Bürger·entscheidung
ob ein Kranken·haus gebaut wird.
Am 18. April 2021
Was ist eine Bürger·entscheidung?
In Deutschland wählen wir Politiker.
Die entscheiden dann
was im Land gemacht wird.
Manchmal wollen die Menschen nicht
dass die Politiker alleine entscheiden.
Sie wollen:
Alle sollen zusammen entscheiden.
Dann gibt es eine Bürger·entscheidung.
In schwerer Sprache lässt man ein paar Buchstaben weg.
Man schreibt: Bürger·entscheid.

Wann ist die Bürger·entscheidung?
Die Bürger·entscheidung ist am 18. April 2021.
Das hat einen Grund:
Damit es eine Bürger·entscheidung gibt
braucht man viele Unterschriften.
Das Gesetz sagt:
Wenn man diese Unterschriften hat
muss die Bürger·entscheidung schnell passieren.
In höchstens 3 Monaten.
Ende Januar gab es genug Unterschriften.
Deshalb ist die Bürger·entscheidung dann Ende April.

Für eine Bürger·entscheidung gibt es viele Gesetze.
Und viele Regeln.
Die muss man aber nicht lesen
um wählen zu dürfen.

Wie heißt die Frage
über die Entschieden wird?
Die Frage hat einen schweren Text.
Das ist wichtig für Anwälte.
In Leichter Sprache heißt die Frage:
"Soll für das Kranken·haus woanders gebaut werden?
Und nicht in Bad Fallingbostel?
Dann wird ein Platz in Dorfmark gesucht."
Vorsicht:
Sie müssen mit "nein" abstimmen
wenn Sie das Kranken·haus haben wollen.

Was bedeuten "ja" und "nein" auf dem Stimm·zettel?
Auf dem Stimm·zettel gibt es zwei Felder.
"Ja" und "nein".
Sie müssen eines davon ankreuzen.
Sie können mit "ja" abstimmen
wenn Sie wollen
dass erst ein neuer Platz gesucht wird.
Bei Dorfmark.
● Dann bekommen wir kein Geld von Deutschland.
● Und wir verlieren das Geld
das wir bisher gezahlt haben.
Sie können mit "nein" abstimmen
wenn Sie wollen
dass das Krankenhaus
hier gebaut wird.
● Dann bekommen wir Geld von Deutschland.
● Dann können wir das Kranken·haus bauen.

● Dann können wir kranken Menschen besser helfen.

Dürfen Sie Abstimmen?
Damit Sie abstimmen dürfen:
● Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein.
● Sie müssen seit mindestens 3 Monaten im Land·kreis Heiden·kreis wohnen.
● Sie müssen Deutscher sein oder Europäer.
Der letzte Punkt bedeutet:
Sie müssen die Staats·bürgerschaft haben.
Von Deutschland oder einem EU-Land.
Wenn Sie sich nicht sicher sind:
Wenn Sie abstimmen dürfen
bekommen Sie dazu einen Brief.

Wie können Sie abstimmen?
● Sie können am 18. April 2021 in das Wahl·lokal gehen.
● Sie können vielleicht im Rathaus wählen.
Das geht nicht in jedem Ort.
Fragen Sie im Rathaus nach.
● Sie können eine Brief·wahl machen.
Dann müssen Sie nicht irgendwo hingehen.
Jeder der Wählen darf
bekommt im März einen Brief.
Darin steht:
● Sie dürfen Wählen.
● Wo ist die Wahl.
● Wann ist die Wahl.
Darin ist auch eine Karte für Brief·wahl.
Die müssen Sie nur ausfüllen
wenn Sie Brief·wahl machen möchten.

Was müssen Sie zur Abstimmung dabei haben?
Sie müssen 2 Dinge dabei haben:

● Die Benachrichtigung über die Abstimmung.
Die bekommen Sie mit der Post.
● Ihren Personal·ausweis oder Reise·pass.

Wann ist die Bürger·entscheidung erfolgreich?
Die Bürger·entscheidung möchte das Kranken·haus nicht bauen.
Wenn Sie erfolgreich ist
wird das Kranken·haus nicht gebaut.
Die Bürger·entscheidung ist erfolgreich:
● Wenn genug Menschen mit "ja" abstimmen.
Fast 23-Tausend.
(Genau sind es 22·989)
und
● Wenn mehr Menschen mit "ja" abstimmen
als mit "nein".
Wenn nicht genug Menschen abstimmen
oder nicht genug Menschen mit "ja" abstimmen
dann ist die die Bürger·entscheidung nicht erfolgreich.
Dann wird das Kranken·haus gebaut.

