Der besondere Wahlleiter
der Marktgemeinde Philippsthal (Werra)

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschligen ftir die
allgemeinen Kommunalwahlen am 14. Mirz 2A2a
Hiermit fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschldgen ftir die am I 4, Vldm.202l stattfindenden Wahlen

zur Gemeindevertretung in der Marktgemeinde Philippsthal (Werra) und
der Ortsbeirite in den Ortsbezirken Philippsthal, R6hrigshof, Heimboldshausen,
Harnrode, Unterneurode und Gethsemane
auf

Die Wahl erfolgt auf Grund von Wahlvorschligen, die den gesetzlichen Er{ordernissen der $$ l0 bis 13 des Kommunalwahlgesetzes - KWG - entsprechen. Wahlvorschliige ktinnen von Parteien im Sinne des Artikels 2l des
Grundgesetzes und von Wdhlergruppen eingereicht werden. Eine Partei oder Wihlergruppe kann in iedem Wahlkreis nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahlvorschligen mehrerer Parteien oder Wiihlergruppen ist nicht zuliss'rg.
Der Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder Wlhlergruppe und, sofern sie eine Kuabezeichnung verwendet, auch diese tragen, Der Name und die Kurzbezeichnung miissen sich von den Namen und Kurzbezeichnungen
bereits bestehender Parteien und Wihlergruppen deudich umerscheiden. Der Wahlvorschlag darf beliebig viele
Bewerberinnen und Bewerber enthalten. Die Bewerberinnen und Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter
Angabe des Familiennamens, Rufnamens, des Zusaees ,,Frau" oder ,,Herr", Berut oder Sands, Tags der Geburq
Geburtsorts und der Anschrift (Hauptwohnung) aufzufiihren. lst fiir eine Bewerberin oder einen Bewerber ein
Ordens- oder Kiinstlername im Pass-, Personalausweis- oder Melderegister eingetragen, kann dieser ebenfalls angegeben werden.

Weist eine Bewerberin oder ein Bewerber bis zum Abhuf der Frist fiir die Einreichung der Wahlvorschlige (4.
Januar 2021) nach, dass im Melderegister eine Auskunfusperre nach $ 5l Abs. I des BundesmeldegeseEes eingetraten ist, so wird in den amtlichen Bekanntmachungen und auf dem Stimmzettel nur die sogenannte Erreichbarke'nsanschrift angegeben. Die Angabe eines Posdachs gen0gt nicht
Eine Bewerberin oder ein Bewerber darf fiir eine Wahl nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden. Als Bewerberin oder als Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer die Zustimmung dazu schriftlich erteilt haq die Zustimmung ist unwiderrufl ich,

Neben Deutschen sind auch die hier lebenden Angeh6rigen der iibrigen Mitgliedsaaten der Europiiischen Union,
die nichtdeutschen Unionsbiirgerinnen und Unionsbiirger, unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wihlban Sie miissen am Wahlug das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten im Wahlkneis
wohnen und diirfen nicht von der Wlhlbarkeit ausgeschlossen sein.

Der Wahlvorschlag muss von der Veftrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson pers<inlich und
handschriftlich unterzeichnet sein. Sie werden von der Versammlung benannt, die den Wahlvorschlag aufstellt
Wahlvorschldge von Parteien oder Wfilergruppen, die wdhrend der vor dem Wahlag laufenden Wahlzeit nicht
ununterbrochen mit mindetens einem Afueordneten oder Vertre@r in der zu wihlenden Vertretungkcirperschaft

oder im Hessischen Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Lande im Bundestag veftreten varen,
miissen auBerdem von mindestens zweimal so vielen Wahlberechtigten persrinlich und handschriftlich unterzeichnet
sein, wie Vertreter zu wihlen sind ($ I I Abs. 4 KWG).
Jede wahlberechtigte Person kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen, Die Wahlberechtigung der urnerzeich-

nenden Person muss im Zeitpunk der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Wahlvorschlags
nachzuweisen.

