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Bekanntmachung der Stadt Plettenberg 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von  

Wahlscheinen für die Wahl zum Deutschen 
Bundestag am 24.09.2017 

 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für 
die Stadt Plettenberg wird in der Zeit vom 04.09. 
– 08.09.2017 während der allgemeinen Öff-

nungszeiten im Rathaus, Grünestraße12, 58840 
Plettenberg, Zimmer 110 (barrierefrei), für Wahl-
berechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. 
Jede/r Wahlberechtigte/r kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu ihrer/seiner Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern eine/r Wahlberechtigte/r die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat sie/er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß den § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 
unvollständig hält, kann in der Zeit vom 04.09. – 
08.09.2017, am 08.09.2017 bis spätestens 
12:00 Uhr, beim Bürgermeister der Stadt Plet-

tenberg, Rathaus, Grünestraße 12, Zimmer 110 
Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis 
eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
03.09.2017 eine Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn sie/er nicht Gefahr laufen will, dass sie/er 
das Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung. 
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im 
Wahlkreis 150 (Märkischer Kreis II) durch 

Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

 
5.1. ein/e in das Wählerverzeichnis eingetra-

gene/r Wahlberechtigte/r, 

 
5.2. ein/e nicht in das Wählerverzeichnis ein-

getragene/r Wahlberechtigte/r, 

 
a) wenn sie/er nachweist, dass sie/er oh-

ne ihr/sein Verschulden die Antragsfrist 
auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahl-
ordnung (bis zum 03.09.2017) oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 22 Absatz 1 der Bun-
deswahlordnung (bis zum 08.09.2017) 
versäumt hat, 

 
b) wenn ihr/sein Recht auf Teilnahme an 

der Wahl erst nach Ablauf der Antrags-
frist nach  
§ 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 22 Ab-
satz 1 der Bundeswahlordnung ent-
standen ist, 

 
c) wenn ihr/sein Wahlrecht im Ein-

spruchsverfahren festgestellt worden ist 
und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur 
Kenntnis der Stadt Plettenberg gelangt 
ist.  

 
Wahlscheine können von in das Wählerver-
zeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 22.09.2017, 18:00 Uhr, bei der Stadtver-

waltung Plettenberg, Rathaus, Grünestraße 12, 
mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die 
ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden. 

 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, 
dass ihr/ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr/ihm bis zum Tag vor 
der Wahl (23.09.2017), 12:00 Uhr, ein neuer 

Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für eine/n andere/n stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 

nachweisen, dass sie/er dazu berechtigt ist. 
Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. 
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6. Mit dem Wahlscheinantrag erhält die/der Wahl-

berechtigte 
 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist,  
versehenen roten Wahlbriefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlun-
terlagen für eine/n andere/n ist nur möglich, 
wenn die Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. 

 
Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen 
Post AG ohne besondere Versendungsform un-
entgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 
 

Plettenberg, den 07.08.2017 
 
Der Bürgermeister 
 
-Schulte- 

 
 
 

 
 

Bekanntmachung 
der Stadt Menden(Sauerland) 

über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von  

Wahlscheinen 

 
für die Wahl zum Deutschen Bundestag 

am 24. September 2017 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl 

für die Stadt Menden (Sauerland) wird in der 
Zeit vom 04. September bis 08. September 
2017 

 
während der allgemeinen Öffnungszeiten:  
 

Montag - Mittwoch:   8.15 - 16.00 Uhr 
Donnerstag:   8.15 - 17.30 Uhr 
Freitag:   8.15 - 12.30 Uhr 

 

im Rathaus, Neumarkt 5, 58706 Menden 
(Sauerland), Ratssaal C 148 
 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten.  
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen.  
 
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Perso-
nen überprüfen will, hat er Tatsachen glaub-
haft zu machen, aus denen sich eine Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Mel-
deregister ein Sperrvermerk gemäß § 
51Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes ein-
getragen ist.  
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisier-
ten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich.  
Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 

unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. 
bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens 
am 8. September 2017 bis 12.30 Uhr, bei 

der Stadt Menden (Sauerland) Einspruch 
einlegen. 
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Er-
klärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeich-
nis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
zum 3. September 2017 eine Wahlbenach-

richtigung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerverzeich-
nis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl 
im Wahlkreis 150, Märkischer Kreis II 

 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 

oder 
durch Briefwahl 

 
 teilnehmen. 
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5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis einge
 tragener Wahlberechtigter, 

