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Vorwort: 
 
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Der 
Wahlvorstand kann Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, aus dem Wahlraum 
verweisen. 
 
In und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor 
dem Zugang zu dem Gebäude sind jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, 
Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten. 
 
Am gesamten Wahltag erreichen Sie die zuständige Polizeidienststelle unter 
folgenden Rufnummern: 
 
Erreichbarkeiten Telefon 
Leitstelle: 02241 541-3121 
Dienstgruppenleiter: 02241 541-3107 
Notfälle: 110 

 
Eine Erreichbarkeit ist ständig gewährleistet. Sollten Vorkommnisse oder 
Entwicklungen polizeiliche Maßnahmen im Rahmen der Wahl notwendig machen, ist 
die Meldung an die Leitstelle zu geben und erforderliche Absprachen mit dem 
Dienstgruppenleiter zu treffen. 
 
Vor Beginn der Wahlhandlung (7:30 Uhr): 
 
Vor Beginn der Wahlhandlung sind am oder im Eingang des Gebäudes, in dem sich 
der Wahlraum befindet, das mitgelieferte Plakat mit der Wahlbekanntmachung und die 
Musterstimmzettel anzubringen. Soweit erforderlich, sind für die Wegweisung die den 
Wahlunterlagen beiliegenden Schilder und Hinweispfeile zu verwenden. Das 
Wahllokal ist mit dem Schild „Wahlraum“ zu kennzeichnen. Weiterhin sind die 
Hinweisschilder hinsichtlich der aktuellen Corona-Pandemie auszuhängen. 
 
Der/Die Wahlvorsteher/-in ruft sobald wie möglich beim Wahlamt Tel. 02246 15-861 
an, um die telefonische Erreichbarkeit zu überprüfen. 
 
Zudem verpflichtet der/die Wahlvorsteher/-in die Beisitzer/-innen zur unparteiischen 
Durchführung ihrer Aufgaben und zur Verschwiegenheit. 
 
Im Anschluss hieran überzeugt sich der Wahlvorstand davon, dass die Wahlurne leer 
ist. Der/Die Wahlvorsteher/-in verschließt sodann die Wahlurnen mit Siegel(n). Die 
Wahlurne darf bis zum Schluss der Wahlhandlung (18:00 Uhr) nicht mehr geöffnet 
werden. 
 
Eröffnung der Wahlhandlung um 8:00 Uhr: 
 
Pünktlich um 8:00 Uhr eröffnet der/die Wahlvorsteher/-in die Wahl und die Wähler/-
innen dürfen bis 18:00 Uhr wählen. 
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Normales Wahlgeschäft: 
 
Der Wahlvorstand hat zu prüfen, ob der/die Wähler/-in wahlberechtigt ist. 
 
a) Wählerverzeichnis 

 Das Wählerverzeichnis hat 2 Spalten, eine Spalte für die Wahlen des Kreises 
(Landrat/Landrätin und Vertretung des Rhein-Sieg-Kreises), sowie für die Wahlen 
der Gemeinde (Bürgermeister/Bürgermeisterin und Vertretung der Gemeinde). 
Es kann sein, dass ein/e Wähler/-in nur für die Wahlen des Kreises wahlberechtigt 
ist, in dem Fall ist in der Spalte der Gemeindewahlen ein Sperrvermerk 
eingetragen. 
 
Wenn in der entsprechenden Spalte kein Sperrvermerk eingetragen ist, darf an der 
Wahl teilgenommen werden. Wenn in der Spalte ein „W“ steht, wurde von der 
Gemeinde ein Wahlschein ausgestellt, der abgegeben werden muss. Für die 
Teilnahme an der Wahl im Wahllokal muss der Wahlschein vorgelegt werden. 
Sollte in einer Spalte ein „N“ eingetragen sein, ist der Wähler/die Wählerin für die 
entsprechende Wahl nicht wahlberechtigt. 
 
