
KALEFELD. Die Wählerver-
zeichnisse zur Landtagswahl
für die Gemeinde Kalefeld
werden in der Zeit von Mon-
tag, 19. September, bis Frei-
tag, 23. September, während
der allgemeinen Öffnungszei-
ten von 8 Uhr bis 12 Uhr sowie
Montag, 19. und Dienstag, 20.
September, jeweils von 14 bis
16 Uhr und Donnerstag, 22.
September, von 14 bis 18 Uhr
im Ordnungsamt, Verwal-
tungsstelle Echte, Hauptstras-
se 18, für die Wahlberechtig-
ten zur Einsichtnahme bereit-
gehalten. Darüber informiert
die Gemeindeverwaltung Ka-
lefeld und verweist darauf,
dass der Ort der Einsichtnah-
me in der Verwaltungsstelle
Echte nicht barrierefrei ist. Die
Wählerverzeichnisse werden
im automatisierten Verfahren
geführt. Die Einsichtnahme ist

durch ein Datensichtgerät
möglich. 
2. Anträge auf Berichtigung

des Wählerverzeichnisses sind
bis zum Ablauf der Einsicht-
nahmefrist, spätestens am
Freitag, 23. September, bis 12
Uhr, bei der Gemeinde Kale-
feld, Ordnungsamt, Haupt-
straße 18, 37589 Kalefeld-Ech-
te schriftlich oder zur Nieder-
schrift zu stellen. Soweit be-
hauptete Tatsachen nicht of-
fenkundig sind, hat die An-
tragstellerin/der Antragsteller
die erforderlichen Beweismit-
tel beizubringen.
3. Wahlberechtigte, die in

das Verzeichnis eingetragen
sind, erhalten bis spätestens
zum 18. September eine Wahl-
benachrichtigung. Wer keine
Wahlbenachrichtigung erhal-
ten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss das

Wählerverzeichnis einsehen
und gegebenenfalls Antrag
auf Berichtigung stellen, wenn
sie/er nicht Gefahr laufen will,
dass sie/er ihr/sein Wahlrecht
nicht ausüben kann. Wählen
kann nur, wer in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist
oder einen Wahlschein hat.
4. Eine in das Wählerver-

zeichnis eingetragene Person
erhält auf Antrag einen Wahl-
schein.
5. Eine nicht in das Wähler-

verzeichnis aufgenommene
wahlberechtigte Person, erhält
auf  Antrag  einen   Wahl-
schein.
a) wenn sie nachweist, dass

sie ohne Verschulden die An-
tragsfrist für die Berichtigung
des Wählerverzeichnisses ver-
säumt hat;
b) wenn ihr Recht auf Teil-

nahme an der Wahl erst nach

Ablauf der Antragsfrist für die
Berichtigung entstanden ist.
6. Wahlscheine können bis

zum 7. Oktober 2022, 13 Uhr
schriftlich oder mündlich oder
online (online bis 5. Okto-
ber.2022, 24.00 Uhr über
www.wahlschein.de oder mit-
tels auf der Wahlbenachrichti-
gung aufgedrucktem QR-
Code) bei der Gemeinde Kale-
feld, Ordnungsamt, Haupt-
strasse 18, 37589 Kalefeld-
Echte beantragt werden. 
Bei AntragsteIlung ab Don-

nerstag, 6. Oktober sollte der
Wahlschein selbst abgeholt
werden, da eine rechtzeitige
Zustellung nicht mehr ge-
währleistet ist. Der Schriftform
wird auch durch Telegramm,
Fernschreiben, Telefax, E-
Mail oder durch sonstige do-
kumentierbare Übermittlung
in elektronischer Form Genü-

ge getan. Fernmündliche An-
träge sind nicht zulässig.
7. Nicht in das Wählerver-

zeichnis aufgenommene wahl-
berechtigte Personen können
aus den unter Nummer 5 an-
gegebenen Gründen den An-
trag noch bis zum Wahltag, 15
Uhr stellen.
Gleiches gilt, wenn die

wahlberechtigte Person
schriftlich erklärt, wegen einer
plötzlichen Erkrankung den
Wahlraum nicht oder nur un-
ter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten aufsuchen zu kön-
nen.
8. Wer den Wahlschein

für eine andere Person bean-
tragt, muss seine Berechti-
gung durch Vorlage einer
schriftlichen  Vollmacht  nach-
weisen.
Verlorene und nicht recht-

zeitig zugegangene Wahl-

scheine oder Stimmzettel wer-
den nicht ersetzt. Nähere Hin-
weise darüber, wie die wäh-
lende Person die Briefwahl
auszuüben hat, sind auf dem
Wahlschein angegeben.
9. Wahlberechtigte mit