 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis 
 eingetragener Wahlberechtigter, 

 
a) wenn er nachweist, dass er oh-

ne sein Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 18 
Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
(bis zum 3. September 2017) 
oder die Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis nach § 
22 Abs. 1 der Bundeswahlord-
nung (bis zum 8. September 
2013) versäumt hat, 

 
b) wenn sein Recht auf Teilnahme 

an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 18 Abs. 
1 der Bundeswahlordnung oder 
der Einspruchsfrist nach § 22 
Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
entstanden ist,  

 
c) wenn sein Wahlrecht im Ein-

spruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerver-
zeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 22. September 2017, 18.00 Uhr, bei der 
Stadt Menden (Sauerland) mündlich, schrift-
lich  oder elektronisch beantragt werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, 
die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht o-
der nur unter nicht zumutbaren Schwierigkei-
ten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, 
dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor 

der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstabe a bis c angegebenen Gründen 
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, 
muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-

rechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter 
kann sich bei der Antragsstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen.  
 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberech-
tigte 

 

 einen amtlichen Stimmzettel des Wahl-
kreises, 

 einen amtlichen blauen Stimmzettelum-
schlag, 

 einen amtlichen, mit der Anschrift, an 
die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 
versehenen roten Wahlbriefumschlag 
und 

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwah-
lunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme 
der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meindebehörde vor Empfangnahme der Un-
terlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlan-
gen hat sich die bevollmächtigte Person aus-
zuweisen.  
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den 

Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebe-
ne Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 

eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen 
Post AG unentgeltlich als Standardbrief be-
fördert.  
 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief an-
gegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
 

Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internet-
seite der Stadt Menden (Sauerland) unter 
„www.menden.de - Leben in Menden - Bür-
gerservice & Politik - Verwaltung - Rathaus“ ver-
öffentlicht. 
 
Menden (Sauerland), 27.07.2017 
Der Bürgermeister  
 
gez. Wächter 

 
 

 
B e k a n n t m a c h u n g 

 
 
Verfahren gemäß § 68 Abs. 2 Wasserhaushaltsge-
setz – WHG 
Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) 
-Feststellung der UVP-Pflicht- 
 

Bekanntgabe gemäß § 3a Satz 2, zweiter Halb-
satz UVPG, 

des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzelfalls 
nach § 3c UVPG 
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Die Eheleute Ulrike und Uwe Rieger, Breslauer 
Str. 12, 58849 Herscheid, beabsichtigen, in 
58840 Plettenberg, Immecker Weg 5, Gemar-
kung Dankelmert, Flur 6, Flurstücke 629, 799 und 
800, den in der Grundstücksmitte künstlich ange-
legten Immecker Bach auf einer Länge von ca. 
100 m zu verlegen, um ihn naturnah zu gestalten 
und eine größere Fließlänge zu erreichen. Dort 
künstlich in Beton gefasste Teichbecken und eine 
Brücke werden entfernt. 
 
Da dieses Vorhaben in den Anwendungsbereich 
des UVPG fällt, wurde eine Vorprüfung des Ein-
zelfalls gemäß § 3c UVPG durchgeführt. 
 
Die Untere Wasserbehörde hat im Rahmen der 
Vorprüfung festgestellt, dass für das beantragte 
Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Das Vorhaben kann nach Einschätzung der Unte-
ren Wasserbehörde aufgrund überschlägiger Prü-
fung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 
UVPG aufgeführten Kriterien sowie landesspezi-
fischer Standortgegebenheiten keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen haben, die 
nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Gemäß § 3a Satz 3 UVPG ist diese Feststellung 
nicht selbständig anfechtbar. 
 
Die gemäß § 3a UVPG erforderliche Information 
der Öffentlichkeit erfolgt mit dieser Bekanntma-
chung. Die Screening-Unterlagen sind der Öffent-
lichkeit nach den Bestimmungen des Umweltin-
formations-gesetzes bei der Unteren Wasserbe-
hörde zugänglich. 
 
Lüdenscheid, 10.08.2017 
 
Märkischer Kreis 
Der Landrat 
-Untere Wasserbehörde- 
Az.: 45.3-66.31.00-12 
 
Im Auftrage 
 
S i e g 
Verwaltungsfachwirt 

 
 

 
Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) 

 
Wahlbekanntmachung 

 
1. Am 24.September 2017 findet die 
 

Wahl zum 19. Deutschen Bundestag 

 
 statt. 
 
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 
2. Die Stadt Altena (Westf.) gehört zum Wahl-

kreis 150 – Märkischer Kreis II und ist in 16 
Wahlbezirke eingeteilt, wobei die Wahlbezirke 
6, 7, 8, 13, 15 und 16 in jeweils 2 Stimmbezir-
ke untergliedert sind. 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den 
Wahlberechtigten in der Zeit 
vom 22.08.2017 bis 26.08.2017 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte zu wählen hat. 

 
Die Briefwahlvorstände 1 bis 5 treten zur Er-
mittlung des Briefwahlergebnisses am Wahl-
tag um 16.00 Uhr im Rathaus, Lüdenscheider 
Str. 22, 58762 Altena, zusammen. 

   
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-

raum des Wahlbezirks wählen, in 
 dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 

  
 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung 

und ihren Personalausweis  oder 
 Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die 

Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl 
 abgegeben werden. Gewählt wird mit 

amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 

bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzet-
tel ausgehändigt. 