Im Zweifel bitte das Wahlamt unter der Telefonnummer 02246 15-861 anrufen! 

 
b) Wahl mit Wahlschein: 

Ein Wahlschein darf nicht auf der Liste der ungültigen Wahlscheine stehen. 
Die Wahlbezirke der Stadt Lohmar sind auf 2 Kreiswahlbezirke aufgeteilt: 
Kreiswahlbezirk 17 – Lohmar I/Siegburg (Wahlbezirke Lohmar: 010-060, 080-100) 
Kreiswahlbezirk 18 – Lohmar II (Wahlbezirke Lohmar: 070, 110-200) 
 
Wahlberechtigte für die Gemeindewahlen dürfen nur mit Wahlscheinen in dem 
jeweiligen Wahlbezirk wählen. Eine Besonderheit hier stellt der Wahlbezirk 120 
dar, dieser ist in 2 Stimmbezirke unterteilt. Hier könnte ein/-e Wähler/-in mit 
Wahlschein des Wahlbezirks 120 im Stimmbezirk 121 oder 122 theoretisch 
wählen. 
Ist ein/-e Wahlberechtigte/-r nur für die Kreiswahlen wahlberechtigt, darf er/sie nur 
mit Wahlscheinen in dem jeweiligen Kreiswahlbezirk wählen (siehe oben). In 
solchen Fällen kann gerne das Wahlamt angerufen werden. 
 
Der Wahlbezirk steht auf dem Wahlschein rechts oben. Der Wahlschein muss 
abgegeben werden. Die eingenommenen Wahlscheine werden später verpackt 
und den übrigen Wahlunterlagen beigefügt. 
Ausnahme: Sofern der Vorstand über die Gültigkeit des Wahlscheins Beschluss 
gefasst hat, wird der Wahlschein der Wahlniederschrift als Anlage beigefügt. 
 
Wähler/-innen dürfen die auf Antrag ausgehändigten Briefwahlunterlagen für die 
Wahl im Wahllokal nicht verwenden. Etwaige in das Wahllokal mitgebrachte 
Wahlbriefe dürfen vom Wahlvorstand nicht entgegengenommen werden. Die 
Überbringer sind vielmehr darauf hinzuweisen, dass Wahlbriefe bis 16:00 Uhr 
beim Wahlamt in Lohmar, Rathaus, Rathausstraße 4, abzugeben sind; bei 
verspätetem Eingang ist eine Berücksichtigung nicht mehr zulässig. Wähler/-innen 
mit Briefwahlunterlagen könnten aber ihre Stimme im Wahllokal abgeben und 
erhalten so gegen Abgabe des Wahlscheines die dort gültigen Stimmzettel. Der 
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Wahlschein ist zu verwahren, die übrigen mitgebrachten Unterlagen durch den/die 
Wähler/-in selbst zu vernichten. 

 
Die Wahlberechtigten sind in dem Wählerverzeichnis nach Straßen und 
Hausnummern geordnet und mit einer fortlaufenden Nummerierung versehen 
eingetragen. Zu Beginn des Wählerverzeichnisses befindet sich eine Übersicht der 
Straßen zum besseren Auffinden der Wählerin/des Wählers. Sollte eine Person nicht 
nach den Straßen zu finden sein, so sollte am Ende des Verzeichnisses im Nachtrag 
nachgesehen werden, ob der Wähler/die Wählerin dort aufgeführt ist. Die Kontrolle der 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Wähler/-innen wird durch Vorlage der 
Wahlbenachrichtigungskarte erleichtert. Die Wahlbenachrichtigungskarten sollen nicht 
einbehalten werden, diese werden für den Fall einer Stichwahl dem Wähler/der 
Wählerin zurückgegeben. 
 
Hat der/die Wähler/-in keine Wahlbenachrichtigungskarte, so muss er/sie sich 
ausweisen und kann – sofern er/sie im Wählerverzeichnis eingetragen ist – zur Wahl 
zugelassen werden. 
 
Im Wählerverzeichnis ist in der Zeile der Wählerin/des Wählers in der bzw. den 
jeweiligen Spalten der „Stimmabgabe“ ein Häkchen zu setzen. Bei Wählerinnen und 
Wählern, die den Wahlschein abgegeben haben, darf kein Vermerk erfolgen! Hier dient 
der eingenommene Wahlschein als Stimmabgabenachweis. 
 
Sollten Wähler/-innen im Wählerverzeichnis nicht aufgefunden werden, kontaktieren 
Sie bitte das Wahlamt, bevor Wähler/-innen abgewiesen werden müssen. Unter 
Umständen ist der/die Wähler/-in in einem anderen Wahlbezirk gemeldet. Das 
Wahlamt kann entsprechend vermitteln. 
 
Was ist während der Wahlhandlung außerdem zu tun?: 
 
Während der Wahlhandlung ist die Anzahl der Wähler/-innen durch den Wahlvorstand 
zu zählen (z. B. Strichliste), da um 12:00 Uhr und um 15:00 Uhr die Wahlbeteiligung 
an das Wahlamt (02246 15-861) gemeldet werden muss. 
 
