
 Ihr Wahlamt informiert 
 
 

Informationen zu den Europawahlen  
am 26. Mai 2019 

 
Sehr geehrte Bürgerin, sehr geehrter Bürger! 

Bitte beachten Sie für die Ausübung Ihres Wahlrechts folgende Hinweise: 
 

1. Allgemeine Informationen  
Wahlberechtigte: 
1.1 Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens seit dem 26.02.2019 in Deutschland 
und/oder in den übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union eine Wohnung innehaben 
oder sich sonst gewöhnlich aufhalten sowie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.  
1.2 Wahlberechtigt sind auch die nach § 12 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes zum Deutschen 
Bundestag wahlberechtigten Deutschen. Das heißt, unter bestimmten Voraussetzungen 
können auch die außerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union im Ausland 
lebenden Deutschen an der Europawahl teilnehmen. Die entsprechenden Voraussetzungen 
hierfür finden Sie auf der Internetseite des Bundeswahlleiters: www.bundeswahlleiter.de, dort 
sowie auf der Internetseite der Stadt Lengerich 
www.lengerich.de/rathaus/wahlen/europawahlen/europawahl-2019/ 
besteht auch die Möglichkeit den Antrag herunterzuladen.  
1.3 Wahlberechtigt sind auch alle Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union (Unionsbürgerinnen und Unionsbürger), die in Deutschland eine 
Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und mindestens seit dem 26.02.2019 in Deutschland und/oder in den übrigen 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder sich sonst 
gewöhnlich aufhalten sowie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. In den meisten 
Fällen ist ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis zu stellen; Informationen hierzu 
erhalten Sie beim Wahlamt oder auf der Internetseite der Stadt Lengerich.  
 
Wählerverzeichnis: 
In das Wählerverzeichnis für die Europawahlen am 26.05.2019 sind alle deutschen 
Wahlberechtigten von Amts wegen eingetragen, die am 14.04.2019 bei unserer 
Meldebehörde für eine Wohnung gemeldet sind.  
 
2. Zuzug aus einer anderen Gemeinde/Stadt oder Umzug innerhalb Lengerichs 
Wahlberechtigte die nach dem 14.04.2019 aus einer anderen Gemeinde zugezogen sind, 
bleiben weiterhin im Wählerverzeichnis Ihrer Zuzugsgemeinde eingetragen. Sie können am 
Wahltag in Ihrem früheren Wahllokal wählen oder dort im Vorfeld die Briefwahlunterlagen 
beantragen. Wenn Sie aber schon in Lengerich wählen möchten, müssen Sie spätestens bis 
zum 05.05.2019 zusätzlich zu Ihrer Anmeldung im Bürgerbüro, schriftlich Ihre Eintragung in 
das hiesige Wählerverzeichnis beantragen. Aus dem Wählerverzeichnis Ihrer früheren 
Wohngemeinde werden Sie dann gestrichen.  
Wahlberechtigte, die innerhalb Lengerichs umgezogen sind und sich erst nach dem 
14.04.2019 ummelden, bleiben in jedem Fall im Wählerverzeichnis Ihrer bisherigen 
Wohnung eingetragen und können dort im Wahllokal wählen.  
Wahlberechtigte, die keinen festen Wohnsitz angemeldet haben, sich aber im Wahlgebiet 
sonst gewöhnlich aufhalten, können auf Antrag (bis zum 05.05.2019) in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden.  
 
Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Wahlamt: 
 

Stadt Lengerich  
Wahlamt 
Tecklenburger Str. 2/4 
49525 Lengerich  
05481/33-418 
wahlamt@lengerich.de 

http://www.bundeswahlleiter.de/
http://www.lengerich.de/rathaus/wahlen/europawahlen/europawahl-2019/


Briefwahl 
 
Ab voraussichtlich dem 29.04.2019 ist das Briefwahlbüro im Sitzungsraum 141 des 
Verwaltungsgebäudes Tecklenburger Str. 2 für die Ausstellung von Wahlscheinen 
mit Briefwahlunterlagen geöffnet. 
 

Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann 
sein/ihr Wahlrecht auch durch Briefwahl ausüben. Für die Briefwahl ist ein 
entsprechender Antrag zu stellen. Der Antrag auf Aushändigung der 
Briefwahlunterlagen muss beim Wahlamt oder direkt beim Briefwahlbüro der Stadt 
Lengerich gestellt werden. Der Antrag kann schriftlich oder persönlich gestellt 
werden. Eine Antragsstellung per Telefon ist unzulässig. Der Antrag auf Ausstellung 
eines Wahlscheines ist auch auf der Rückseite des Wahlbenachrichtigungsbriefes 
(statt bislang der Wahlbenachrichtigungskarte) abgedruckt. Der Antrag muss 
vollständig ausgefüllt und persönlich unterschrieben werden. Ansonsten kann der 
Antrag leider nicht bearbeitet werden. Es besteht auch die Möglichkeit, den Antrag 
über das Internet zu stellen. Unter www.lengerich.de kann der Antrag online 
ausgefüllt und an das Wahlamt versandt werden. 
Ein Wahlschein dient auch dazu, bei einer Wahl seine Stimme persönlich in einem 
beliebigen Wahllokal des Wahlkreises oder aber auch durch Briefwahl abzugeben. 
Letzter Tag für die Beantragung eines Wahlscheines ist für die Europawahl Freitag, 
der 24.05.2019, 18.00 Uhr. 
 

Für die Aushändigung von Briefwahlunterlagen gelten nach dem Bundeswahlgesetz 
strenge Regeln. Wichtig ist, dass die Briefwahlunterlagen an einen anderen als 
die/den Wahlberechtigte/n persönlich nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung 
ausgehändigt werden dürfen. In jedem Fall muss eine schriftliche Vollmacht 
vorgelegt werden, um die Unterlagen für einen anderen mitnehmen zu können. Dies 
gilt auch für Ehegatten oder sonstige Familienangehörige. Alle übrigen Unterlagen 
werden auf dem Postweg zugestellt. Eine wahlberechtigte Person mit Behinderung 
kann sich bei der Antragsstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 

Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen kann frühestens nach der endgültigen 
Zulassung der Wahlvorschläge und dem Druck der Stimmzettel erfolgen. 
Briefwahlunterlagen können bis zum Freitag vor dem Wahltag bis 18.00 Uhr 
(24.05.2019) und nur im Falle einer nachgewiesenen plötzlichen Erkrankung auch 
noch bis zum Wahltag 15.00 Uhr ausgestellt werden. Hierzu ist ein ärztliches Attest 
erforderlich. 
Wichtig ist es, dass der Briefwähler den Wahlbriefumschlag rechtzeitig vor der Wahl 
abschickt oder bei der Stadt Lengerich abgibt. Der Wahlbrief muss spätestens am 
Wahlsonntag (26.05.2019) bis 18.00 Uhr bei der Stadt Lengerich vorliegen. Der 
Wahlbrief sollte daher bereits einige Tage vor dem Wahltag abgeschickt werden. Holt 
der/die Wahlberechtigte persönlich die Briefwahlunterlagen ab, so kann die Briefwahl 
an Ort und Stelle im Briefwahlbüro ausgeübt werden. Hierzu werden dort eine 
Wahlkabine und eine Wahlurne aufgestellt. 
 

Das Briefwahlbüro der Stadt Lengerich ist für die Wahlen vom 29.04.2019 bis zum 
24.05.2019 besetzt. 
Die Öffnungszeiten für das Briefwahlbüro sind 
montags bis mittwochs von 08.30 bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
donnerstags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 17.30 Uhr sowie 
freitags von 08.30 bis 12.30 Uhr. 
Haben Sie noch weitere Fragen zur Wahl, dann wenden Sie sich bitte an das 
Wahlamt, Frau Albers, Tel. 05481/33-418 E-Mail: wahlamt@lengerich.de .  

http://www.lengerich.de/
mailto:wahlamt@lengerich.de