 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine 
Zweitstimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlau-
fender Nummer 

 
 a) für die Wahl im Wahlkreis in 

schwarzem Druck die Namen der 

Bewerber der zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge unter Angabe der Par-
tei, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem das 
Kennworts und rechts von dem Na-
men jedes Bewerbers einen Kreis für 
die Kennzeichnung, 
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 b) für die Wahl nach Landeslisten in 

blauem Druck die Bezeichnung der 

Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch dieser, und je-
weils die Namen der ersten fünf Be-
werber der zugelassenen Landeslisten 
und links von der Parteibezeichnung 
einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
 Der Wähler gibt  
 
 seine Erststimme in der Weise ab, 

 
dass er auf dem linken Teil des 
Stimmzettels (Schwarzdruck) durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz o-
der auf andere Weise eindeutig kennt-
lich macht, welchem Bewerber sie gel-
ten soll, 

 
 und seine Zweitstimme in der Weise, 

 
dass er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels (Blaudruck) durch ein  in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
eine andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welcher Landesliste sie gelten 
soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer 
Wahlzelle des Wahlraumes gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an 

die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahl-
bezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können 

an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist, 

 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

 
b) durch Briefwahl 

 
  teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich 

von der Stadt Altena (Westf.),  einen amtli-
chen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzet-
telumschlag sowie einen amtlichen Wahlbrief-
umschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle über-
senden, dass er dort spätestens am Wahlta-
ge bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 

auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

 
6. In dem Wahlbezirk Bürgerzentrum Netten-
scheid (72) wird auf Grundalge des Gesetzes über 

die allgemeine und repräsentative Wahlstatistik bei 
der Wahl zum Bundestag eine repräsentative Wahl-
statistik durchgeführt.  
 
Die Wahlstatistik dient dazu, Aufschluss über das 
Wahlverhalten, d.h. die Wahlbeteiligung und 
Stimmabgabe verschiedener Bevölkerungsgruppen 
zu erhalten.  
 
Wähler in dem genannten Wahllokal erhalten daher 
einen Stimmzettel mit dem Aufdruck einer Alters-
gruppe sowie der Unterscheidung männ-
lich/weiblich. Da die Geburtsjahrgänge in lediglich 5 
großen Gruppen zusammengefasst sind, ist kein 
Rückschluss auf das Wahlverhalten einzelner Wäh-
lerinnen und Wähler möglich. Das Wahlgeheimnis 
bleibt gewahrt.  
 
Auch im Briefwahlbezirk 5 (805) wird eine repräsen-
tative Wahlstatistik durchgeführt. Zum Briefwahlbe-
zirk 5 gehören die Bezirke:  
 

 Grundschule Breitenhagen (140) 

 Gemeindehaus Freie evangelische  
Gemeinde (151) 

 Feuerwehrgerätehaus (152) 

 Feuerwehrgerätehaus Rahmedetal (161) 

 Gastwirtschaft Spelsberg (162). 
 

Ein Hinweis auf der Wahlbenachrichtigung erfolgt 
aufgrund programmtechnischer Gründe nicht. 
Briefwählerinnen und Briefwähler erhalten ebenfalls 
entsprechend mit Altersgruppen gekennzeichnete 
Stimmzettel. Hinsichtlich der Wahrung des Wahlge-
heimnisses gelten im übrigen die gleichen Vorschrif-
ten. 
 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht 

nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 
Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
 Altena (Westf.), 10. August 2017 
 
Dr. Hollstein 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) 

 
über das Recht auf Einsichtnahme in das   
Wählerverzeichnis und die Erteilung von  

Wahlscheinen 
für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 

24. September 2017 

 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum 19. 

Deutschen Bundestag für die Stadt Altena 
(Westf.)  
wird in der Zeit vom 

 
 04.09. bis 07.09.  
 jeweils von 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr, 
 
 08.09.      
 von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
 

im Städt. Wahlamt, Rathaus, Lüdenscheider 
Str. 22, Zimmer 13, für Wahlberechtigte zur 
Einsichtname vorgehalten.  
Das Wählerverzeichnis wird im automatisier-
ten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
Der Wahlberechtigte kann verlangen, dass in 
dem Wählerverzeichnis während der Ausle-
gungsfrist der Tag seiner Geburt unkenntlich 
gemacht wird.  

 
Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, in dem 
genannten Zeitraum die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Daten zu prü-
fen. Zur Überprüfung der Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen einge-
tragenen Personen haben Wahlberechtigte 
nur dann ein Recht auf Einsicht in das Wäh-
lerverzeichnis, wenn sie Tatsachen glaubhaft 
machen, aus denen sich die Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegis-
ter ein Sperrvermerk gemäß den § 36 Abs. 6 
des Melderechtgesetzes NRW eingetragen 
ist. . 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 

 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 

unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. 
Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl 

spätestens am 08. September 2017 bis 12.00 

Uhr, beim Städt. Wahlamt, Rathaus, Lüden-
scheider Str. 22, Zimmer 13,  Einspruch ein-
legen. 