 
Die Wahlbeteiligung für die Kreiswahlen beträgt: 
 

um 12 Uhr _______ Wähler/-innen 
 

um 15 Uhr _______ Wähler/-innen. 
 
 
Die Wahlbeteiligung für die Gemeindewahlen beträgt: 
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um 12 Uhr _______ Wähler/-innen 
 

um 15 Uhr _______ Wähler/-innen. 
 
Alle Vorkommnisse von Bedeutung im Wahllokal bitte ich telefonisch (02246 15-861) 
zu melden. Auch für Nachfragen steht das Wahlamt gerne zur Verfügung. 
 
Ergebnisermittlung um 18:00 Uhr: 
 
Insbesondere wird auf Ziffer III ff des Merkblattes hingewiesen. Hier ist das 
Auszählverfahren genau beschrieben. 
 
Die Auszählung erfolgt zwangsläufig in folgender Reihenfolge: 

1. Wahl des Landrates/der Landrätin 
2. Wahl der Vertretung des Rhein-Sieg-Kreises 
3. Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
4. Wahl der Vertretung der Stadt Lohmar 

 
Für die Wahlen sind jeweils eine Schnellmeldung je Wahlbezirk zu fertigen, welche 
umgehend an das Wahlamt weiterzuleiten ist. Für Schnellmeldungen erreichen Sie 
das Wahlamt unter dem Sammelanschluss: 
 

02246 15-862. 
 
Bitte geben Sie keine Meldungen unter der normalen Nummer des Wahlamtes durch. 
Diese können dort nicht entgegengenommen werden. Der Anschluss ist für Fragen 
freizuhalten. 
 
Nach erfolgter Meldung ist die Niederschrift für die entsprechende Wahl zu fertigen. 
Erst im Anschluss daran, wird die Auszählung der nächsten Wahl in o. g. Reihenfolge 
begonnen. 
 
Ich bitte darauf zu achten, dass die Wahlniederschriften von allen Mitgliedern des 
Wahlvorstandes unterzeichnet werden. 
 
Nach Abschluss der Ergebnisermittlung: 
 
Aufgrund der Vielzahl der zurückzureichenden Unterlagen hat das Wahlamt für Sie 
einen entsprechenden Ordner erstellt, in welchen diese eingeheftet sind. Bitte heften 
Sie die entsprechenden Unterlagen (Niederschriften, Schnellmeldungen, Anlagen etc.) 
nach Abschluss jeder Wahlhandlung wieder dorthin zurück. So bleiben die 
Formalitäten für Sie und die Kolleginnen und Kollegen bei der Rücknahme der 
Unterlagen übersichtlich. 
 
Die zur Verfügung gestellten Unterlagen werden wie folgt verpackt bzw. eingeheftet 
(bitte abhaken): 
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 Wahl des Landrates/der Landrätin 

 Niederschrift komplett ausfüllen, von den Mitgliedern des Wahlvorstandes 
unterschreiben lassen und zurück in den Ordner heften. 

 Schnellmeldung zurück in den Ordner heften. 

 Anlage „Stimmzettel, über die der Wahlvorstand im dritten Arbeitsgang (nach 
Nr. 11 Merkblatt) besonders beschlossen hat“ – versiegeln! 

 
Anlage „Wahlscheine, über die der Wahlvorstand bes. beschlossen hat, weil 
Zweifel über die Gültigkeit oder den rechtmäßigen Besitz bestanden“ – 
versiegeln! 

 Gültige Stimmzettel jeweils nach Partei gebündelt – jeweils versiegeln! (in der 
Kiste verwahren) 

 Ungültige Stimmzettel – jeweils versiegeln! (in der Kiste verwahren) 
 Unbenutzte Stimmzettel (können im Karton belassen werden) 

 
 Wahl der Vertretung des Kreises 

 Niederschrift komplett ausfüllen, von den Mitgliedern des Wahlvorstandes 
unterschreiben lassen und zurück in den Ordner heften. 

 Schnellmeldung zurück in den Ordner heften. 

 Anlage „Stimmzettel, über die der Wahlvorstand im dritten Arbeitsgang (nach 
Nr. 11 Merkblatt) besonders beschlossen hat“ – versiegeln! 

