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Merkblatt zur Briefwahl für die Bundestagswahl am 19. Sept. 65

Wer jetzt in Urlaub fährt, wird wahrscheinlich am Wahltag nicht 
in Bonn sein. Er wird daher seiner Wahlpflicht im Wahllokal in 
Bonn nicht genügen können. Für diese und andere Fälle (z.B. bei 
Krankheit, Geschäftsreise u.a.) gibt es die Briefwahl, d.h. alle 
diejenigen, die am 19. September das Wahllokal nicht besuchen 
können, müssen per Brief wählen. Da wir aber jede Stimme und eine 
hohe Wahlbeteiligung brauchen, helfen Sie bitte mit und erinnern 
alle Urlauber, daß sie vor der Abreise von der Möglichkeit der 
Briefwahl Gebrauch machen. Zu Ihrer Information führen wir nach
stehend die Einzelheiten auf, die bei der Briefwahl berücksich
tigt werden müssen;

Die Briefwahl muß beantragt werden!
Die Anträge nimmt das Wahlbüro der Stadt Bonn entgegen,
das Wahlbüro ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr 
und von 15 bis 16.30 Uhr geöffnet und befindet sich im 
Großen Sitzungssaal des Stadthauses am Bottlerplatz,
1. Stock.
Wer kann die Briefwahl beantragen?
Jeder Wahlberechtigte, der vom Wahlamt der Stadt Bonn 
eine graue Wahlbenachrichtigungskarte erhalten hat und 
am Wahlsonntag, dem 19. September 1965, in der Zeit von 
8 bis 18 Uhr verhindert sein wird, in dem auf der Karte 
angegebenen Wahllokal seine Stimme abzugeben.
Wie wird die Briefwahl beantragt?
Es gibt zwei Möglichkeiten.
Erste_und_einfachste „Möglichkeit
Mit~der"Wahlbenachrichtigungskarte und dem Personalaus
weis ins Wahlbüro (siehe oben!) gehen und an Ort und 
Stelle ein Antragsformular ausfüllen; damit bleibt dem 
Wahlberechtigten weiterer Schriftwechsel oder ein zwei
ter Gang zum Wahlbüro erspart.
Zweite„Möglichkeiti
MÜn”kann7wem”der~Weg zum Wahlbüro nicht möglich ist, 
den Antragsvordruck dort schriftlich beantragen. Dieses 
Formular muß ordnungsgemäß ausgefüllt und an das Wahl
büro unverzüglich zurückgeschickt werden.
In jedem Falle ist zu beachten, daß der Antrag von dem 
Wahlberechtigten persönlich gestellt und unterschrieben 
werden muß.Auf dem Antrag ist diejenige Anschrift anzugeben, unter 
der der Antragsteller in den ersten Septembertagen zu 
erreichen ist. Die Zusendung der Stimmzettel erfolgt ab 
30,August durch die Post an die angegebene Anschrift.

Bitte sorgen Sie mit, daß jeder in Ihrem Bekanntenkreis, in 
Ihrem Betrieb oder Büro, alle Kranken und Gehbehinderten am 
19. September wählen - persönlich im Wahllokal oder durch 
Briefwahl.

V / a h l r e c h t  i s t  W a h l p f l i c h t !


