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PRESSE-INFO 
 

Wahlunterlagen nur im Rathaus der Stadt Warstein einwerfen 
Ehemalige Nebenstelle der Verwaltung existiert nicht mehr 

 
Warstein, 31. August 2021. Die Stadt Warstein weist darauf hin, dass Anträge auf Erteilung 

von Briefwahlunterlagen und rote Wahlbriefe ausschließlich in den Briefkasten des 

Rathauses, Dieplohstraße 1, Warstein eingeworfen (oder mit der Post versendet) werden 

dürfen. In den letzten Tagen wurden fälschlicherweise Unterlagen an der ehemaligen 

Nebenstelle in Belecke eingeworfen. Diese Möglichkeit steht nicht mehr zur Verfügung.  

 

„Mieter des Gebäudes haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass in ihre Briefkästen 

Wahlunterlagen eingeworfen wurden“, berichtet Ulla Aust, Leiterin des Wahlamtes bei der Stadt 

Warstein. „In dem Gebäude befand sich vor vielen Jahren eine Nebenstelle der Stadtverwaltung, 

was einige Beleckerinnen und Beleckern wohl noch in Erinnerung haben. Inzwischen sind die 

Räume anderweitig vermietet. Anträge auf Briefwahl wie auch die zurückzusendenden roten 

Wahlbriefe mit der Stimme sollten ausschließlich per Post zurückgeschickt oder im Briefkasten 

am Rathaus in Warstein eingeworfen werden, damit diese sicher hier im Wahlamt eingehen.“ Die 

bisher dort abgelegten Briefe wurden von den Mietern dankenswerter Weise an die 

Stadtverwaltung weitergeleitet. „Wer seinen Umschlag dort eingeworfen hat, aber die 

Briefwahlunterlagen innerhalb einer Woche nicht bekommen hat, kann sich per E-Mail an 

wahlen@warstein.de oder telefonisch beim Wahlamt melden (Tel. 02902 / 81-276)“, so Ulla Aust.  

 

Insgesamt rechnet die Stadt Warstein mit einem erheblichen Briefwahlaufkommen. „Nachdem am 

Wochenende die Wahlbenachrichtigungen bei den Wahlberechtigten eingegangen sind, hatten 

wir am Montagmorgen über 2.000 digital gestellte Anträge in der Post. Dazu kamen die mit der 

Post eingegangenen Anträge. Wir sind mit allem verfügbaren Kräften dabei, die Briefwahlunter-

lagen zeitnah zu erstellen und zu verschicken“, erläutert Ulla Aust. Wer die Möglichkeit hat, die 

Briefwahlunterlagen online zu beantragen, sollte diesen Weg nutzen. Über die Homepage der 

Stadt Warstein wird man zu der Seite weitergeleitet, auf der der Antrag gestellt werden kann. Der 

Link lautet www.warstein.de, auf der ersten Seite der Homepage unter „Aktuelles“ klickt man auf 

„Briefwahl hier beantragen“ und wird weitergeleitet. Eine schriftliche Beantragung per Post ist mit 

dem Formular auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung auch möglich. Das Wahlbüro im 

Rathaus ist zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung ebenfalls geöffnet, um 

Wahlberechtigten, die vielleicht in Urlaub fahren oder aus anderen Gründen am Wahlsonntag 

nicht wählen können, die Möglichkeit zu geben, ihre Stimme abzugeben. 
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Foto: Sylvia Lettmann 

BU: Das Wahlbüro im Rathaus der Stadt Warstein ist zu den allgemeinen Öffnungszeiten der 

Stadtverwaltung geöffnet. „Die Möglichkeit, hier vorab zu wählen, wird bereits rege genutzt“, 

berichtet Jens Thomberg, Beschäftigter im Wahlbüro 

 

Foto: Sylvia Lettmann 

BU: Am Montagmorgen verzeichnete die Stadt Warstein bereits mehr als 2.000 digital gestellte 

Anträge auf Briefwahl. Die Auszubildende Pia Schürmann und Schulpraktikantin Joeanna 

Bräutigam unterstützen dabei, die Briefwahlunterlagen zeitnah zu erstellen und zu verschicken 
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