 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Er-
klärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

  
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis 

eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
03. September 2017  eine Wahlbenachrichti-

gung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn er sein Wahlrecht ausüben will. 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlun-
terlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl 

im Wahlkreis 150 – Märkischer Kreis II - 
  

durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises  

oder  
durch Briefwahl 

  
 teilnehmen. 
 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 jede/r in das Wählerverzeichnis eingetragene 

Wahlberechtigte, 
     
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis ein-

getragene/r Wahlberechtigte/r, 

 
a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie 

ohne sein/ihr Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das Wäh-
lerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung 

 
   bis zum 03. September 2017 

 
oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 22  

   Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
 
   bis zum 08. September 2017 

 
   versäumt hat, 
 
  b) wenn sein/ihr Recht auf Teilnahme 

an der Wahl erst nach Ablauf der An-
tragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bun-
deswahlordnung oder der Ein-
spruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung entstanden ist, 

 
  c) wenn sein/ihr Berechtigung zur Teil-

nahme an der Wahl erst nach der 
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Einspruchsfrist entstanden ist oder 
sich herausstellt. 

 
 
6. Wahlscheine können von in das Wählerver-

zeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 22. September 2017, 18.00 Uhr, bei der 

Gemeindebehörde mündlich oder schriftlich 
beantragt werden. 
Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, 
Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form als gewahrt. 
Eine fernmündliche Antragstellung ist unzuläs-
sig. Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen.  
 
Die Antragsteller müssen Familienname, Vor-
namen, Geburtsdatum und Wohnanschrift 
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) ange-
ben. 

 
Im Falle nachgewiesener plötzlicher Erkran-
kung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkei-
ten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen 
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch am Wahltag bis 15.00 Uhr stellen. 
 
Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass 
ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegan-
gen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 
12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 

nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.  
 
7. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberech-

tigte: 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelum-
schlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 
Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen ro-
ten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlun-
terlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der 
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der Stadt Altena 
vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu  versichern. Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen. 

 
 

8. Wer durch Briefwahl wählt,  
- kennzeichnet persönlich den 

Stimmzettel, legt ihn in den amtli-
chen blauen Stimmzettelum-
schlag, verschließt diesen,  

- unterzeichnet die um umrandeten 
Feld des Wahlscheins vorge-
druckte „Versicherung an Eides 
statt zur Briefwahl“ unter Angabe 
des Ortes und des Datums,  

- steckt den verschlossenen amtli-
chen blauen Stimmzettelum-
schlag und den unterschriebenen  
Wahlschein in den amtlichen ro-
ten Wahlbriefumschlag und ver-
schließt diesen. 

-  
Bei der Briefwahl muss der Wähler den roten 
Wahlbriefumschlag so rechtzeitig an die im An-
schriftenfeld angegebene Stelle absenden, 
dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahlta-
ge bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen 
Post AG als Standardbrief ohne besondere 
Versendungsform unentgeltlich befördert. Er 

kann auch im Städt. Wahlamt, Rathaus, Lüden-
scheider Str. 22, Zimmer 13, abgegeben wer-
den. 

 
9. Auskünfte zu allen Wahlangelegenheiten kön-

nen während der Dienststunden der Stadtver-
waltung beim Städt. Wahlamt, Telefon 209212, 
gerne eingeholt werden. 

 
Altena (Westf.), 10.08.2017 
 
Dr. Hollstein 
Bürgermeister  
 

 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für 

die Wahl zum Deutschen Bundestag am  
24. September 2017 

 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestags-
wahl für die Wahlbezirke der Gemeinde 
Herscheid wird in der Zeit vom 04.09.2017 
bis 08.09.2017 im Rathaus Herscheid, 

Bürgerbüro, Plettenberger Straße 27, 
58849 Herscheid während der allgemeinen 
Öffnungszeiten, und zwar 

  
Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
außerdem 
Dienstag von  14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
und 
Donnerstag von  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
   

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann 
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die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
seiner Person im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Perso-
nen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Un-richtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmelde-
gesetzes eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automati-
sierten Verfahren geführt. Die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig 

oder unvollständig hält, kann in der Zeit 
vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, 
spätestens am 08.09.2017 bis 12.00 Uhr, 

bei der Gemeinde Herscheid, Bürgerbüro, 
Plettenberger Straße 27, 58849 Herscheid, 
Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt wer-
den.  

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerver-

zeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 03.09.2017 eine Wahlbe-
nachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der 

Wahl im Wahlkreis 149 „Olpe – Märkischer 
Kreis I“ 
                              

durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses 

Wahlkreises  
oder 
durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1  ein in das Wählerverzeichnis einge-
tragener Wahlberechtigter, 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis 
eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne 
sein Verschulden die  
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wäh-
lerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung (bis zum 
03.09.2017) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach § 
22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis 
zum 08.09.2017) versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der 
Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist 
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlord-
nung oder der Einspruchsfrist nach § 
22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung ent-
standen ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsver-
fahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeindebehörde gelangt ist.  