Die Bewerberinnen und Bewerber f0r die Wahlvorschlige werden in geheimer Abstimmunt in einer Versammlung
der Miqlieder der Partei oder Wihlergruppe in der Gemeinde oder in einer Versammlung der von den Miqliedern
der Partei oder Wihlergruppe in der Gemeinde aus ihrer Mitte gewihlten Vertre@rinnen und Vertreter (Vertreterversammlung) aufgestellt und ihre Reihenfolge im Wahlvorschlag festgelegt. Bei der Auhtellung sollen nach Moglichkeit Frauen und Minner gleichermaRen beriicksichtigt werden. Vorschlagsberechtigt ist auch ieder Teilnehmer
der Versammlung den Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und lhr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Eine Wahl mit verdecken Stimmzetteln gih als geheime Abstimmung.
Das Ndhere iiber die Wahl der Veftreterinnen und Vertreter fiir die Vertreterversammlung, iiber die Einberufung
und Beschlussflhigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie iiber das gesealich niclrt geregelte Verfahren fiir die Aufstellung von Wahlvorschliigen und fiir die Benennung der Vertftruensper:ronen regeln die Parteien
und Wdhlergruppen.
Bewerberinnen und Bewerber fiir die Wahl des Ortsbeirates kcinnen auch in einer Miqglieder- oder Vertreterversammlung der Partei oder Wlhlergruppe auf Gemeindeebene auftestellt werden ($ 12 Abs. 2 KWG).

Uber den Verlauf der Versammlung ist eine Niederschrift au{zunehmen. Die Niederschrift muss Angaben iiber Ort
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung und die Zahl der erschienenen Miqg leder oder Vertreter, die
Ergebnisse der Abstimmungen sowie tiber die Vertrauenspersonen und die leweilige Ersaeperson nach $ I I Abs. 3
SaE 3 KWG enthalten. Die Niederschrift ist von der Versammlungsleiterin oder dem Versammlungsleiter, der
Schriftfiihrerin oder dem Schriftflihrer und zwei weiteren Mitgliedern oder Vertretern zu unteaeichnen; sie haben
dabei gegen0ber der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Berirrerberinnen und Bewerber in geheimer Abstimmung erfolgt isg iede teilnehmende Person der Versammlung vorschlagsberechtig war und die vorgeschlagenen Personen Gelegpnheit hatten, sich und das Programm der Versammlung in
angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung
an Eides statt zust'indigl sie oder er gilt als Beh<irde im Sinne des $ 156 des Strafteseebuches.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Gemeindevertnetung keinen Beschluss nach $ 16 Abs. 2 KWG gefasst hat,
auBer dem Rufnamen und dem Familiennamen weitere Angaben auf dem Stimmzettel aufzufUhren.

Die Gemeindeteile sind wie ficlgt benannt:
Philippsthal

Rohrigshof
Heimboldshausen

Harnrode
Unterneurode
Gethsemane

Die Wahlvorschlige sind spiitestens am 4. Januar 2021 bis l8:00 Uhr wihrend der allgemeinen Offnungszeiten
schriftlich bei dem unterzeichnenden Wahlleiter

Marktgemeinde Philippsthal (Werra), Wahlleiter Michael Schneider,
Schloss l, 36259 Philippsthal (Werra)
einzureichen.

Mit den Wahlvorschldgen sind einzureichen:
Schriftliche Erkl rungen der Bewerberinnen und Bewerber, dass sie mit ihrer Benennung in dem Wahlvorschlag
einverstanden sind,

eine Bescheinigung des Gemeindevorsands, dass die Bewerberinnen und Bewerber die Voraussetzungen der
Wihlbarkeit erf0llen,
Namen, Vornamen und Anschrift der Unterstihzerinnen und Unterstiieer des Wahlvorschlags sowie eine Bescheinigung des Gemeindevorstands iiber ihre Wahlberechtigung;
die Niederschrift ijber die Versammlung in der die Bewerberinnen und Bewerber auftestellt wurden.

Ein Wahlvorschlag kann bis zur Zulassung am 15. Januar 2021 durch gemeinsame schriftliche Erkliirung der VertrauensPerson und der stellvertretenden Vertrauensperson ganz oder teihrveise zuriickgenommen werden.

Nach der Zulassung konnen Wahlvorschldge nicht mehr geindert oder zuriickgenommen werden.

Die Wahlvorschllige sind nach Miiglichkeit so friihzeitlg vor dem 4. lanuar 2021 einzureichen, dass
etwaige l.l5ngel, die die G0higkeit der Wahlvorschlilge berilhr.en, noch rochtzeitig behoben werden
klinnen.

MaBgebl iche Einwoh nerzahl:
(Stand 30.09.20 I 9, Hessisches Statistisches Landesamt)

Zahl der zu wdhlenden Gemeindevertreterinnen und

4.093 Einwohner

Gemeindevertreter:

23

Ortsbezirke und jeweils T:rhl der zu wdhlenden Ortsbeiratsmitglieder:
Philippsthal

9

Rohrigshof

5

Heimboldshausen

5

Harnrode
Unterneurode

3

Gethsemane

3

3
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Philippsthal (Werra), 17.l I .2020
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Michael Schneider
Besonderer Wahlleiter der
Marktgemeinde Philippsthal (Werra)

