
Bekanntmachung 
der Stadtverwaltung Neuwied 

 
über das Recht auf Einsichtnahme in das Stimmberech tigtenverzeichnis  

und die Erteilung von Abstimmungsscheinen  
für den Bürgerentscheid  
am 14. Dezember 2014 

 
I.  

 
Am Sonntag, den 14. Dezember 2014, findet in der Stadt Neuwied ein Bürgerentscheid 
betreffend die Anzahl der hauptamtlichen Beigeordneten statt.   
 
Das Stimmberechtigtenverzeichnis für die Abstimmungsbezirke der Stadt Neuwied  wird 
in der Zeit von Montag, 24. November, bis Freitag, 28. November 201 4, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten des Briefabstimmungsbüros 
 
Montag bis Donnerstag        in der Zeit von 08:00 – 16:00 Uhr 
Freitag           in der Zeit von  08:00 – 12:00 Uh r 
 
bei der Stadtverwaltung Neuwied, Briefabstimmungsbüro, 3. OG, Sitzungssaal 357 – 359, 
Engerser Landstraße 17, 56564 Neuwied, für Stimmberechtigte zur Einsichtnahme bereit 
gehalten. Der Ort der Einsichtnahme ist barrierefrei. 
 
Achtung! Aufgrund der Personalversammlung der Stadt verwaltung Neuwied ist das 
Briefabstimmungsbüro am Mittwoch, den 10. Dezember 2014, nur bis 12:30 Uhr ge-
öffnet.  
 
Die Stimmberechtigten können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Stimmberechtigtenverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen.  
Sofern Stimmberechtigte die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Stimmberechtigtenverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen wollen, haben sie Tat-
sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Stimmberechtigtenverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Vorschriften 
der Landesmeldegesetze eingetragen ist.  
Das Stimmberechtigtenverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Ein-
sichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
Abstimmen kann nur, wer in das Stimmberechtigtenverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Abstimmungsschein hat. 
 

II. 
 
Wer das Stimmberechtigtenverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während 
der Einsichtsfrist, spätestens am Freitag, den 28. November 2014, bis 12:00 Uhr, bei der 
Stadtverwaltung Neuwied, im Briefabstimmungsbüro, 3. OG, Sitzungssaal 357 – 359,   
Engerser Landstraße 17, 56564 Neuwied, Einwendungen erheben.  
Die Einwendungen können schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden. 
 



 
III. 

 
Stimmberechtigte, die in das Stimmberechtigtenverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum Sonntag, den 23. November 2014,  eine Abstimmungsbenachrichtigung. 
 
Wer keine Abstimmungsbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt stimmberechtigt zu 
sein, muss eine Einwendung gegen das Stimmberechtigtenverzeichnis erheben, wenn 
sie/er nicht Gefahr laufen will, dass sie/er ihr/sein Stimmrecht nicht ausüben kann. 
 
Stimmberechtigte, die nur auf Antrag in das Stimmberechtigtenverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Abstimmungsschein mit Briefabstimmungsunterlagen bean-
tragt haben, erhalten keine Abstimmungsbenachrichtigung. 
 

IV. 
 
Wer einen Abstimmungsschein für den Bürgerentscheid hat, kann an der Abstimmung 
nur durch Briefabstimmung  teilnehmen. 

V.  
 
Einen Abstimmungsschein erhalten auf Antrag: 
 
1. in das Stimmberechtigtenverzeichnis eingetragene Stimmberechtigte und 
 
2. nicht in das Stimmberechtigtenverzeichnis eingetragene Stimmberechtigte, 
 

a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Stimmberechtigtenverzeichnis versäumt haben, 

 
b) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Frist zur Erhebung von 

Einwendungen versäumt haben,  
 

c) wenn die Voraussetzungen für ihre Eintragung in das Stimmberechtigtenverzeich-
nis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von Einwendungen eintreten, 

 
d) wenn ihr Stimmrecht erst nach Abschluss des Stimmberechtigtenverzeichnisses im 

Rahmen des Verfahrens nach § 13 Kommunalwahlgesetz festgestellt wird. 
 

 
Zu 1.:  
Abstimmungsscheine können von in das Stimmberechtigtenverzeichnis eingetragenen 
Stimmberechtigten bis Freitag, 12. Dezember 2014, 18:00 Uhr,  bei der Stadtverwaltung 
Neuwied schriftlich, elektronisch oder durch Vorsprache im Briefabstimmungsbüro bean-
tragt werden. Der Antrag auf Erteilung eines Abstimmungsscheins ist auf der Rückseite 
der Abstimmungsbenachrichtigung aufgedruckt. Die Schriftform gilt auch durch Tele-
gramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektroni-
sche Übermittlung als gewahrt. 

