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Wahl Bürgermeister*in, Gemeinderat, Kreistag und Landrat*in 
 

Liebe Erstwähler*innen, 

ebenso wie ihr kann ich heuer am 1. März  zum ersten Mal mit 
meiner Stimme über die Zusammensetzung des Gemeinderates, des Kreistages und 
über die Besetzung des Postens einer Landrätin/eines Landrates und einer 
Bürgermeisterin/eines Bürgermeister entscheiden. 

Wofür sind die Gemeinden zuständig? 

Sie kümmern sich um die Entwicklung vor Ort. Sie sind unter anderem verantwortlich 
für die Bereiche Bauen, innerörtlicher Verkehr, Trinkwasser und Abwasser, Feuerwehr, 
Bau und Ausstattung von Schulen, Unterstützung von Vereinen. Durch Auflagen und 
Förderung nehmen sie darauf Einfluss. Hierbei sind die Belange des Natur-und 
Umweltschutzes zu berücksichtigen. 
Im Kreistag findet das gleiche auf der Ebene des Landkreises ERH statt. 

In dieser Wahl wird entschieden, wer für die nächsten  Jahre die politischen 
Weichenstellungen in unserer Gemeinde gestaltet. 

 
Für Buckenhof geht es um die Neubesetzung des Bürgermeister-Amtes  
und des 1-köpfigen Gemeinderates. 

Im Landkreis ERH werden die Landrat*in sowie der Kreistag neu gewählt. 
 
Hier informiere ich euch über die formalen Aspekte der Wahl. 

Wer steht zur Wahl? 

In Buckenhof kandidieren für das Amt der Bürgermeisterin/des 
Bürgermeisters 

• Astrid Kaiser 
• Mathias Schenkl 
 
Für die Besetzung des Gemeinderates bewerben sich  Listen: 
CSU, UBB/Grüne Liste (Unabhängige Bürger Buckenhof), 
FW (Freie Wähler Buckenhof), SPD 

Wo bekomme ich die notwendigen Informationen? 

Die meisten Informationen über die Listen, Kandidat*innen und auch 
das Wahlverfahren findet ihr im Netz. Einzelne Kandidat*innen und 
Parteien sind auch auf Facebook vertreten. 
Die Listen in Buckenhof informieren durch Flugblätter und Plakate. 

Informationen über die SPD Buckenhof könnt ihr über den QR-Code 
erhalten.  

Facebook Astrid Kaiser 



Wie und wo wird gewählt? 

Vor der Wahl bekommt ihr per Post eine Wahlbenachrichtigung. Mit dieser und eurem 
Personalausweis geht ihr zum angegebenen Wahllokal und erhaltet dort die 
Stimmzettel. 
Mit der Wahlbenachrichtigung könnt ihr online auch Briefwahlunterlagen anfordern 
(oder bei der Gemeinde im Wahlamt abholen). 

Das Wahlverfahren 

Insgesamt bekommt ihr vier Stimmzettel 

• Bürgermeister*in: gelb 1 Stimme 
• Gemeinderat:  rosa in Buckenhof 1 Stimmen (siehe unten)  
• Landrat*in:   blau 1 Stimme 
• Kreistag:  weiß in ERH  Stimmen (siehe unten) 
 

Wahl für das Amt der Bürgermeister*in für Buckenhof 

In Buckenhof könnt ihr euch zwischen einer Bewerberin und einem Bewerber 
entscheiden. Bürgermeister*in wird, wer mehr als % der gültigen Stimmen auf sich 
vereinigt. Der gelbe Stimmzettel ist entsprechend übersichtlich und ihr setzt das Kreuz 
einfach bei eurem Favoriten. 

Wahl des Gemeinderats für Buckenhof 

Der Gemeinderat besteht bei uns aus 1 Mitgliedern und jede Wähler*in hat insgesamt 
1 Stimmen zu vergeben. Das Wahlverfahren sieht vor, dass ihr neben einer kompletten 
Liste auch einzelne Kandidat*innen bevorzugen als auch streichen könnt. 

Kreuz und quer: Kumulieren und Panaschieren 

Einzelne Kandidat*innen können von euch maximal  Stimmen bekommen, indem ihr 
im Feld davor eine Zahl 1,  oder  eintragt. Ihr dürft kreuz und quer über alle Listen eure 
Stimmen vergeben. Die Summe bei der Gemeinderatswahl darf aber nur maximal 1 
betragen, beim Kreistag maximal . Ihr müsst aber nicht alle Stimmen komplett 
aufbrauchen. 

Listenkreuz zur Rettung der Reststimmen 

Wenn die Favoriten klar sind, kann noch ein Listenkreuz für die Partei eurer Wahl in die 
erste Zeile des Stimmzettels kommen. Dann werden die restlichen Stimmen 
automatisch von oben nach unten auf der Liste verteilt. 

Der/die aber nicht 

Wenn ihr einer Liste vertraut, aber einzelne Kandidat*innen nicht mit euren 
Einstellungen vereinbar sind, können diese einfach gestrichen werden. 

 

 

 

Max Teuchert, Gemeinderatskandidat 


