
Abstimmungsbekanntmachung 
 

 
Am Sonntag, den 14. Dezember 2014, findet der  
 

Bürgerentscheid der Stadt Neuwied  
betreffend die Anzahl der hauptamtlichen Beigeordneten 

statt.  
 

I. Abstimmungszeit 
 

Die Abstimmung dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 
 

II. Abstimmungsbezirke und Abstimmungsräume 
 
Die Stadt Neuwied ist in 40 allgemeine Abstimmungsbezirke und                                              
14 Briefabstimmungsbezirke eingeteilt. 
 
In den Abstimmungsbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten in der Zeit vom       
11. bis 14. November 2014 übersandt wurden, sind der Abstimmungsbezirk und der 
Abstimmungsraum angegeben, in dem die Stimmberechtigten ihre Stimme abzugeben 
haben. 
 
Die Abstimmungsräume sind zur Erleichterung der Teilnahme an der Abstimmung für 
Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen barrierefrei eingerichtet. Dies gilt nicht für 
die Abstimmungsräume: 

 0210: Clubhaus Hüllenberg - Feldkirchen 

 0302: Evangelisches Gemeindehaus - Niederbieber 

 0612: Maria-Goretti-Schule - Heimbach-Weis 
 
Die Stimmberechtigten können nur in dem Abstimmungsraum des Abstimmungsbezirks 
wählen, in dessen Stimmberechtigtenverzeichnis sie eingetragen sind. 
 
Die Briefabstimmungsvorstände treten zur Ermittlung des Briefabstimmungsergebnisses 
am 14. Dezember 2014, um 15:00 Uhr, in der Turnhalle der IGS Neuwied, Julius-Remy-
Straße 1, 56564 Neuwied, zusammen. 

 
III. Abstimmungshandlung 

 
Die Stimmberechtigten haben die Abstimmungsbenachrichtigung und ihren 
Personalausweis oder Reisepass als Identitätsnachweis mitzubringen. 
 
Abgestimmt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Stimmberechtigte erhält beim 
Betreten des Abstimmungsraumes einen Stimmzettel mit dem Text der zu entscheidenden 
Angelegenheit in der Form einer Frage ausgehändigt. Die Stimmberechtigten geben ihre 
Stimme in der Weise ab, dass sie durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich machen, ob sie die Frage mit „Ja“ oder mit „Nein“ 
beantworten. Zusätze der Stimmberechtigen auf dem Stimmzettel sind unzulässig. 

 
Der Stimmzettel muss von den Stimmberechtigten in einer Abstimmungskabine des 
Abstimmungsraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der 
Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Die Stimmzettel 



werden von den Stimmberechtigten in die Abstimmungsurne gelegt, sobald die 
Abstimmungsvorsteherin / der Abstimmungsvorsteher dies gestattet. 
 

IV. Briefabstimmung 
 
Stimmberechtigte, die einen Abstimmungsschein haben, können an der Abstimmung 
ausschließlich durch Briefabstimmung teilnehmen.  
 
Wer durch Briefabstimmung abstimmen will, muss sich von der Stadtverwaltung Neuwied, 
Briefabstimmungsbüro, 3. OG, Sitzungssaal 357 – 359, Engerser Landstraße 17, 56564 
Neuwied, die Briefabstimmungsunterlagen beschaffen. Die Stimmberechtigten haben die 
wichtigen Hinweise und den Wegweiser für die Briefabstimmung auf den Merkblättern zu 
beachten, um im Wege der Briefabstimmung ihre Stimme abzugeben.  
 
Die Stimmberechtigten, die ihre Briefabstimmungsunterlagen bei der Stadtverwaltung 
Neuwied selbst in Empfang nehmen, können an Ort und Stelle die Briefabstimmung 
ausüben. Versenden sie die Abstimmungsbriefe durch die Post, müssen sie diese so 
rechtzeitig an die angegebenen Stellen absenden, dass sie dort spätestens am 
Abstimmungstag eingehen. Werden die Abstimmungsbriefe zu den angegebenen Stellen 
überbracht, so müssen sie dort spätestens bis zum Ende der Abstimmungszeit eingehen. 
Die Abstimmungszeit für den Bürgerentscheid endet am 14. Dezember 2014,                 
um 18:00 Uhr. 
 
Stimmberechtigte, die durch Briefabstimmung abstimmen wollen, können noch bis Freitag, 
den 12. Dezember 2014, 18:00 Uhr, bei der Stadtverwaltung Neuwied einen 
Abstimmungsschein und Briefabstimmungsunterlagen beantragen. 
 
Im Falle einer nachweislichen plötzlichen Erkrankung, bei der ein Aufsuchen des 
Abstimmungsraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich ist, 
kann der Antrag noch bis zum Abstimmungstag, 14. Dezember 2014, 15:00 Uhr, gestellt 
werden. Diese Antragsfrist gilt auch für nicht im Stimmberechtigtenverzeichnis 
eingetragene Stimmberechtigte, wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden 
nicht rechtzeitig Einwendungen gegen das Stimmberechtigtenverzeichnis erhoben haben 
oder über ihre Einwendungen erst nach Abschluss des Stimmberechtigtenverzeichnisses 
entschieden wird, oder wenn die Voraussetzungen für ihre Eintragung erst nach dem     
28. November 2014 eingetreten sind oder noch eintreten.  
 

V. Abstimmungsrecht 
 

Das Abstimmungsrecht kann nur einmal und nur persönlich ausgeübt werden. 
 

Stimmberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen 
Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder 
in die Abstimmungsurne zu legen, können sich einer Hilfsperson bedienen; die Möglichkeit 
der Briefabstimmung bleibt unberührt. Die Hilfsperson hat den Stimmzettel gemäß dem 
erklärten Willen der/des Stimmberechtigten zu kennzeichnen. Sie ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die sie durch die Hilfeleistung erlangt hat.  
 
Wer unbefugt abstimmt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis der Abstimmung herbeiführt 
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).  
 



VI. Öffentlichkeit 
 
Die Abstimmungshandlung sowie die im Anschluss an die Abstimmungshandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Abstimmungsergebnisses im 
Abstimmungsbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Abstimmungsraum, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Abstimmungsgeschäfts möglich ist. 
 
  
 
Neuwied, den 26. November 2014 
In Vertretung 
 
 
gez. 
(Kilgen) 
Bürgermeister 
als stellv. Abstimmungsleiter der Stadt Neuwied 
 