 
Erforderlich ist in jedem Fall die Angabe des Familiennamens, der Vornamen, des Ge-
burtsdatums und der Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) des An-
tragstellers. Darüber hinaus soll wegen der zweifelsfreien Identifikation des Antragstellers 
die Angabe der Stimmberechtigtenverzeichnis- sowie der Stimmbezirksnummer, die der 
Abstimmungsbenachrichtigung entnommen werden können, erfolgen. Falls die Zustellung 



der Briefabstimmungsunterlagen an eine von der Hauptwohnung abweichende Adresse 
gewünscht wird, muss auch diese Adresse angegeben werden.  
 
Für die elektronische Beantragung steht ein entsprechend vorbereitetes Antragsformular 
im Internet unter  

www.neuwied.de/briefwahl.html  

zur Verfügung.  
 
Der Antrag kann auch per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden:  

wahlamt@neuwied.de  

 
 
Im Falle einer nachweislich plötzlichen Erkrankung, die ein Aufsuchen des Abstimmungs-
raums nicht  oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Abstimmungstag, 14.12.2014, 15:00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichern Stimmberechtigte glaubhaft, dass ihnen der beantragte Abstimmungsschein 
nicht zugegangen ist, kann ihnen bis zum Tage vor  der Abstimmung, 12:00 Uhr, ein neuer 
Abstimmungsschein erteilt werden. 
 
Zu 2.:  
Nicht in das Abstimmungsverzeichnis eingetragene Stimmberechtigte können aus den 
unter Nr. 2 Buchstaben a bis d angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Ab-
stimmungsscheins noch bis zum Abstimmungstag, 14.12.2014, 15:00 Uhr, stellen. 
 
 
Die Abholung von Abstimmungsschein und Briefabstimmungsunterlagen für eine andere 
Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht  nachgewiesen wird. Von der Vollmacht kann nur 
Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Stimm-
berechtigte vertritt. Dies hat sie der Stadtverwaltung Neuwied vor der Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben und sich auf Verlangen ausweisen.  
Stimmberechtigte mit Beeinträchtigungen können sich bei der Antragstellung der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen. 
 

VI. 
 

Stimmberechtigte, die einen Abstimmungsschein für den Bürgerentscheid beantragt ha-
ben, erhalten mit dem Abstimmungsschein zugleich folgende Briefabstimmungsunterla-
gen: 
 

- einen amtlichen Stimmzettel für den Bürgerentscheid, 
 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 

- einen amtlichen roten Abstimmungsbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Ab-
stimmungsbrief zurückzusenden ist, 
 

- ein Merkblatt für die Briefabstimmung zum Bürgerentscheid. 
 
Der Abstimmungsschein und die Briefabstimmungsunterlagen werden den Stimmberech-
tigten persönlich ausgehändigt, amtlich überbracht oder auf dem Postweg versandt. 



 
Stimmberechtigte, die ihre Briefabstimmungsunterlagen bei der Stadtverwaltung Neuwied 
selbst in Empfang nehmen, können an Ort und Stelle die Briefabstimmung ausüben. 
Versenden Stimmberechtigte Abstimmungsbriefe, so sind diese so rechtzeitig an die 
Stadtverwaltung Neuwied, Wahlamt, Engerser Landstraße 17, 56564 Neuwied, abzusen-
den, dass sie dort spätestens am Abstimmungstag, am Sonntag, den 14.Dezember  2014, 
bis 18:00 Uhr, eingehen. 
 
Der Abstimmungsbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als Standardbrief 
ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert.  
 
Abstimmungsbriefe können auch bei der Stadtverwaltung Neuwied, Briefabstimmungsbü-
ro, 3. OG, Sitzungssaal 357-359, Engerser Landstraße 17, 56564 Neuwied, abgegeben 
werden. Werden die Abstimmungsbriefe zu den angegebenen Stellen überbracht, so 
müssen sie dort spätestens bis zum Ende der Abstimmungszeit eingehen. Die Abstim-
mungszeit des Bürgerentscheids endet am Sonntag, den 14.12.2014, um 18:00 Uhr. 
 
Neuwied, den 06.11.2014 
 
gez. 
 
( Roth ) 
Oberbürgermeister 
als Abstimmungsleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