 
Wahlscheine können von in das Wähler-
verzeichnis eingetragenen Wahlberechtig-
ten bis zum 22.09.2017, 18.00 Uhr, bei der 
Gemeindebehörde mündlich, schriftlich o-
der elektronisch beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkran-
kung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
gestellt werden. Versichert ein Wahlbe-
rechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 

12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetrage-
ne Wahlberechtigte können aus den unter 
5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 
15.00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, 
muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-

rechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtig-
ter kann sich bei der Antragstellung der Hil-
fe einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlbe-

rechtigte 
    - einen amtlichen Stimmzettel des Wahl-
kreises, 
    - einen amtlichen blauen Stimmzettel-
umschlag, 
    - einen amtlichen, mit der Anschrift, an 
die der Wahlbrief zurückzusenden ist, ver-
sehenen roten Wahlbriefumschlag und 
    - ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen für einen anderen ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
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hat sie der Gemeindebehörde vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angege-
bene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 
Uhr eingeht. 
     
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundes-
republik Deutschland ohne besondere Ver-
sendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich beför-
dert. Er kann auch bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle angegeben wer-
den. 

 
Herscheid, den 01.08.2017 
 
Der Bürgermeister 
S c h m a l e n b a c h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
der Stadt Balve 

 
Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 48 „Altes 

Amtshaus“ 
 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
 

Aufgrund der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden 
Fassung und der §§ 2, 9 und 10 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) in der zurzeit geltenden Fassung in 
Verbindung mit der Verordnung über die bauliche 
Nutzung der Baugrundstücke (BauNVO) in der zur-
zeit geltenden Fassung und § 86 Bauordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der 
zurzeit geltenden Fassung beschließt der Rat der 
Stadt Balve den Bebauungsplan Nr. 48 „Altes 
Amtshaus“ als Satzung und billigt gleichzeitig die 
Begründung mit dem Umweltbericht sowie der Ar-
tenschutzrechtlichen Vorprüfung. Die Aufstellung 
des Bebauungsplanes erfolgte im Rahmen eines 
beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB i. 
V. m. § 13 BauGB. 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 

Dieser vorgenannte Satzungsbeschluss wird hiermit 
gemäß § 10 Abs. 3  BauGB öffentlich bekannt ge-
macht.  
Der Satzungsbereich ist aus dem beigefügten Über-
sichtsplan ersichtlich. Mit dem Tage der Bekannt-
machung tritt der Bebauungsplan Nr. 48 „Altes 
Amtshaus“ in Kraft und 

kann vom Tage dieser Bekanntmachung an bei der 
Stadt Balve, Rathaus, Widukindplatz 1, Fachbereich 
4, Zimmer 44, während der Dienststunden eingese-
hen werden. 
 
Hinweise: 

 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 
des BauGB über die fristgemäße Anmeldung etwai-
ger Entschädigungsansprüche wegen Planungs-
schäden infolge dieser Satzung wird hingewiesen. 
Die Leistung der Entschädigung ist schriftlich bei 
der Stadt Balve, Widukindplatz 1, Postfach 13 63, 
58797 Balve, zu beantragen. 
 
1) Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Entschä-

digungsanspruch wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres in dem 
die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind und die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
 

2) Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind Verletzungen 
von Verfahrens- oder Formvorschriften im Sin-
ne von § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
der Satzung und des Flächennutzungsplanes 
sowie Mängel in der Abwägung gemäß § 214 
Abs. 3 Satz 2, nach einem Jahr nach Bekannt-
machung der Satzung unbeachtlich, es sei 
denn, sie werden innerhalb der Fristen schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

 
3) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-

schriften nach der GO NRW kann gemäß § 7 
Abs. 6 GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung im „Amtli-
chen Bekanntmachungsblatt – Amtsblatt des 
Märkischen Kreises“ nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 
 

 
Balve, den 09.08.2017 
 
      
H. Mühling 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 
       
2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 234 „Sümmern - Burggräfte“ gem. § 13 BauGB  
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB  

 
Beteiligung der Öffentlichkeit 

 
Die Stadt Iserlohn beabsichtigt, die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 234 „Sümmern - Burggräfte“ gem. § 13 
Abs. 2 Nr. 2 i. V m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen und der betroffenen Öffentlichkeit 
so Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die 2. Änderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 234 
„Sümmern – Burgräfte“ dient der Anpassung an die geänderten Wohnbedürfnisse der Bewohner, indem die Fest-
setzungen zu marginalen Überschreitungen der Baugrenzen sowie zu Stellplätzen flexibilisiert und Baugrenzen 
an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden. Das Plangebiet befindet sich im Nordosten des Stadtge-
biets im Ortsteil Sümmern unmittelbar südlich des Ortskerns Altsümmern. Die Lage des Plangebiets ist aus der 
beigefügten Umrisszeichnung zu ersehen.  
 
