
Der Wahlvorstand (KV) 
für die Wahlen zum Kirchenvorstand 
der Pfarrei St. Ansverus, Ahrensburg 
 
 
Hinweise zur praktischen Durchführung der anstehenden Wahlen 
zum Kirchenvorstand und zum Gemeindeteam Trittau auf der 
Grundlage der vom Wahlvorstand (KV) hierzu gefassten bindenden 
Beschlüsse und des entsprechenden Wahlgesetzes des Bistums 
(VwOBG) 
 
 
1. 
Wahlzeitraum und Wahlmodus 
 
Die Wahlen finden statt in der Zeit vom 31.10.2021, 00:00 Uhr – 
21.11.2021, 18:00 Uhr. 
Wegen der Corona-Pandemie findet die Wahl diesmal ausschließlich als 
computergestützte Online-Wahl oder als Briefwahl statt; eine persönliche 
Stimmabgabe nach Ausfüllung eines bzw. zweier Stimmzettel(s) in einer 
Wahlkabine in einem Wahllokal findet nicht statt. 
 
 
2. 
Begleitender pastoraler Fragebogen 
 
Begleitend zur Wahl bittet der Pfarrpastoralrat die Wähler, in 
anonymisierter Form online oder schriftlich einen Fragebogen zu 
pastoralen Themen auszufüllen. 
 
 
3. 
Die (relativ einfache) Online-Wahl-Variante 
 
Unter www.erzbistum-hamburg.de/Wahlen2021 gelangen Sie zum 
Wahlportal, das auch eine Verlinkung zur Vorstellung der Kandidaten 
enthält, soweit diese ihr zugestimmt haben. Zunächst muss sich der 
Wähler als wahlberechtigt legitimieren. Dies geschieht über die Abfrage 
einer sog. Wähler-ID und eines Passwortes. Beides finden Sie in der 
Wahlbenachrichtigung, die das Bistum allen Wahlberechtigten Ende 
Oktober 2021 zustellt. Danach führt das Programm den Wähler je nach 
Wahlberechtigung durch die Wahl(en); im Anschluss daran leitet es den 
Wähler zum Fragebogen des Pfarrpastoralrates weiter. 

http://www.erzbistum-hamburg.de/Wahlen2021


Eine Wahlunterstützung bei der Online-Wahl (z.B. durch die 
Ermöglichung von Stimmabgaben mittels zur Verfügung gestellter 
Laptops nach den Gottesdiensten) findet im Interesse der 
Rechtssicherheit aller Beteiligten und der Gewährleistung der 
Wahlrechtsgrundsätze, insbesondere des Grundsatzes der 
geheimen Wahl, nicht statt.  
Von der seitens des Bistums insoweit anheimgestellten 
Wahlunterstützung macht der Wahlvorstand nach ausführlicher 
Beratung keinen Gebrauch.  
 
 
4. 
Die (etwas aufwändigere) Briefwahl-Variante 
 
Wer die Briefwahl bevorzugt, muss diese rechtzeitig beantragen 
(möglichst bis zum 12.11.2021). Die Wahlbenachrichtigung enthält ein 
solches Antragsformular. Dieses müssten Sie ausfüllen und per Post 
(frankiert) oder auf sonstigem Wege (ggf. privater Bote) an die in der 
Wahlbenachrichtigung aufgeführte Adresse der Pfarrei übersenden.  
Der Antrag kann im Bedarfsfalle auch in einem der Pfarrbüros 
(Ahrensburg, Bad Oldesloe, Ratzeburg, Mölln) abgegeben werden, von 
wo dieser unverzüglich an die zuständige Verwaltungsmitarbeiterin am 
Sitz der Pfarrei in Ahrensburg (Frau Trawka) weiterzuleiten ist. Frau 
Trawka bewirkt sodann die Zustellung der Briefwahlunterlagen an den 
Antragsteller.  
 
Der Wahlvorstand hat Frau Trawka mit der praktischen Abwicklung der 
Briefwahl beauftragt (Entgegennahme der Anträge, Überprüfung der 
Wahlberechtigung, Vorbereitung und Versand der Briefwahlunterlagen, 
sonstige Formalia und praktische Handhabungen wie die 
Materialbeschaffung und Beschriftung der Wahlbriefe und 
Stimmzettelumschläge etc.).  
 
Die Briefwahlunterlagen muss der Wähler ausgefüllt (frankiert) an den auf 
dem Wahlbrief bereits eingetragenen Adressaten (den Wahlvorstand mit 
Sitz in Ahrensburg) zurücksenden. Im Bedarfsfalle kann der Wahlbrief 
auch in einem der Pfarrbüros abgegeben werden, wo er unverzüglich in 
die ausschließlich dort vorgehaltene verschlossene und versiegelte 
Wahlurne einzuwerfen ist. Für die ausschließlich dortige Bereitstellung 
einer geeigneten und ordnungsgemäßen Wahlurne sorgen die 
Pfarrsekretärinnen und der örtlich zuständige Geistliche, ggf. im 
Zusammenwirken mit dem örtlich zuständigen Gemeindeteam.   
 
 



5. 
Einsammlung der Wahlurnen 
 
Die alternativen Möglichkeiten der Stimmabgabe enden beide am 
21.11.2021 um 18:00 Uhr. 
Unmittelbar danach werden der Vorsitzende und die stellvertretende 
Vorsitzende des Wahlvorstandes (Robert Piepel und Jutta Westermann) 
die Urnen aus den 4 Standorten der Pfarrbüros nebst den dazugehörigen 
Schlüsseln und den ggf. noch in die Briefkästen eingeworfenen 
Wahlbriefen abholen und nach Ahrensburg bringen, wo die Urnen bis zur 
öffentlichen Auszählung der Briefwahlstimmen verschlossen und 
gesichert verbleiben. Die Geistlichen werden insoweit gebeten, ab 18:00 
Uhr vor Ort an den Pfarrbüros erreichbar zu sein und die erforderlichen 
Schlüssel bereit zu halten. 
 
 
6. 
Termin der Auszählung 
 
Die öffentliche Auszählung der Briefwahlstimmen durch die jeweiligen 
Wahlvorstände findet am Dienstag, den 23.11.2021, ab 18:30 Uhr in 
Ahrensburg im Gemeindehaus statt.  
Die Bekanntgabe aller Wahlergebnisse erfolgt bis zum 28.11.2021. 
 
 
7. 
Öffentlicher Aushang 
 
Diese Hinweise des Wahlvorstandes (KV) zur Durchführung der Wahl sind 
mit dem Wahlvorstand für die Wahl des Gemeindeteams in Trittau 
abgestimmt. Sie sind möglichst bis zum 30.10.2021 öffentlich zugänglich 
dort auszuhängen, wo auch die übrigen Hinweise zu den Wahlen 
bekanntgemacht sind (Stellwände). Hierfür tragen die Mitarbeiterinnen in 
den Pfarrbüros sowie die örtlich zuständigen Geistlichen und 
Gemeindeteams Sorge.  
 
 
 
Ahrensburg, den 18.10.2021 
 
 
 
Robert Piepel 
Vorsitzender des Wahlvorstandes KV  


