
 

 

Wichtige Informationen zur Landtagswahl am 14.03.2021 

Unterlagen werden verschickt – jetzt Briefwahl beantragen 

Am Sonntag, den 14.03.2021 wird der neue Landtag von Baden-Württemberg gewählt. 

Zur Landtagswahl können wahlberechtigte Personen ihr Wahlrecht persönlich oder auch per 

Briefwahl ausüben.  

Alle Wahlberechtigten können ihre Stimmabgabe persönlich in einem der Wahllokale oder per 

Briefwahl vornehmen. In den Wahllokalen wird durch entsprechende Hygienemaßnahmen und 

Abstandsregelungen für Ihre Sicherheit in der Corona-Zeit gesorgt. Bitte folgen Sie den Anweisungen 

der Wahlhelfer und haben Sie Verständnis, wenn es hier eventuell zu Wartezeiten kommt. 

Briefwahl beantragen 

Mit der Briefwahl verringern Sie das Infektionsrisiko für sich und andere. Sie können in Ruhe alles von 

zu Hause aus erledigen und brauchen nur noch den Wahlbrief in den nächsten Briefkasten der 

Deutschen Post einwerfen. Jedem steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine 

abweichende Versandanschrift senden zu lassen, bspw. bei einem geplanten Aufenthalt in einer 

Rehaklinik. 

Sobald Sie Ihre Wahlbenachrichtigung erhalten haben, gibt es folgende Möglichkeiten zur 

Beantragung von Briefwahlunterlagen (Wahlschein mit Stimmzettel): 

 Ausfüllen des Wahlscheinantrags auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Bitte 

beachten Sie, dass dieser vollständig ausgefüllt und unterschrieben ist. Den ausgefüllten 

Wahlscheinantrag können Sie in den Briefkasten am Rathaus einwerfen, faxen oder 

einscannen und per E-Mail an die Stadtverwaltung senden (Fax: 07934/102-58 oder an 

theresa.mehring@weikersheim.de) 

 Auf der Startseite der Homepage der Stadt Weikersheim ist ein direkter Link zur Beantragung 

hinterlegt und führt zu einem Antrag für die Briefwahlunterlagen. Einfach direkt auf das Feld 

„Briefwahl beantragen“ klicken und Sie werden zu einem Erfassungsformular weitergeleitet. 

 In diesem Erfassungsformular sind die persönlichen Daten sowie Daten aus der 

Wahlbenachrichtigung einzutragen. Sofern die Antragsdaten nicht mit dem 

Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhält man automatisch einen Hinweis. Für die 

automatische Prüfung Ihrer Daten wird unter anderem zwingend die Eingabe Ihrer 

Wahlbezirks- und Wählernummer benötigt. Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 

werden von der Stadtverwaltung anschließend per Post verschickt. 

 Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, können Sie auch formlos per E-

Mail unter der unten angegebene E-Mailadresse einen Wahlschein beantragen. Auch hier ist 

zu beachten, dass Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen, Geburtsdatum und 

Wohnanschrift angeben. 

Wir bitten um Beachtung, dass die Beantragung von Wahlscheinen online nur bis zum Donnerstag, 

den 11. März 2021, 11:00 Uhr gewährleistet ist. Nach dem 11. März 2021 können 



Briefwahlunterlagen nur noch im Rathaus Weikersheim nach den geltenden rechtlichen 

Bestimmungen beantragt werden. 

Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitten an das Wahlamt unter folgenden 

Kontaktmöglichkeiten: Tel 07934/102-43. Fax: 07934/102-58, E-Mail: 

theresa.mehring@weikersheim.de 

Eine persönliche Beantragung von Briefwahlunterlagen im Rathaus ist zu den regulären 

Öffnungszeiten ebenfalls möglich. Es wird eine Terminvereinbarung (Telefon 07934/102-46 oder 

102-26 empfohlen. 