Durch die Planung tritt keine erhebliche negative Änderung der Umwelt- bzw. Immissionssituation ein. Schutzgü-
ter im Sinne der Anlage des Baugesetzbuches (BauGB) sind hier nicht beeinträchtigt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplanentwurf keiner Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB un-
terzogen wird. Von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, kann somit abgesehen werden. 
 
Der Planentwurf und dessen Begründung liegen in der Zeit vom 28.08.2017 bis zum 29.09.2017 einschließlich bei 
der Stadt im Rathaus II - Bereich Städtebau -, während der Dienststunden (Montag bis Mittwoch von 8.00 bis 
16.00 Uhr, Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr) öffentlich aus. Des Weiteren ist 
die Einsichtnahme in die Planentwürfe auch über das Internet möglich: 
 
http://www.iserlohn.de > Wirtschaft & Stadtentwicklung > Bebauungsplaene 
 

Stellungnahmen können von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift oder per E-Mail unter der Adresse „bau-
leitplanung@iserlohn.de“ vorgebracht werden. Über die vorgebrachten Stellungnahmen entscheidet der Rat der 
Stadt.   
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
 
Iserlohn, den 11.08.2017 
STADT ISERLOHN 
 
 

Dr. Ahrens 
Bürgermeister 



Bebauungsplan Nr. 234
"Sümmern -Burggräfte-"

2. Änderung

Abgrenzung des Plangebietes
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Bekanntmachung der Gemeinde Schalksmühle 
 
Erneute Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 29 „Erweiterung Wohnbaugebiet Stall-
haus“ der Gemeinde Schalksmühle 
 

Der Rat der Gemeinde Schalksmühle hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.07.2017 die erneute öffentliche 
Auslegung gemäß §3 Abs. 2 BauGB  des Bebauungsplanentwurfes Nr. 29 „Erweiterung Wohnbaugebiet Stall-
haus“ nebst Begründung und Umweltbericht beschlossen.  
Die Aufstellung des Bebauungsplanes verfolgt das Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweite-
rung eines vorhandenen Wohnbaugebietes mit hoher Wohnqualität und guter Einbindung in die umgebende 
Landschaft zur Deckung des bestehenden Bedarfes zu schaffen.   
Der Geltungsbereiche des Bebauungsplanes Nr. 29 „Erweiterung Wohnbaugebiet Stallhaus“ ist  in dem beigefüg-
ten Übersichtsplan dargestellt.  
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 29 „Erweiterung Wohnbaugebiet Stallhaus“ liegt mit Begründung und Um-
weltbericht in der Zeit vom  

30.08.2017 bis einschließlich 02.10.2017 
 

während der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde  Schalksmühle, Zimmer 49, Rathausplatz 1, Fachbereich 
III –Planen und Bauen öffentlich aus.  
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf zu den gegenüber den im 
Entwurf der ersten Offenlage geänderten bzw. ergänzten Sachverhalten schriftlich eingereicht oder zur Nieder-
schrift gegeben werden.  
Hierbei handelt es sich um: 
 

1. Die Beschränkung der maximalen Gebäudehöhe unabhängig von der Dachform im WR 2. 

2. Die Beschränkung der maximal zulässigen Gebäudehöhe im WR1 in den Baufeldern B1 und B4 auf 

max. 10,5 m und für die Baufelder B 2.1, B 2.2 und B3 auf max. 7,5 m über dem mittleren Niveau des an 

das jeweilige Grundstück angrenzenden Abschnitts der Planstraßen B (für Baufeld B1), Planstraße D 

(für die Baufelder B2.1 und B2.2) bzw. Planstraßen C1 oder C2 (für die Baufelder B3 und B4) . 

3. Die Beschränkung auf die Zulässigkeit einer maximalen Dachneigung von 30° im WR1 und WR2. 

 Es liegen gem. § 3 Abs. 2 BauGB folgende umweltbezogene Informationen vor, die dort  ebenfalls eingesehen 
werden können:  
 
- Gemeinsamer Umweltbericht zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Erweiterung Wohnbaugebiet 

Stallhaus“ und zur 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schalksmühle einschließlich ei-

ner Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei einer Durchführung der Planung bezogen auf 

die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima , Landschaft, Kultur- und Sachgü-

ter und mit geplanten Maßnahmen zur  Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der voraussichtlichen 

erheblichen nachteiligen Umwelteinwirkungen durch die Planung; Büro PLF Planungsgemeinschaft Land-

schaft +  Freiraum, Kassel.  

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenlegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über die Bauleitpläne gem. § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben können, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 
Bauleitpläne nicht von Bedeutung ist.  
  
