
Ihr Wahlamt informiert 
 

Informationen zur Landtagswahl am 
14. Mai 2017  

 
 Sehr geehrte Mitbürgerin, sehr geehrter Mitbürger! 

Bitte beachten Sie für die Ausübung Ihres Wahlrechts folgende Hinweise: 
 

1. Allgemeine Informationen 
    Wahlberechtigte: 
    Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens seit   
    dem 16. Tag vor der Wahl, also seit dem 28.04.2017, in Lengerich mit der Hauptwohnung gemeldet  
    sind oder sich sonst gewöhnlich aufhalten. 
 
    Wählerverzeichnis: 
    In das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl am 14.05.2017 sind alle 
    Wahlberechtigten von Amts wegen eingetragen, die am 35. Tag vor der Wahl –  
    09.04.2017 – bei unserer Meldebehörde für eine Wohnung, bei mehreren  
    Wohnungen für die Hauptwohnung, gemeldet sind. 
 
    Wahlberechtigte können nur in dem Stimmbezirk wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 
    eingetragen sind. 
 
2. Zuzug nach Lengerich von außerhalb Nordrhein-Wes tfalens  
    ab dem 10.04.2017 
     
    Wahlberechtigte, die ab dem 10.04.2017 von außerhalb des Landes nach NRW zugezogen sind  
    und sich bis zum 28.04.2017 anmelden, werden von Amts wegen  in das Wählerverzeichnis  
    eingetragen.  
     
3. Zuzug nach Lengerich von innerhalb Nordrhein-Wes tfalens  
    ab dem 10.04.2017 
     
    Wahlberechtigte, die nach dem Stichtag – also ab dem 10.04.2017 bis zum 23.04.2017 – von    
    innerhalb NRWs zugezogen sind, werden nicht von Amts wegen in das Wählerverzeichnis   
    eingetragen. Es bleibt dem Wahlberechtigten überlassen, ob er es bei der bisherigen Eintragung  
    bewenden lässt oder ob er in das Wählerverzeichnis von Lengerich eingetragen werden will. Dies   
    erfolgt hier nur auf Antrag . 
     
    In der Zeit vom 24.04.2017 bis zum 28.04.2017 kann im Wahlamt (Zimmer 114) Einsicht in das  
    Wählerverzeichnis genommen werden. In dieser Zeit ist es noch möglich, Einspruch wegen  
    Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit einzulegen. Das bedeutet, dass Wahlberechtigte, die während  
    der Einspruchsfrist ihre Wohnung innerhalb des Landes NRW nach Lengerich verlegen, auf  
    Einspruch in das Wählerverzeichnis  einzutragen sind. 
 
4. Umzug innerhalb Lengerichs  
    ab dem 10.04.2017 
    
    Wahlberechtigte, die nach dem Stichtag - also ab 10.04.2017 bis einen Tag vor 
    der Wahl - 13.05.2017 - innerhalb der Stadt Lengerich von einem Wahlbezirk in  
    einen anderen umziehen, bleiben in dem bisherigen Wählerverzeichnis eingetragen. 
    Wahlberechtigte, die nicht in Ihrem Stimmbezirk wählen wollen, können einen Wahlschein mit 
    Briefwahlunterlagen beantragen. 
 
    Haben Sie eine Wohnung, ohne angemeldet zu sein, werden Sie nur auf Antrag in das  
    Wählerverzeichnis aufgenommen. Haben Sie keine Wohnung, halten Sie sich aber im Wahlgebiet  
    sonst gewöhnlich auf, werden Sie ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.  
    Der Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis ist in diesen Fällen nur bis zum Tag vor der  
    Bereithaltung des Wählerverzeichnisses zur Einsichtnahme - also bis zum 23.04.2017 - möglich. 

  
 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 