 
Anlage „Wahlscheine, über die der Wahlvorstand bes. beschlossen hat, weil 
Zweifel über die Gültigkeit oder den rechtmäßigen Besitz bestanden“ – 
versiegeln! 

 Gültige Stimmzettel jeweils nach Partei gebündelt – jeweils versiegeln! (in der 
Kiste verwahren) 

 Ungültige Stimmzettel – jeweils versiegeln! (in der Kiste verwahren) 
 Unbenutzte Stimmzettel (können im Karton belassen werden) 

 
 Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 

 Niederschrift komplett ausfüllen, von den Mitgliedern des Wahlvorstandes 
unterschreiben lassen und zurück in den Ordner heften. 

 Schnellmeldung zurück in den Ordner heften. 

 Anlage „Stimmzettel, über die der Wahlvorstand im dritten Arbeitsgang (nach 
Nr. 11 Merkblatt) besonders beschlossen hat“ – versiegeln! 

 
Anlage „Wahlscheine, über die der Wahlvorstand bes. beschlossen hat, weil 
Zweifel über die Gültigkeit oder den rechtmäßigen Besitz bestanden“ – 
versiegeln! 

 Gültige Stimmzettel jeweils nach Partei gebündelt – jeweils versiegeln! (in der 
Kiste verwahren) 

 Ungültige Stimmzettel – jeweils versiegeln! (in der Kiste verwahren) 
 Unbenutzte Stimmzettel (können im Karton belassen werden) 

 
 Wahl der Vertretung der Stadt Lohmar 

 Niederschrift komplett ausfüllen, von den Mitgliedern des Wahlvorstandes 
unterschreiben lassen und zurück in den Ordner heften. 

 Schnellmeldung zurück in den Ordner heften. 

 Anlage „Stimmzettel, über die der Wahlvorstand im dritten Arbeitsgang (nach 
Nr. 11 Merkblatt) besonders beschlossen hat“ – versiegeln! 
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Anlage „Wahlscheine, über die der Wahlvorstand bes. beschlossen hat, weil 
Zweifel über die Gültigkeit oder den rechtmäßigen Besitz bestanden“ – 
versiegeln! 

 Gültige Stimmzettel jeweils nach Partei gebündelt – jeweils versiegeln! (in der 
Kiste verwahren) 

 Ungültige Stimmzettel – jeweils versiegeln! (in der Kiste verwahren) 
 Unbenutzte Stimmzettel (können im Karton belassen werden) 

 
 Sonstiges 

 Wählerverzeichnis 
 Büromaterial (bitte in einen neuen Umschlag legen und verschließen) 
 Überschüssige Umschläge 
 Überschüssige Versiegelungsmarken 
 Umschlag mit ggf. zur Verfügung gestelltem Handy (bitte griffbereit halten) 
 Umschlag mit ggf. zur Verfügung gestellten Schlüsseln (bitte griffbereit halten) 
 Umschlag mit ggf. übrig gebliebenem Erfrischungsgeld (bitte griffbereit halten) 

 
Die in der Checkliste genannten Wahlunterlagen und -utensilien sind noch am 
Wahlabend unmittelbar nach Verlassen des Wahllokals von der (stv.) 
Vorsteherin/dem (stv.) Vorsteher den Beauftragten des Wahlamtes zurück zu 
bringen. Die Annahme erfolgt im Keller des Rathauses, Rathausstraße 4, Raum U16. 
Bis zur Übergabe ist sicher zu stellen, dass die Unterlagen bzw. Pakete Unbefugten 
nicht zugänglich sind. 
 
Bitte stellen Sie sicher, dass alle Punkte von der Checkliste berücksichtigt wurden. 
Dies wird bei der Rückgabe kontrolliert. Insbesondere die Niederschrift einschl. der 
Anlagen muss zusammengepackt übergeben werden, um Verzögerungen zu 
vermeiden. Es ist auch sinnvoll, den Ordner mit den Niederschriften sowie ggf. 
Handy und Schlüssel griffbereit und mit der Bezeichnung des Wahlbezirks versehen 
zu haben. 
 
Bitte legen Sie den Umschlag mit etwaigem übrig gebliebenen Erfrischungsgeld 
nicht in den Karton ein, sondern geben Sie ihn entweder noch am Sonntagabend 
oder am Montagvormittag im Hauptamt ab! 
 
Im Übrigen gilt das in dem Merkblatt beschriebene Verfahren. 
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