
 
 
 
                                                                                                                 
 

 
 
 
                                                                                                                      Nr. 981/Juni 2020 
 

Fortführung der 
Gemeinderatswahl am  

Sonntag, dem 28. Juni 2020 
 

Die in Lieboch schon abgegebenen Stimmen der vorgezogenen Stimmabgabe am 13. März 2020 und die 
bisher ausgestellten Wahlkarten behalten ihre Gültigkeit. 
 

Einige Informationen und Fragen, die sich aufgrund der zwischenzeitlichen Aussetzung der Gemeinderats-
wahl ergeben, werden hier beantwortet: 
 

AMTLICHE WAHLINFORMATION 

1.) Jede wahlberechtigte Person erhält aus Datenschutzgründen nochmals eine amtliche Wahlinformation, egal 
ob schon gewählt wurde oder nicht! 

2.) Wenn Sie am vorgezogenen Wahltag (13.März 2020) schon gewählt haben, können Sie diese Wahlinformation 
wegwerfen! 

3.) Wenn Sie bereits mittels Briefwahl (Wahlkarte) gewählt haben und Ihr Wahlkuvert bereits in der Marktge-
meinde Lieboch eingelangt ist bzw. abgegeben wurde, haben Sie Ihr Wahlrecht ebenfalls ausgeübt. 

 

BRIEFWAHL = WAHLKARTE 

1) Wenn im März bereits eine Wahlkarte (Briefwahl) beantragt und diese noch nicht abgegeben wurde - bis wann 
muss diese abgegeben werden? 

Alle bisher ausgestellten Wahlkarten behalten ihre Gültigkeit! Die Wahlkarten können bis zum Wahlsonntag, 
dem 28. Juni um 13.00 Uhr in den jeweiligen Wahllokalen abgegeben werden bzw. rechtzeitig per Post an die 
Marktgemeinde Lieboch zurückgeschickt werden.  

 

2) Kann ich für die Wahl am 28. Juni eine Wahlkarte (Briefwahl) anfordern? 

Ja, selbstverständlich. Dazu kann die Wahlkarte persönlich im Gemeindeamt bis Freitag, 26. Juni 2020, 12.00 Uhr 
beantragt werden. Schriftlich kann sie bis Mittwoch, 24. Juni 2020 unter www.wahlkartenantrag.at  mittels 
Eingabe der Wahlgemeinde und der persönlichen Identifikationsnummer, die auf der persönlichen Wählerver-
ständigungskarte zu finden ist, beantragt werden. Diese Wählerverständigungskarte wird dieser Tage per Post 
nochmals – versehen mit dem neuen Wahldatum – an alle Wählerinnen und Wähler zugestellt. Eine telefonische 
Beantragung ist nicht zulässig! 
 

3) Wer kann eine Wahlkarte beantragen?  

Jene Personen, die bis jetzt noch keine Wahlkarte beantragt haben oder die nicht die Möglichkeit zur vorgezoge-
nen Stimmabgabe am 13. März 2020 genutzt haben.  

 

4) Wie wähle ich mit der Wahlkarte (Briefwahl)? 

Nachdem Sie die Wahlkarte erhalten haben, füllen Sie den amtlichen Stimmzettel persönlich, unbeobachtet und 
unbeeinflusst aus, legen den ausgefüllten Stimmzettel in das blaue Wahlkuvert und dieses in die weiße Wahl-
karte.  

Die Wahlkarte ist im vorgesehenen Feld eigenhändig zu unterschreiben, nur so ist Ihre Stimmabgabe gültig! 
Danach verschließen Sie bitte die Wahlkarte und sorgen Sie bitte für eine fristgerechte Übermittlung an die 
Marktgemeinde Lieboch.  

 

 

 

http://www.wahlkartenantrag.at/


 

5) Ich finde meine zugesandten Unterlagen für die Briefwahl nicht mehr, kann ich nochmals eine Wahlkarte/ 

     Briefwahl beantragen oder zur Wahl kommen?  

Nein, beides ist leider nicht möglich bzw. zulässig.  
 

6) Wird es einen weiteren vorgezogenen Wahltag vor dem neuen Wahltag geben? 

     Nein. 
 

Bitte nehmen Sie zur Wahl den gekennzeichneten Abschnitt der Amtlichen Wahlinformation und ein Ausweisdo-
kument mit. Die Wahlkommission hält sich selbstverständlich an den Hygieneleitfaden der Landesregierung Steier-
mark, der für die Abhaltung der Wahl im Zusammenhang mit den Corona-Virus-Maßnahmen erstellt wurde.  
Jede(r) Wähler(in) erhält für die Stimmabgabe einen eigenen Kugelschreiber, der danach mitgenommen werden 
kann. 

Der Bürgermeister: 

Stefan Helmreich, MBA 
 

 
 

 

 

 

Saisonstart    Nordic Walking – Treff 
 

Wir treffen uns - ab sofort - wieder wöchentlich 
 

jeden Donnerstag - am Parkplatz der Fa. Bodlos 
 

Beginn: 19.00 Uhr 
 

Man kann in verschiedenen Gruppen walken bzw. gehen.  
Walking für Anfänger mit Einschulung! 

Dauer ca. 1 Stunde. Auch Smovey Sportler sind herzlich willkommen! 
 

Der Einstieg ist jederzeit möglich!  
Für Unfälle wird keine Haftung übernommen!!! Teilnahme auf Eigenverantwortung!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Provit aktuell - Provit aktuell - Provit aktuell - Provit aktuell - Provit aktuell - Provit aktuell - Provit aktuell 

Blumenschmuckwettbewerb 
 

Die Marktgemeinde Lieboch veranstaltet auch in diesem Jahr wieder einen Blumenschmuckwett-
bewerb. Alle Blumen- und Gartenfreunde, die sich beteiligen möchten, werden gebeten sich im 
Gemeindeamt unter der Telefonnummer 03136/61400 anzumelden. 
 

Als Dankeschön für den Blumenschmuck werden Gutscheine vergeben. 

 

 
 


