
Wähle mit der Post
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Bundestagswahl 19. September 1965



Wer wählt durch Brief?
Wer am Wahlsonntag aus wichtigen dienstlichen oder 
privaten Gründen verreist ist

oder

wegen Krankheit, hohem Alter oder Gebrechen nicht 
wählen gehen kann.

W er brieflich wählen will, muß rechtzeitig die Unter
lagen beschaffen! N

Woher die Unterlagen zur Briefwahl?
Der Gemeindebehörde, in deren Wählerverzeichnis 
Sie stehen, einen „Antrag auf Aushändigung eines 
Wahlscheines mit den Unterlagen für die Briefwahl“ 
(siehe Anhang) stellen. Dabei ist der Grund anzuge
ben (Dienstreise, Urlaub, Krankheit), warum Sie das 
Wahllokal nicht aufsuchen können.

Der Antrag muß spätestens bis zum 17. Sept. 1965 
gestellt werden.

Füllen Sie den Antrag aus und senden Sie den Antrag 
durch die Post oder durch einen Beauftragten (z. B. 
einen Familienangehörigen) an die Gemeinde.

Wenn Sie Ihren Antrag durch einen Beauftragten 
stellen, dann muß dieser eine schriftliche Vollmacht 
besitzen, daß er die Briefwahlunterlagen für Sie bean
tragen darf.

Wann werden die Briefwahlunterlagen 
ausgehändigt?
Erfolgt frühestens ab 5. September 1965. Sie dürfen 
dem Wahlberechtigten nur persönlich ausgehändigt, 
amtlich überbracht oder durch die Post übersandt 
werden.
Also:Wenn Sie schon vorher verreist sind, dann nach
senden lassen oder im Antrag Reiseadresse angeben!

Was gehört alles dazu?
1. der Wahlschein,
2. der Stimmzettel,
3. der amtliche blaue Wahlumschlag für den Stimm

zettel und eine Siegelmarke zum Verschluß des 
Wahlumschlags,

4. der amtliche rote Wahlbriefumschlag mit der An
schrift des Kreiswahlleiters.

Wie wird brieflich gewählt?
1. persönliche Kennzeichnung des Stimmzettels,
2. Stimmzettel in den blauen Wahlumschlag stecken, 

Umschlag mit der Siegelmarke verschließen,
3. eidesstattliche Erklärung auf dem Wahlschein un

terschreiben, Ort und Datum einsetzen,
4. blauen Wahlumschlag und unterschriebenen Wahl

schein in den roten Wahlbriefumschlag stecken, 
zukleben und so rechtzeitig versenden (oder über
bringen lassen), daß er spätestens am 19. 9. 1965, 
beim Kreiswahlleiter ist.

Im Inland portofrei!
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N i c h t  v e r g e s s e n e  r e c h t z e i t i g  a b s c t i i c k e n !

An die Gemeindebehörde*

i n  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Betrifft:

Antrag auf Aushändigung eines Wahlscheines 

mit den Unterlagen für die Briefwahl.

Wegen ..............................................................................................................

kann ich am 19. September mein zuständiges Wahllokal nicht auf
suchen. Ich beantrage hiermit die Aushändigung eines Wahlscheines 
mit den Unterlagen für die Briefwahl, um an den Bundestagswahlen 
1965 teilnehmen zu können.

(N am e, V ornam e) (geb. am)

(W o h n o rt, S traße und H aus-N r.)

Die Wahlunterlagem erbitte sch an folgende Anschrift:

.......................................................... , den .......................................

(U n te rschrift)

* F ü r  den Antrag auf Aushändigung des Wahlscheines m it den Unterlagen fü r die Briefwahl besteht lau f 
Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung keine Formvorschrift. Vorliegender fo rm loser Antrag  ist 
demnach von der Gemeindebehörde entgegenzunehmen.



Es geht
um Deutschland 
darum
Ludwig Erhard


