
 
 
 
 

Wahlbekanntmachung 
 
1. Am Sonntag, 13.September 2020, finden in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen 

(Kreis- und Gemeindewahlen) statt. Gewählt werden die Landrätin bzw. der Landrat und 
der Kreistag des Märkischen Kreises sowie der Bürgermeister und der Rat der Stadt 
Lüdenscheid. 
 
Die Wahlen dauern von 8:00 bis 18:00 Uhr.  
 

2. Die Stadt Lüdenscheid ist in 23 Wahlbezirke mit insgesamt 54 Stimmbezirken eingeteilt. 
Die Einteilung der Wahlbezirke ist am 26.02.2020 öffentlich bekannt gemacht worden. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 23.08.2020 durch 
die Deutsche Post AG übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. Der Wahlbenachrichtigung ist 
weiterhin zu entnehmen, ob der Wahlraum barrierefrei ist.   
 

3. Die 23 gebildeten Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
14:00 Uhr im Bergstadt-Gymnasium Lüdenscheid, Saarlandstraße 5, 58511 
Lüdenscheid, zusammen. 

 
4. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wahlberechtigte erhält beim Betreten 

des Wahlraumes 
- einen mittelblauen Stimmzettel für die Landratswahl, 
- einen seegrünen Stimmzettel für die Kreistagswahl, 
- einen rosa Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl und 
- einen weißen Stimmzettel für die Ratswahl 
ausgehändigt. 

 
Der Wähler hat für jede Wahl nur eine Stimme. Auf dem jeweiligen Stimmzettel wird 
durch Ankreuzen oder auf andere Weise kenntlich gemacht, welchem Bewerber die 
Stimme gelten soll. 

 
Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet werden und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder auf Grund einer körperlichen 
Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, die Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten und in 
die Wahlurne zu werfen, kann sich der Hilfe einer anderen Person (Hilfsperson) 
bedienen. Blinde oder Sehbehinderte können sich zur Kennzeichnung des Stimmzettels 
auch einer Stimmzettelschablone bedienen. 

 
Der Wähler hat seine Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - 
Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen, 
damit er sich auf Verlangen über seine Person ausweisen kann. 
 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können in jedem Stimmbezirk des Wahlbezirkes 
ihre Stimme abgeben oder durch Briefwahl an der Wahl teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich beim Wahlamt der Stadt Lüdenscheid die 
amtlichen Briefwahlunterlagen beschaffen. 
 
Die hellroten Wahlbriefe mit den entsprechenden Stimmzetteln im verschlossenen 



(blauen) Stimmzettelumschlag und der unterschriebenen Versicherung an Eides Statt 
auf dem Wahlschein sind so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle zu übersenden, dass sie dort spätestens am Wahltage bis 16:00 Uhr eingehen. 
 

6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 
und Feststellung der Wahlergebnisse im Stimmbezirk und Briefwahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich 
ist. 

 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Wer 

unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absätze 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Lüdenscheid, den 27.08.2020 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Dr. Karl Heinz Blasweiler 
Erster Beigeordneter 
Stadtkämmerer 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.luedenscheid.de in der Rubik 
„Rathaus & Bürger / Info & Service / Öffentliche Bekanntmachungen“ eingesehen werden. 

http://www.luedenscheid.de/

