Stadt Walsrode
- Die Bürgermeisterin -

Walsrode, 17.03.2021

Appell zum regen Gebrauch der Briefabstimmung beim
Bürgerentscheid zum Neubau des Heidekreis-Klinikums
Stadt Walsrode bietet vereinfachte Möglichkeit zur Beantragung der Briefabstimmung an
Der Termin für den Bürgerentscheid zum Standort des geplanten Neubaus des HeidekreisKlinikums rückt immer näher. Die meisten Bürgerinnen und Bürger der Stadt Walsrode dürften
die Abstimmungsbenachrichtigung in den letzten Tagen bereits erhalten haben. Dieses Schreiben
sieht etwas anders aus als die gewohnten Wahlbenachrichtigungskarten. Damit möchte die Stadt
Walsrode auch den schwierigen Verhältnissen durch die Corona-Pandemie ein Stück weit
Rechnung tragen.
Aufgrund der ungewissen Entwicklung der epidemischen Lage bis zum Abstimmungstag und vor
allem, um die persönlichen Kontakte am Abstimmungstag zu verringern, empfehlen die
Verantwortlichen der Stadt Walsrode den Abstimmungsberechtigten die
vermehrte Nutzung der Briefabstimmung. Dafür wurde die Möglichkeit zur
Anforderung dieser Unterlagen deutlich vereinfacht. So findet sich auf der
Abstimmungsbenachrichtigung ein personalisierter QR-Code, mit dem die
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Walsrode die Briefabstimmungsunterlagen
durch die Eingabe des persönlichen Geburtsdatums anfordern können. Danach
werden Ihnen die kompletten Unterlagen zur Abstimmung per Post
zugestellt. Der Abstimmungsbrief kann sodann entgeltfrei zurückgeschickt QR-Code zum Antrag
(nicht personalisiert)
werden.
Die Bürgermeisterin der Stadt Walsrode, Helma Spöring,
appelliert: „Ich würde mich freuen, wenn viele Bürgerinnen
und Bürger von dieser äußerst einfachen, schnellen und
kostenlosen Möglichkeit rege Gebrauch machen würden.
Meinen persönlichen Stimmschein habe ich so bereits
beantragt und auf den Weg zum Landkreis Heidekreis
gebracht“.
Darüber hinaus können natürlich alle
Abstimmungsberechtigten die Erteilung eines
Stimmscheins auch schriftlich (siehe Antragsvordruck auf
der Rückseite der Abstimmungsbenachrichtigung) oder
über die Website der Stadt Walsrode (https://www.stadtwalsrode.de/wahlen) beantragen.

Ansprechpartner für die Pressemitteilung:
Klaus Bieker, Stadtsprecher, Assistent der Verwaltungsleitung
 05161-977224,  k.bieker@walsrode.de

Ebenso ist es möglich, jemanden mit der Abholung der Briefabstimmungs-unterlagen zu
beauftragen. Allerdings muss dafür die Vollmacht auf der Rückseite der
Abstimmungsbenachrichtigung ausgefüllt und vorgelegt werden.
Für die persönliche Abholung und Abgabe von Briefabstimmungsunterlagen sowie für eine
Stimmabgabe an Ort und Stelle hat die Stadt ein Briefabstimmungsbüro im Alten Rathaus
(Tourist-Information) eingerichtet, das bis zum 16. April 2021 jeden Montag, Mittwoch und
Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und dienstags und donnerstags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
geöffnet ist. Dabei sind die Hygienebestimmungen zu beachten. Die abgeholten
Briefabstimmungsunterlagen können wie üblich auch im mitgelieferten Freiumschlag per Post
zurückgeschickt werden, müssen aber bis zum 18. April 2021, 18:00 Uhr, beim Landkreis
vorliegen.

