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*** ENGLISH VERSION BELOW *** 
 
Liebe Kommiliton*innen, 
 
anbei erhaltet ihr die Wahlbekanntmachung (bereits am 05. November 2020 ausgehangen) zu den 
studentischen Wahlen im Wintersemester 2020 / 2021: 
https://asta-lueneburg.de/wp-content/uploads/2020-11-05_Wahlbekanntmachung.pdf 
 
Die studentischen Wahlen finden als ausschließliche Briefwahl statt. Die Unterlagen werden im Laufe der 
nächsten Woche verschickt. 
Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen bis 26. November 2020 um 12:00 Uhr im Wahlbüro eingegangen 
sein. 
 
FEHLER AUF DEN HINWEISEN ZU DEN BRIEFWAHLEN 
Leider ist uns ein Fehler auf den Hinweisen zu den Briefwahlen unterlaufen, jedoch nicht auf den Stimmzetteln 
und in der Wahlbekanntmachung! 
1. Unter E ist die FGV International Business Administration & Entrepreneurship falsch aufgelistet worden. 
Richtig ist: 
International Business Administration & Entrepreneurship (Abschluss: B.Sc.) 
Du hast fünf Stimmen ( X X X X X ). Pro Person kannst du nur eine Stimme vergeben. Vergib eine, zwei, drei, 
vier oder fünf Stimmen. Vergibst du keine oder mehr als fünf Stimmen, ist dein Stimmzettel ungültig. Der 
Wähler*inwille muss eindeutig erkennbar sein. 
 
2. Unter H ist die falsche Frist für den Eingang der Wahlbriefe genannt. Richtig ist: 
Die Wahlbriefe müssen bis zum 26. November 2020, 12:00 Uhr im Wahlbüro eingegangen sein. 
 
3. Eine korrigierte Version der Hinweise zu den Briefwahlen findet ihr hier: 
https://asta-lueneburg.de/wp-content/uploads/2020-11-06_Hinweise-zur-Briefwahl.pdf 
 
Weitere Informationen zu den studentischen Wahlen werden unter http://www.asta-
lueneburg.de/wahlen veröffentlicht. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
der studentische Wahlausschuss 
Tino Hübner 
 
*** ENGLISH VERSION *** 
 
Dear fellow students, 
 
Enclosed you will find the election announcement (already posted on November 5, 2020) for the student 
elections in the winter semester 2020 / 2021: 
https://asta-lueneburg.de/wp-content/uploads/2020-11-05_Wahlbekanntmachung.pdf 
 
The student elections take place as an exclusive postal vote. The documents will be sent out in the course of 
the next week. 
The completed ballot papers must be received by the election office by November 26, 2020 at 12:00 noon. 
 
ERROR ON THE POSTAL VOTING INSTRUCTIONS 
Unfortunately, we made a mistake in the instructions for the postal votes, but not on the ballot papers or in the 
election announcement! 
1. Under E, the FGV International Business Administration & Entrepreneurship has been wrongly listed. Correct 
is: 
You have five votes ( X X X X X ). You can only give one vote per person. Give one, two, three, four or five 
votes. If you cast no votes or more than five votes, your ballot is invalid. The will of the voter must be clearly 
recognizable. 
 
2. Under H is the wrong deadline for the receipt of the election letters mentioned. Correct is: 
The election letters must be received by the election office by November 26th, 2020, 12 pm. 
 
3. A corrected version of the instructions for postal votes can be found here: 
https://asta-lueneburg.de/wp-content/uploads/2020-11-06_Hinweise-zur-Briefwahl.pdf 
 
Further information on the student elections will be published at http://www.asta-lueneburg.de/wahlen. 
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With kind regards, 
the student election committee 
Tino Hübner 

 

 
Ihr Abonnement dieses und weiterer Newsletter steuern Sie innerhalb des myStudy-Systems unter dem 
Navigationspunkt News -> abonnieren. 
 
Diese Mail wurde automatisch von myStudy versendet. 

 


