
Gemeinde Timmendorfer Strand 

Informationen zur Wahl  

der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters 

 

Hauptamtliche  Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werden direkt  von den 
Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Die neue Amtszeit der Bürgermeisterin / des 
Bürgermeisters beginnt am 01. Juli 2018  und beträgt 6 Jahre. 

Die Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters für die Gemeinde Timmendorfer 
Strand findet am Sonntag, 22. April 2018 statt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte 
der gültigen Stimmen erhalten hat.  

Für den Fall, dass keiner der Kandidatinnen und Kandidaten die notwendige 
Mehrheit erhalten hat, ist eine Stichwahl unter den  zwei Bewerberinnen und 
Bewerbern durchzuführen, welche bei der erste Wahl die höchsten Stimmenzahlen 
erhalten haben.  Die Stichwahl ist zwei Wochen später, am Sonntag, 06. Mai 2018 
gemeinsam mit den Gemeinde- und Kreiswahlen vorgesehen. 

Wer darf wählen? 

Wahlberechtigt sind alle Deutschen sowie die Staatsangehörigen der übrigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die am Wahltag das 16. Lebensjahr 
vollendet und seit mindestens sechs Wochen im Wahlgebiet eine Wohnung haben 
oder sich im Wahlgebiet gewöhnlich aufhalten und keine Wohnung außerhalb des 
Wahlgebietes haben. Wer in mehreren Orten innerhalb und außerhalb Schleswig-
Holsteins eine Wohnung hat, ist nur wahlberechtigt, wenn sich nach dem 
Melderegister die Hauptwohnung in der Gemeinde Timmendorfer Strand befindet. 
Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind Personen, die infolge einer strafrichterlichen 
Entscheidung oder aufgrund des Betreuungsrechts das Wahlrecht nicht besitzen. 

Um wählen zu können, muss man im Wählerverzeichnis des zuständigen 
Wahlbezirks eingetragen sein oder einen Wahlschein besitzen. Das Wahlrecht kann 
nur einmal und nur persönlich ausgeübt werden. Wahlberechtigte erhalten bis 
spätestens zum 01.04.2018 ein Wahlbenachrichtigungsschreiben - auch mit den 
Angaben zu den Wahllokalen, in denen die Stimmabgabe am Wahltage erfolgt. Die 
Vorlage der Wahlbenachrichtigung zur Wahl ist nicht zwingend notwendig. Die 
Wahlberechtigten sollten sich jedoch am Wahlsonntag durch ihren Personalausweis 
oder Reisepass ausweisen können. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bekanntmachung über das Recht auf 
Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen. 

 

Keine Wahlbenachrichtigung erhalten? Sind Sie kürzlich zu- oder umgezogen? 

Wahlberechtigte, die bis zum 01.04.2018  keine Wahlbenachrichtigung in ihrem 
Briefkasten vorgefunden haben, sollten sich beim Einwohnermeldeamt erkundigen, 
ob sie im Wählerverzeichnis der Gemeinde Timmendorfer Strand eingetragen sind. 
Wer nach dem 09.03.2018 zugezogen ist und wählen möchte, kann bis zum 



01.04.2018 zusätzlich zur Anmeldung die Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
beantragen. Umzüge innerhalb der Gemeinde können im Wählerverzeichnis ab dem 
09.03.2018 hingegen nicht berücksichtigt werden, so dass es bei der Eintragung für 
das Wahllokal der alten Adresse bleibt. 

 

Eventuelle Stichwahl 

Für die Stichwahl werden keine neuen Wahlbenachrichtigungsschreiben zugestellt. 
Die Wahlbenachrichtigung für den ersten Wahlgang gilt auch für die Stichwahl.  

Das Wählerverzeichnis des ersten Wahlganges bleibt bestehen. Das 
Wählerverzeichnis kann nur in den Fällen berichtigt werden, in denen 
Wahlberechtigte zwischenzeitlich verstorben sind, ihre Wohnung oder ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Wahlgebiet aufgeben oder sonst ihr Wahlrecht verloren 
haben. (§ 82 Gemeinde- und Kreiswahlordnung) 

Zugezogene bzw. Personen, die nach dem 1. Wahlgang das 16. Lebensjahr bis zur 
Stichwahl vollenden, können aus diesem Grunde nicht mehr ins Wählerverzeichnis 
aufgenommen werden und somit auch nicht bei einer Stichwahl wählen. 

 

Briefwahlantrag, Wahlscheinantrag, Wahllokale 

Wer am Wahlwochenende verhindert ist, kann persönlich direkt vor Ort seine 
Briefwahl während der Öffnungszeiten im Einwohnermeldeamt seit dem 12.03.2018 
beantragen und durchführen.  

Alternativ können Anträge auf Erteilung von Briefwahlunterlagen beziehungsweise 
eines Wahlscheines  von den Wahlberechtigten der Gemeinde Timmendorfer Strand 
schriftlich oder elektronisch dem Einwohnermeldeamt zugesandt (formlos, gerne 
auch per E-Mail an info@timmendorfer-strand.org, Fax: 04503-807211, oder per 
Wahlscheinantrag, der auch der Wahlbenachrichtigung beigefügt ist) werden. Ein 
Online-Formular können wir Ihnen technisch derzeit nicht zur Verfügung stellen. 

Die Beantragung kann nicht telefonisch erfolgen. Der Antrag muss spätestens bis 
zum 20.04.2018, 12:00 Uhr (bei der Stichwahl bis zum 04.05.2018, 12.00 Uhr), 
eingegangen sein. Wahlscheine und Briefwahlunterlagen werden weltweit an jede 
gewünschte Adresse versendet. Bitte beachten Sie unbedingt, dass der Postlauf 
mehrere Tage dauern kann.  

Wichtig: Die Anträge auf Briefwahl für die eventuelle Stichwahl können erst 
Anfang KW 18 bearbeitet und versendet werden, da die Stimmzettel erst nach 
der Feststellung der Bewerber für die Stichwahl gedruckt werden können. 

Der Wahlbrief mit dem ausgefüllten Stimmzettel und dem unterschriebenen 
Wahlschein muss dann spätestens am Wahlsonntag um 18:00 Uhr dem 
Wahlvorstand des auf dem Wahlumschlag angegebenen Wahlbezirkes vorliegen. 
Später eingehende Wahlbriefe werden nicht mehr berücksichtigt. 
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