
Kommunalwahl 15. März 2020  

Informationen zur Wahlausübung 

 
Verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

am Sonntag, 15. März 2020, finden die Wahlen zum Bürgermeister, Stadtrat, 

Landrat und Kreistag statt.  

Da die Briefwahl beginnt, soll kurz über das Wählen aufgeklärt werden. 

 

Bürgermeister- und Landratswahl: 

 

Für Bürgermeister und Landrat hat jeder 1 Stimme. In Zeil kann diese dem 

Kandidaten gegeben werden oder auch ein anderer Name auf den Wahlzettel 

geschrieben werden.  

Beim Landrat sind zwei Kandidaten aus denen ausgewählt werden muss. 

  

Stadtrats- und Kreistagswahl: 

 

Bei der Stadtratswahl haben Sie 20 Stimmen, beim Kreistag 60 Stimmen. 

Hier ist das Wählen etwas anders und es gibt mehrere Möglichkeiten: 

 

1. Ankreuzen einer Liste:  

Jeder Bewerber auf dieser Liste erhält eine Stimme.  

Das ist die einfachste Form der Wahl.  

Bitte nicht mehrere Listen ankreuzen, dadurch wird der Stimmzettel 

ungültig. 

 

2. Sie können verschiedenen von ihnen ausgesuchten Kandidaten eine, zwei 

oder auch drei Stimmen geben (das nennt man Kumulieren). Dies kann 

über alle Listen geschehen (das nennt man Panaschieren). 

Wichtig dabei ist, dass die Höchstzahl von 20 Stimmen beim Stadtrat und 

60 Stimmen beim Kreistag nicht überschritten wird, da dann der 

Stimmzettel ungültig wird. 

Wenn man nur einigen Kandidaten eine, zwei oder drei Stimmen gibt und 

die Höchstzahl nicht erreicht wird, dann ist es sinnvoll zusätzlich eine 

Liste anzukreuzen. Diese bekommt dann, von oben gezählt, die restlichen 

Stimmen und es gehen keine Stimmen verloren. 

Sie können auch einen oder mehrere Kandidaten streichen, falls diese auf 

keinen Fall eine Stimme bekommen sollen. 

  

 



Ein Sonderfall, der aber nur für den Kreistag gilt:  

Auf manchen Listen sind Kandidaten zweimal oder dreimal hintereinander 

aufgeführt. Diese dürfen insgesamt auch nur maximal drei Stimmen erhalten. 

 

Der Grundgedanke bei der Bewertung kritischer Stimmzettel ist natürlich, dass 

der Wählerwille zweifelsfrei erkennbar ist. 

 

Weitere Informationen zur Wahl finden Sie auch im Internet unter 

 

  www.deinewahl.bayern.de/kommunalwahl  

 

 

Wichtig ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger zur Wahl gehen und so auch 

zeigen, dass Ihnen das Leben in unserer Stadt und in unserem Kreis nicht egal 

ist. Zudem ist eine hohe Wahlbeteiligung auch ein positives Zeichen für die 

vielen Frauen und Männer die sich bereit erklärt haben an unserem 

Gemeinwohl mitzuarbeiten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christoph Winkler 

Wahlleiter 

 

Zeil a.Main, 10.02.2020 
 

http://www.deinewahl.bayern.de/kommunalwahl

