
Kammerwahl 2023

Sie haben die Wahl!

Die Kammer sind alle Tierärzte!
Wer nicht wählt,…

… braucht nicht zu motzen!

Formalien
 Die Kammerwahl ist eine Briefwahl.

 Wahlunterlagen erhalten Sie per Post.

 Briefwahlunterlagen enthalten:
  drei Stimmzettel (weißes Papier)

  mit dem Dienstsiegel versehener 
Wahlumschlag für die Stimmzettel (weiß)

 WAHLBERECHTIGUNG (Wahlschein) (weiß)

 Wahlbriefumschlag (weiß) mit vorgedruckter 
Anschrift des Wahlleiters



Sie können wählen…

 … vom 13. März bis 11. April 2023

 Letzter Absendetermin für den/die 
Stimmzettel???

 … maßgebend für die Wahrung der Frist 
ist der der Eingang bei der Wahlleiterin 
bis zum 11.04.2023 um 12.00 Uhr!!!

Sie haben bis zu 52 Stimmen
 So können Sie Ihre Stimmen verteilen:

 1. Wahl eines Stimmzettels (unverändert)…
 …wenn der Stimmzettel so viele Namen enthält wie Delegierte und 

Stellvertreter gewählt werden müssen:

 Wahlvorschlag Nr. 1
 Kennwort: Die besten Tierärzte Württembergs

1. Dr. Michael Müller pT 77777 Musterstadt

2. Maria Schmidt pAss. 67458 Weiler

3. Dr. Ingo Köhler pT 78534 B-Dorf

4. …

5. …

Dann bekommt jede/-r Kandidat/-in auf dem Stimmzettel eine Stimme



Sie haben bis zu 52 Stimmen
 So können Sie Ihre Stimmen verteilen:

 2. Wahl einzelner Kandidaten eines 
Stimmzettels:
 … bis zu 3 Stimmen für einen Kandidaten…
 … nicht mehr als 52 Stimmen gesamt!

*durch ein Kreuz gekennzeichnete Bewerber erhalten 1 Stimme, durch zwei Kreuze gekenn-
zeichnete erhalten 2 Stimmen, durch drei Kreuze gekennzeichnete erhalten 3 Stimmen.

1. x x x Dr. Michael Müller pT 77777 Musterstadt

2. x Maria Schmidt pAss. 67458 Weiler

3. x x Dr. Ingo Köhler pT 78534 B-Dorf

4. Dr. Lisa Schulz pT 74882 X-Y-Stadt

5. …

Sie haben bis zu 52 Stimmen
 So können Sie Ihre Stimmen verteilen:

 3. Wahl einzelner Kandidaten aus 
mehreren Stimmzetteln:
 mehrere Stimmzettel müssen verwendet und 

dann in den Wahlumschlag eingelegt werden

 auf jedem Stimmzettel den gewünschten 
Kandidaten 1 oder 2 oder 3 Stimmen geben

… nicht mehr als 52 Stimmen gesamt!



…so sehen die Wahllisten aus:
(Auszug aus einer Wahlliste)

Sie haben bis zu 52 Stimmen…

 … Sie können aber auch weniger 
Stimmen vergeben!
 … wenn Sie nur bestimmten Kandidaten 

Ihre Stimme geben möchten

 … wenn Sie niemanden wählen wollen, 
den Sie nicht persönlich kennen

 … Hauptsache, Sie wählen!



Was kommt wo rein?
 In den weißen Wahlumschlag 

kommen:

 … nur der eine unveränderte 
Stimmzettel, oder der oder 
die von Ihnen ausgefüllten 
bzw. veränderten 
Stimmzettel (max. 52 
Stimmen sind zu vergeben)!

 weißen Wahlumschlag
verschließen

Was kommt wo rein?
 in den weißen Wahlbrief-

umschlag (mit eingedruckter 

Adresse des Wahlleiters) kommen:
 verschlossener weißer 

Wahlumschlag

 WAHLBERECHTIGUNG 
(Wahlschein)
 ausgefüllt und 

unterschrieben 

 weißen Wahlbriefumschlag 
verschließen.



Was ist sonst noch wichtig?

 weißer Wahlbriefumschlag:

 Vor- und Nachname sind bereits auf dem 
Wahlbriefumschlag vorne aufgedruckt…

 … nur noch verschlossen absenden –
Sie brauchen noch nicht einmal mehr 
eine Briefmarke!

Aktiv in der Kammer 
mitarbeiten…

 … kann jeder Tierarzt im Ländle…
 … indem er mit der Kammer 

kommuniziert, seine Ideen äußert…
 … indem er an Kammerversammlungen 

teilnimmt…
 … indem er sich aktiv zur Wahl stellt für 

die Gremien der Kammer!

Ansprechpartner sind Ihre Kammerdelegierten 
und die Kammergeschäftsstelle 


