
Kirchlinteln, den 12. August 2021 

Liebe Erstwählerin, lieber Erstwähler,

zum ersten Mal zu wählen, bedeutet, Demokratie tatsächlich zu leben, eine Stimme 
abzugeben, seinen Standpunkt zu vertreten. Dieser eigentlich spannende Prozess, 
kommt sehr unspektakulär daher: Eine Schule, ein Vorraum im Rathaus oder ähn-
liche Räumlichkeiten dienen vorübergehend als Wahllokal. Am Wahltag geht man 
hin, wird von Wahlhelfern begrüßt und erhält seinen Stimmzettel. Mit diesem geht 
man hinter eine Abtrennung, die es ermöglicht GEHEIM und FREI von Einflüssen 
seine Entscheidung mit dem oder den Kreuzen zu dokumentieren. Anschließend 
wird der Stimmzettel gefaltet und in die Wahlurne eingeworfen. 

Auch gibt es die Möglichkeit der Briefwahl, bei der der Stimmzettel auf Antrag per 
Post übersandt und zu Hause ausgefüllt wird. Der Brief wird am Wahltag von den 
Wahlhelfern geöffnet und ausgezählt. Auch dabei wird die geheime Stimmabgabe 
gewährleistet. Die Teilnahme an der Briefwahl ist natürlich kostenfrei und auch das 
Porto wird übernommen.

Ja, so unspektakulär eben, aber dennoch der wichtigste Moment in einer Demo-
kratie.

Wir leben in einem Rechtsstaat, wir genießen das Recht auf körperliche und see-
lische Unversehrtheit, freie Wahlen und Pressefreiheit, das Recht der freien 
Meinungsäußerung und Demonstrationsfreiheit, um nur einige für uns so selbst-
verständliche Rechte zu nennen. Diese Rechte sind aber nicht in Stein gemeißelt, 
sondern von Menschen gemacht und sie sind daher auch durch Menschen wieder 
zu nehmen. Es heißt also, wachsam zu sein.

Wenn man sich nicht selber in der örtlichen Politik engagieren kann oder will, ist es 
wichtig, sein Wahlrecht wahrzunehmen.

Wir möchten alle motivieren, zur Wahl zu gehen und ihre Stimmen abzugeben!

Und das gilt nicht nur für die anstehende Bundestagswahl am 26. September 2021, 
sondern auch für die am 12. September 2021 stattfindende Kommunalwahl.

In dieser wird neben dem Kreistag des Landkreises Verden auch unser Gemeinde-
rat in Kirchlinteln und eine neue Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister gewählt.

Bürgermeister, Gemeinderat und Kreistag bestimmen die Politik vor Ort und sind 
u. a. verantwortlich für Schulen, Kindergärten, Umwelt- und Tierschutz, Verkehr, 
Jugendarbeit, usw.

Mit der eigenen Stimme kann jede*r die Politik nach eigenem Willen mitgestalten. 
Daher ist es wichtig, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Wir, der Ortsverband Kirchlinteln von Bündnis 90 / Die Grünen, möchten uns in 
den kommenden Jahren für mehr Umweltschutz und eine nachhaltige Gemeinde-
entwicklung aktiv in der Kommunalpolitik einbringen.

Wer mehr zu unseren Ideen und Vorhaben wissen will, findet weitere Informatio-
nen hier: 

https://gruene-kirchlinteln.de 


