
Paul Breuer     <bornheimer123@yahoo.de>

An Stadt Bornheim Henseler Wolfgang

Nov 19 um 6:49 PM

Sehr geehrter Herr Henseler,

uns liegen mehrere schriftliche Beschwerden vor. Es wird behauptet das die Briefwahlunterlagen nicht rechtzeitig bei
den Wählern eingegangen sind und eine rechtzeitige Rücksendung per Post nicht mehr möglich war. Es wird 
berichtet das Anrufe bei der Verwaltung nicht erfolgreich waren, weil niemand erreicht werden konnte. Es wird 
berichtet dass die Briefwahlunterlagen nach der Beschwerde per Kurier, wenn auch zu spät für einen Rückversand, 
angeliefert wurden. Sind alle Briefwahlunterlagen per Kurier angeliefert worden? Ich bitte um eine kurzfristige 
Aufklärung und Rückantwort. Es kann doch wohl nicht sein, dass derartige organisatorische Unzulänglichkeiten zu 
einer ungültigen Wahl führen.

Gruß Paul Breuer (ABB)

Paul Breuer     <bornheimer123@yahoo.de>

An Stadt Bornheim Ratsbüro     Stadt Bornheim Henseler Wolfgang
CC
CDU Heller Petra     Grüne Kuhn Arnold Fraktionsvorsitzender

Nov 24 um 4:02 PM

Sehr geehrter Herr Henseler,

bei mir häufen sich Klagen von Bornheimer Bürgern, die mir glaubhaft mitteilen keine Briefwahlunterlagen trotz 
rechtzeitiger Anforderungen erhalten zu haben. Ich erinnere hier auch noch einmal an meine Mail an Sie. 

Ich bitte Sie um eine lückenlose und schonungslose Aufklärung in der Sache, die Sie nicht ausschließlich in 
interfraktionellen Besprechungen ohne Beteiligung der ABB lösen können.

Wie viele Briefwahlunterlagen sind nicht verschickt worden? Da man Briefwahlunterlagen teilweise mit städtischem 
Kurierdienst zugestellt hat, muss es doch eine Fehlliste gegeben haben? Wurden Briefwahlunterlagen nur nach 
ausdrücklicher Beschwerde nachgeliefert oder haben alle Betroffenen diese Kurierzustellung erhalten?

Ich bitte Sie ausdrücklich um eine zeitnahe schriftliche Antwort. Sollten Sie glauben meine erneute Anfrage nicht 
beantworten zu müssen, werden wir die breite Öffentlichkeit informieren und den Vorfall, den wir inzwischen 
mehrfach schriftlich belegen können, an die Kommunalaufsicht geben. Ich fordere Sie hiermit noch einmal auf die 
ABB an der Lösung der Probleme (Mischungsverhältnis, Briefwahlversand) zu beteiligen. 

Gruß Paul Breuer (ABB)

Kopie: Vorstand ABB, Anwaltsbüro
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