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Vorbereitung der Bundestagswahl am 26.09.2021 

Nur noch eine Woche bis zur Bundestagswahl. 

Wie in der ganzen Bundesrepublik laufen auch in unserer Einheitsgemeinde die 

Vorbereitungen auf Hochtouren. 

In der EG Stadt Tangerhütte werden wie gewohnt am Wahlsonntag insgesamt 22 

Urnenwahllokale zur Verfügung stehen, in denen die Wähler ihre Stimmen abgeben können.  

Alle Wahlbenachrichtigungen sind pünktlich versendet worden. Sollten Sie noch keine 

bekommen haben, wenden Sie sich bitte umgehend an das Einwohnermeldeamt in der 

Stadtverwaltung, Bismarckstr. 5. Auf diesen Wahlbenachrichtigungen steht auch die Adresse 

des Wahllokales, in dem Sie wählen sollten. Bitte beachten Sie, dass sich im Gegensatz zur 

Landtagswahl im Juni wieder einige Standorte verändert haben. So wird das Wahllokal III 

Tangerhütte in der neuen Mensa der Gemeinschaftsschule „W.-Wundt“ Tangerhütte 

eingerichtet werden. Die Mensa befindet sich in der ehemaligen Turnhalle auf dem Schulhof. 

Da auf dem gesamten Schulgelände noch gebaut wird, ist der Zugang in das Wahllokal nur 

über die Schulstraße möglich. Parkmöglichkeiten sind dort vorhanden. 

In Weißewarte wird nicht wie zur letzten Wahl im Blockhaus am Wildpark, sondern im 

Dorfgemeinschaftshaus Weißewarte gewählt. 

Alle anderen Standorte der Wahllokale bleiben bestehen und sind entsprechend 

ausgeschildert. 

Sollten bei der Wahl die Wahlbenachrichtigung nicht vorgelegt werden können, kann auch 

unter Vorlage des Personalausweises gewählt werden.  

Natürlich haben Sie auch wieder die Möglichkeit an der Briefwahl teilzunehmen. Dazu sollten 

Sie den Antrag auf Erhalt der Wahlunterlagen ausgefüllt im Einwohnermeldeamt einreichen 

und sich die Unterlagen nach Hause schicken lassen oder auch gleich im Rathaus wählen. 

Das ist allerdings nur noch bis zum Freitag, 24.09.2021 bis 18.00 Uhr möglich. Das 

Einwohnermeldeamt wird an dem Tag seine Öffnungszeiten für Sie verlängern 

Wie auch zur letzten Wahl sind die Vorsichtsmaßnahmen der Corona-Pandemie einzuhalten. 

Bitte vergessen Sie auch nicht, sich einen Mund- und Nasenschutz und einen Kugelschreiber 

mitzubringen. Unsere Wahlhelfer werden Sie am Eingang des Wahllokales empfangen und 

Ihnen, wenn Sie es möchten, behilflich sein. 


