Bürgermeisterwahl 2023
Information des Wahlleiters

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
im kommenden Jahr 2023 wählen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Altlandsberg
den/die hauptamtlichen/hauptamtliche Bürgermeister/Bürgermeisterin.
Die Wahl findet am Sonntag, den 23. April 2023 (Hauptwahl) und eine etwaig notwendige
Stichwahl am Sonntag, den 14. Mai 2023 statt.
Bei der Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters liegt die gesamte Organisation in den
Händen der Stadt. Hierfür verantwortlich bin ich als Wahlleiter, mein Stellvertreter und die
Wahlbehörde, also die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in dem ihnen jeweils zugeteilten
Aufgabenbereich.
Eine dieser Aufgaben ist es, die Öffentlichkeit hinreichend über das Wahlverfahren zu
informieren. Aus diesem Grund haben wir auch in diesem Jahr auf der Internetseite der Stadt
Altlandsberg unter www.altlandsberg.de/buergerservice-verwaltung/wahlen/ ein Portal
eingerichtet, in dem wir für Sie alle Informationen zu den Wahlen bereitstellen. In diesem
Portal finden Sie alle Bekanntmachungen des Wahlleiters und der Wahlbehörde zu den
städtischen Kommunalwahlen.
Für die Einreichung von Wahlvorschlägen stehen den Parteien, politischen Vereinigungen
und Wählergruppen sowie den Einzelbewerberinnen und -bewerbern dort auch die
notwendigen Mustervordrucke (Anlagen gemäß Kommunalwahlordnung) zum Download zur
Verfügung.
Ebenfalls können dann wieder die Briewahlunterlagen über das Portal beantragt werden,
sobald das Wählerverzeichnis aufgestellt worden ist. Der hierfür erforderliche Link wird
rechtzeitig zur Verfügung stehen. Lesen Sie hierzu auch die Hinweise in den
Bekanntmachungen der Wahlbehörde. Der Versand der Briefwahlunterlagen kann erst
erfolgen, wenn alle notwendigen Unterlagen vorhanden sind (Briefwahl-Umschläge,
Merkblätter und der STIMMZETTEL).
Ich und mein Stellvertreter sowie die Wahlbehörde stehen Ihnen selbstverständlich für
weitere Fragen gern zur Verfügung. Hierzu haben wir zwei zentrale E-Mailadressen
eingerichtet.
Sollten Sie Fragen zur Bewerbung als Kandidat zur Bürgermeisterwahl haben, können Sie
mich und meinen Stellvertreter unter der E-Mailadresse wahlleiter[at]stadt-altlandsberg.de
erreichen. Ebenfalls können Sie mich telefonisch unter der Tel.-Nr.: 0174/1799706 erreichen.
Haben Sie Fragen zur Briefwahl, zum Wahlablauf und zu sonstigen allgemeinen Dingen im
Zuge der Wahl, können Sie unter der E-Mailadresse wahlbehoerde[at]stadt-altlandsberg.de
mich, meinen Stellvertreter und die Mitarbeiter der Wahlbehörde erreichen. Sie können die
Wahlbehörde aber auch telefonisch unter der Tel.-Nr.: 033438/156-56 (Frau Ivert) erreichen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Carl Grünheid
Wahlleiter

