
Wie möchten Sie abstimmen? 

 an der Urne  (Hinweise siehe unten) 

 brieflich (Vorgehen siehe nachfolgende Seiten) 

Abstimmung an der Urne 

 Von den zugestellten Unterlagen benötigen Sie weiterhin nur 

den Stimmrechtsausweis und den eigenhändig ausgefüllten 

Stimm-/Wahlzettel 

 Urne geöffnet am Abstimmungssonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr 

 Achtung: das Abstimmungslokal ist seit der Abstimmung vom 30. 

November 2014 nicht mehr im Schulhaus, sondern in der Ge-

meindeverwaltung, Gemeindehaus Rohrbach, 1. Stock, Zugang 

über die Treppe oder mit dem Lift möglich. 

 

Anleitung Abstimmungsunterlagen 



Briefliche Abstimmung 

 

Hierfür benötigen Sie: 

 den oder die eigenhändig ausgefüllten Stimm-/Wahlzettel 

 den Stimmrechtsausweis 

 beide erhaltenen Briefumschläge 

 

 1. Schritt: Stimmrechtsausweis im vorbereiteten Feld oben links 

unterschreiben, dann in Pfeilrichtung vollständig in den hellen 

Umschlag (mit Fenster) stecken, Adresse der Gemeindeverwal-

tung muss lesbar sein. 

Hans Muster 

Richtung der 

Pfeile beachten 



 2. Schritt: ausgefüllte(n) Stimm-/Wahlzettel in den grauen Um-

schlag (ohne Fenster!) stecken. Achtung: Stimm-/Wahlzettel nicht 

auf ein kleineres Format falten. Danach den grauen Umschlag zu-

kleben. Den grauen Umschlag bitte nicht beschriften. 

 3. Schritt: den verschlossenen grauen Umschlag vollständig in 

den hellen Abstimmungsumschlag stecken. Der in Schritt 1 ein-

gesteckte Stimmrechtsausweis muss weiterhin durch das Fenster 

sichtbar sein. 
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  N
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 4. Schritt: Schon fast geschafft!  Jetzt noch den hellen Umschlag 

an der Gummierung zukleben. 

Rücksendung des Abstimmungsumschlages (2 Varianten) 

Variante 1: per Post 

Den fertigen Umschlag an 

der dafür vorgesehenen 

Stelle ausreichend frankie-

ren... 

...dann früh genug in den Postbriefkasten 

werfen, damit er spätestens am letzten 

Arbeitstag vor der Abstimmung auf der 

Gemeindeverwaltung eintrifft. 

A 



Variante 2: direkt bei der Gemeindeverwaltung einwerfen 

Den fertigen Umschlag (unfrankiert) in 

den Briefkasten der Gemeindeverwal-

tung einwerfen. Bitte beachten: Der 

Einwurf muss bis spätestens um 

09.00 Uhr am Abstimmungssonntag 

erfolgen. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es lohnt sich, an den Wahlen und Abstimmungen  

teilzunehmen, denn dadurch gibt es auch in Zukunft in der Schweiz eine lebendi-

ge Demokratie. 

Aktuelle Informationen zu Wahlen und Abstimmungen finden Sie über 

www.rohrbach.sp-huttwil.ch 

  

Sozialdemokratische Partei Huttwil 

Sektion Rohrbach 