Wahlschein können in einem
beliebigen Wahlbezirk des
Wahlgebietes oder durch
Briefwahl wählen. Ergibt sich
bei dem Wahlscheinantrag
nicht, dass der Wahlberechtig-
te vor einem  Wahlvorstand
wählen will, so erhält er mit
dem Wahlschein zugleich
Briefwahlunterlagen.
10. Bei der Briefwahl muss

der Wähler den Wahlbrief mit
dem Stimmzettel und dem Fäl-
schung so rechtzeitig an die
angegebene Stelle absenden,
dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltage bis 18
Uhr eingeht. red

Landtagswahlen in Niedersachsen im Blickpunkt
Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag am 9. Oktober / Gemeinde informiert

KALEFELD. Aus der übersand-
ten Wahlbenachrichtigung ist
zu ersehen, in welchem Wahl-
lokal die Wählerin/ der Wähler
ihre/seine Stimme abgeben
kann.
Folgende Wahlräume sind
rollstuhlgerecht erreichbar:

• Dögerode, Bürgerhaus, Am
Bohrberg 20
• Düderode - Alte Schule
• Eboldshausen,    Dorfge-
meinschaftshaus, An der
Schule 1 (Zugang von der hin-
teren Hausseite)
• Echte, Grundschule Altes

Amt, In der Trift 4
• Kalefeld, Evangelisches Ge-
meindehaus, Grabenstraße 12
• Oldenrode, Gasthaus Zwi-
ckert, Oldenroder Str. 15 (Zu-
gang von der hinteren
Hausseite)
• Sebexen, ehemaliges Schul-

gebäude, Schulstr 1
• Wiershausen, Dorfgemein-
schaftshaus, Fillekuhle 2
• Willershausen, Auetalhalle,
Am Edelhof 5 
Die Wahlräume
• Oldershausen - Dorfgemein-
schaftshaus

• Westerhof - „Treffpunkt“
Berggarten 1
sind nicht rollstuhlgerecht zu
erreichen.
Mit der Wahlbenachrichti-
gung erhält jede/r Wahlbe-
rechtigte einen Antrag auf ei-
nen Wahlschein und Brief-

wahlunterlagen. Sofern sie/ er
in „ihrem/seinem“ Wahllokal
nicht wählen kann oder will,
kann sie/er einen Wahlschein
beantragen, mit dem sie/er in
allen Lokalen des Wahlkreises
oder per Wahlbrief wählen
kann. red

Wahlräume sind größtenteils rollstuhlgerecht zu erreichen
Wahlbenachrichtung enthält Informationen zum Wahllokal

DÜDERODE/OPPERHAUSEN.
Kleine Landwirte haben sich
über eine große Ernte gefreut:
Nachdem Mädchen und Jun-
gen aus der Kindertagesstätte
Spatzennest und aus dem
Waldkindergarten Oldershau-
sen vor rund vier Monaten auf
den Biohof Berner in Opper-
hausen Kartoffeln auf einem
Feld eingepflanzt hatten, sind
vor wenigen Tagen 31 Kinder
und sechs Betreuer zu diesem
Feld gefahren, um mit Mitar-
beitern des Biohofs und Anika
Berner das Feld zu roden.
Zuvor erfuhren sie, wie sich

die Kartoffeln seit dem Ein-
pflanzen entwickelt haben
und wie sie ausgegraben wer-
den sollten, berichtet Kita-Lei-
ter Ulf Knietsch. Danach wur-
den die Kinder in Gruppen
aufgeteilt, um dann mit ihren
Betreuern ins Feld zu gehen.
Alle Kinder waren mit Schau-
feln ausgestattet, mit denen
sie die Erdäpfel ausgegraben
und in Säcke geworfen haben.
„Als wir fertig waren, sind wir
noch auf den Hof gefahren.
Dort konnten sich die Kinder
einen Kartoffelroder anschau-
en und drauf klettern“, so
Knietsch. Die Kinder seien ab-
solut begeistert gewesen. Da-
nach überzeugten sich die po-
tenziellen Landwirte von der
Qualität ihrer Anpflanzungen.
Die Kinder genossen Kartoffel-
spalten mit Quark, die daraus
entstanden sind. Geplant war
auch, dass die Besucher des
für  Sonntag, 18. September,
geplanten Marktfestes die Er-
zeugnisse der Kinder kosten
können. Wegen der schlech-
ten Wetterprognosen hat der
Förderverein das Fest abge-
sagt. red

Mädchen und Jungen ernten 
selbst gepflanzte Kartoffeln

Kita-Kinder auf Feld des Biohofs Berner / Marktfest am „Spatzennest“ Düderode fällt aus 
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Die Kinder freuten  sich über ihre Ernteerfolge. FOTOS: privat

Vor dem Roden der Kartoffeln vermittelte Anika Berner Wissenswertes über Kartoffeln.          

Die Teilnehmer konnten einen Kartoffelroder erkunden und genossen anschließend  Kartoffelspalten.

Trotz hoher Temperaturen bereitete den Kindern der Arbeitseinsatz in Opperhausen viel Freude.