Schalksmühle, 09.08.2017                       
 
Der Bürgermeister 
 
gez. Schönenberg 
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Bekanntmachung der Gemeinde  
Schalksmühle über das Recht auf Einsicht in 

das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 
24. September 2017  

 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl 
für die Gemeinde Schalksmühle wird in der 
Zeit vom 04. September bis 08. September 
2017 während der allgemeinen Öffnungszei-

ten 
montags – dienstags: 7.30 Uhr – 12.30 Uhr 
und 13.30 Uhr – 16.00 Uhr 
mittwochs: 7.30 Uhr – 12.00 Uhr 
donnerstags: 7.30 Uhr – 12.30 Uhr und 
13.30 Uhr - 18.00 Uhr 
freitags: 7.30 Uhr – 12.00 Uhr 
im Rathaus der Gemeinde Schalksmühle, 
Rathausplatz 1, Bürger- und Kundenbüro, 
58579 Schalksmühle, für Wahlberechtigte 
zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Ort 
der Einsichtnahme ist barrierefrei. Jeder 
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Daten überprü-
fen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der Daten von ande-
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die 
im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 
51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes einge-
tragen ist.  
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisier-
ten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 

unvollständig hält, kann in der Zeit vom 
04.09.2017 bis zum 08.09.2017, spätestens 
am 08. September 2017 bis 12.00 Uhr, bei 

der Gemeinde Schalksmühle, Rathausplatz 
1, Bürger- und Kundenbüro, 58579 Schalks-
mühle, Einspruch einlegen. 
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Er-
klärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeich-
nis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
zum 03. September 2017 eine Wahlbenach-

richtigung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerverzeich-
nis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl 

im Wahlkreis 149 Olpe – Märkischer Kreis I  
 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum (Wahlbezirk) dies Wahlkreises  

 oder 
 durch Briefwahl 

  
 teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetra-

gener Wahlberechtigter, 

 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis ein-

getragener Wahlberechtigter,  

 a) wenn er nachweist, dass er 
ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in 
das Wählerverzeichnis nach 
§ 18 Abs. 1 der Bundeswahl-
ordnung (bis zum 03. Sep-
tember 2017) oder die Ein-

spruchsfrist gegen das Wäh-
lerverzeichnis nach § 22 Abs. 
1 der Bundeswahlordnung 
(bis zum 08. September 
2017) versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teil-
nahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 
18 Abs. 1 der Bundeswahl-
ordnung oder der Ein-
spruchsfrist nach § 22 Abs. 1 
der Bundeswahlordnung ent-
standen ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Ein-
spruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur 
Kenntnis der Gemeinde 
Schalksmühle gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerver-
zeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 22. September 2017, 18.00 Uhr, bei 

der Gemeinde Schalksmühle mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt wer-
den. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, 
die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht o-
der nur unter nicht zumutbaren Schwierigkei-
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ten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, 
dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor 

der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstaben a bis c angegebenen Gründen 
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, 
muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-

rechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberech-

tigte  
- einen amtlichen Stimmzettel des 

Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzet-

telumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, 

an die der Wahlbrief zurückzu-
senden ist, versehenen roten 
Wahlbriefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwah-
lunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme 
der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meinde Schalksmühle vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebe-
ne Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr ein-
geht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen 
Post AG unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebe-
nen Stelle abgegeben werden. 
 
Schalksmühle, 08.08.2017                       
 
Der Bürgermeister 
gez. Schönenberg  

 
 

 
 

Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das  
Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Bundestagswahl am 24. September 

2017 
 

I. Die Wählerverzeichnisse zur Bundestags-
wahl für die Stimmbezirke der Stadt Iserlohn 

werden in der Zeit vom 04. September bis 
08. September  2017 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten 

 

Mo.- Mi.   von 08.00 bis 16.00 Uhr 

Do.  von 08.00 bis 18.00 Uhr 

Fr.  von 08.00 bis 12.00 Uhr
 

 

im Rathaus I, EG, Zimmer-Nr. 019, Schiller-
platz 7, 58636 Iserlohn 

 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
seiner/ihrer Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 
ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er/sie Tatsachen glaub-
haft zu machen, aus denen sich die Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Mel-
deregister ein Sperrvermerk gemäß § 51 
Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes einge-
tragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisier-
ten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich.  
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 
 

II.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann innerhalb der 
Einsichtsfrist,  

       spätestens  am 08. September 2017 bis 
12.00 Uhr,  

 

beim Bürgermeister der Stadt Iserlohn im 
Rathaus I, EG, Zimmer-Nr. 019, Schillerplatz 
7, 58636 Iserlohn 

 

Einspruch einlegen. Der Einspruch kann 

schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden. 
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III. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeich-
nis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
zum  
03. September 2017 eine Wahlbenachrichti-
gung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch einlegen, wenn er/sie nicht 
Gefahr laufen will, dass er/sie sein Wahl-
recht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 
 

IV. Wer einen Wahlschein hat, kann an der 
Wahl im Wahlkreis 150 (Märkischer Kreis II)  

durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder 
durch Briefwahl teilnehmen. 

