wie er 
seine weit über den Hegau be-
kannten Alpenländischen Krip-
pen aufbaut, wo er sein Material 
findet und verarbeitet. Mit Herz-
blut und Leidenschaft ist er ger-
ne dabei, auch Fragen zu beant-
worten. Anschließend lässt der 
Verein den Nachmittag/Abend 
im Fendtstübchen bei einem gu-
ten Vesper ausklingen lassen. Da 
die Teilnehmerzahl aus Platz-
gründen begrenzt ist, wird um 
Anmeldungen gebeten bei Uschi 
Rutz, Tel. 07731 9769800.

Krippenbau

Schwarzwaldverein  

Gottmadingen

Gottmadingen. Die Radwan-
dergruppe des Schwarzwaldver-
eins Gottmadingen unternimmt 
im August die Tour rund um die 
Höri, die lange nicht im Pro-
gramm war und doch immer 
wieder schön ist. Tre�punkt ist 
am 11. August um 9 Uhr wie im-
mer auf dem Parkplatz an der 
Rielasingerstraße gegenüber 
Heinemann. Die Strecke beträgt 
circa 45 Kilometer. E-Bike und 
Normalrad sind in gleicher Weise 
willkommen. Info bei Karl Bau-
mann unter Tel. 0177 4116748.

Radwanderung

Schwarzwaldverein 

Gottmadingen

Redaktions- und Anzeigenschluss
Montag, 23. August, 12 Uhr


