
Bekanntmachung der Stadt Lüdenscheid 
 

Gesetzliche Änderungen hinsichtlich der Einreichung von Wahlvorschlägen für die am 
 13. September 2020 stattfindenden allgemeinen Kommunalwahlen 

  
Im Amtsblatt des Märkischen Kreises Nummer 9 vom 26.02.2020 wurde die Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sowie der Vertretung der Stadt Lü-
denscheid gemäß § 24 und § 75 b der Kommunalwahlordnung des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt ge-
macht.  
 
Mit dem Gesetz zur Durchführung der Kommunalwahlen 2020 vom 29.05.2020 hat der Landtag Änderungen des 
Kommunalwahlgesetzes Nordrhein-Westfalen beschlossen, die das Einreichen von Wahlvorschlägen betreffen. 
 
Folgende Änderungen sind zu beachten: 
 
Die Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sowie für die Vertretung der Stadt 
Lüdenscheid sind spätestens bis zum 27. Juli 2020, 18:00 Uhr (Ausschlussfrist), beim Wahlleiter der Stadt Lü-
denscheid im Rathaus einzureichen. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie kann das Rathaus bis auf Weite-
res nur mit einem im Vorfeld vereinbarten Termin besucht werden. Für die Abgabe der Wahlvorschläge ist daher 
vorab telefonisch unter einer der Rufnummern (02351) 17-1403 oder 17-1684 ein Termin mit dem Wahlamt zu 
vereinbaren.  
 
Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 der öffentlichen Bekanntmachung vom 26.02.2020 genannten Parteien und 
Wählergruppen für das Amt der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters müssen von mindestens 144 
Wahlberechtigten der Stadt Lüdenscheid persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für 
Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen oder Einzelbewerbern (vgl. Ziffer 2.3 der öffentlichen Bekanntmachung 
vom 26.02.2020). 
 
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen für einen Wahlbezirk müssen von mindestens drei Wahlbe-
rechtigten des Wahlbezirks, für den die Kandidatin oder der Kandidat aufgestellt ist, persönlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern, es sei 
denn, dass sie in der zu wählenden Vertretung einen Sitz aufgrund eines Wahlvorschlages haben, in dem sie als 
Einzelbewerberin oder Einzelbewerber benannt waren und der Wahlvorschlag von ihnen selbst unterzeichnet ist.  
 
Reservelisten der unter Nr. 1.3 der öffentlichen Bekanntmachung vom 26.02.2000 genannten Parteien und Wäh-
lergruppen müssen außerdem von mindestens 36 Wahlberechtigten des Wahlgebiets der Stadt Lüdenscheid 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
 
 
Lüdenscheid, den  09.07.2020 
 
Der Wahlleiter 
Dieter Dzewas 
 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.luedenscheid.de in der Rubik „Rathaus & Bürger / Info 
& Service / Öffentliche Bekanntmachungen“ eingesehen werden. 

http://www.luedenscheid.de/