 
V. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

1. jede/r in das Wählerverzeichnis einge-
tragene/r Wahlberechtigte/r, 

2. ein/e nicht in das Wählerverzeichnis 
eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 

 
a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie 

ohne sein/ihr Verschulden die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis (bis zum 08. September 
2017) versäumt hat, 

 
b) er/sie aus einem von ihm/ihr nicht 

zu vertretenden Grund nicht in das 
Wählerverzeichnis aufgenommen 
worden ist, 

 
c) wenn seine/ihre Berechtigung zur 

Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis entstanden 
ist oder sich herausstellt. 

 
VI. Wahlscheine können von eingetragenen 

Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor 
der Wahl,  

 22. September  2017, 18.00 Uhr, beim Bür-
germeister der Stadt Iserlohn im Wahlamt 
mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, 
Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form als gewahrt. Fernmünd-
liche Anträge sind unzulässig und können 
deshalb nicht entgegengenommen werden. 
Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkran-
kung, die ein Aufsuchen des Wahlraums 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der 

Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, 
gestellt werden. 
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, 
dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum 
Tag vor der Wahl (23. September 2017), 
12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt wer-
den. 
 
Nicht eingetragene Wahlberechtigte kön-

nen unter den in Ziffer V. 2. a) bis c) ange-
gebenen Voraussetzungen den Antrag noch 
am Wahltag (24. September 2017) bis 15.00 
Uhr stellen. 
 
Wer den Antrag für eine andere Person 
stellt, muss durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachweisen, dass er/sie 

dazu berechtigt ist. 
 

VII. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlbe-
rechtigte 
 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahl-

kreises, 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelum-
schlag, 

- einen amtlichen, mit der Anschrift des 
Bürgermeisters versehenen roten Wahl-
briefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwah-
lunterlagen für eine andere Person ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie dem  
Bürgermeister vor Empfangnahme der Un-
terlagen schriftlich zu versichern. Auf Ver-
langen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet 
persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den 
besonderen amtlichen Stimmzettelum-
schlag, der zu verschließen ist, unterzeich-
net die auf dem Wahlschein vorgedruckte 
Versicherung an Eides statt, steckt den un-
terschriebenen Wahlschein und den Stimm-
zettelumschlag in den besonderen Wahl-
briefumschlag und verschließt den Wahl-
briefumschlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in 
den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an den Bürger-
meister absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltag (24. September 
2017) bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland von der Deutschen Post 
AG 
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als Standardbrief ohne besondere Versen-
dungsform unentgeltlich befördert. 
 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief an-
gegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie der/die Wäh-
ler/in die Briefwahl auszuüben hat, sind dem 
Merkblatt für die Briefwahl, das mit den 
Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu ent-
nehmen. 

 
Iserlohn, 11.08.2017  
Der Bürgermeister 
 
Dr. Peter Paul Ahrens 
 
 
 
 

 
        

Bekanntmachung des Märkischen Kreises 

 
Gemäß § 30 des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 
(BHKG) in der jeweils gültigen Fassung i. V. m. § 10 
der Störfallverordnung in der jeweils gültigen Fas-
sung hat der Märkische Kreis als zuständige Gefah-
renabwehrbehörde für Störfallbetriebe mit erweiter-
ten Pflichten externe Notfallpläne zu erstellen. Diese 
Pläne sind in Abständen von höchstens drei Jahren 
zu überprüfen, erproben und zu überarbeiten. 
 

Für folgenden Betrieb wird der entsprechend über-
arbeitete externe Notfallplan ausgelegt: 
 

 Fa. Chemie Wocklum, Glärbach 2, Balve 

  
 
Orte der Auslegung:   

 
1. Stadt Balve, Widukindplatz1, 58802 Balve  

Zimmer 13, während der öffentlichen 

Sprechzeiten 
 

2. Kreishaus Lüdenscheid, Heedfelder Str. 

45, 58509 Lüdenscheid 
 Zimmer 305 während der öffentlichen 

 Sprechzeiten 
 
Dauer:  01.09. – 30.09.2017 

 
Während der Auslegungsfrist können auch Beden-
ken und Anregungen vorgebracht werden. 
 
Lüdenscheid, 11.08.2017 
 
Märkischer Kreis 
Der Landrat: 
i.A. 
 
gez.: Mühlenkamp 



 

774 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber: Märkischer Kreis – Der Landrat, 58509 Lü-
denscheid, Postfach 2080. Einzelexemplare sind bei den 
Stadtverwaltungen im Kreis, bei der Kreisverwaltung Lü-
denscheid und im Internet unter www.maerkischer-kreis.de 
kostenlos erhältlich; auf fernmündliche oder schriftliche An-
forderung werden Einzelexemplare zugesandt. Das Be-
kanntmachungsblatt erscheint wöchentlich. 
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