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Kommunalwahlen am 13. September – Berichtigung von Briefwahlunterlagen
Im Rahmen der umfangreichen Organisation der Kommunalwahlen am 13. September 2020 hat die
Stadt Bergneustadt seit mehreren Tagen mit der Versendung von Briefwahlunterlagen begonnen.
Auf dem Stimmzettel zur Bürgermeisterwahl in Bergneustadt ist bedauerlicherweise auf Grund eines
Druckfehlers bei einem der Kandidaten anstatt des Wohnortes „Gummersbach“ der Geburtsort „Engelskirchen“ angegeben worden. Dieser Fehler wurde nach Bekanntwerden unverzüglich korrigiert,
indem der Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl in der Stadt Bergneustadt neu gedruckt wurde. Ab
diesem Zeitpunkt werden ausschließlich Briefwahlunterlagen versendet, die Stimmzetteln mit den
richtigen Angaben beinhalten.
Der Bürgermeister als örtlicher Wahlleiter hat nach Kenntnisnahme des Fehlers unmittelbaren Kontakt zum Kreiswahlleiter aufgenommen, der wiederum in Rücksprache mit der Bezirksregierung Köln
und dem Landeswahlleiter die Heilung des Fehlers in die Entscheidungshoheit des Bürgermeisters als
örtlichem Wahlleiter gelegt hat.
Der Bürgermeister hat entschieden, dass die versandten Briefwahlunterlegen ihre Gültigkeit behalten
und somit auch für noch nicht abgeschlossene Wahlhandlungen verwendet werden können. Alle vom
Fehler betroffenen Wählerinnen und Wähler werden angeschrieben und über das Geschehene informiert. Ihnen wird darüber hinaus die Möglichkeit gegeben für den Fall, dass sie sich in ihrem
Wahlverhalten durch die falsche Angabe auf dem Stimmzettel beeinträchtigt sehen sollten, neue
Wahlunterlagen zu beantragen.
So wird bei alle denjenigen, die ihre schon getroffene Wahlentscheidung korrigieren möchten, der
bisherige Wahlschein mit der Anforderung neuer Wahlunterlagen für ungültig erklärt und es werden
neue Wahlunterlagen übersandt. Gleichzeitig wird der unter der entsprechenden Nummer des Wählerverzeichnisses bereits bei der Stadt eingegangen Wahlumschlag im Rathaus ungültig gemacht und
der Stimmauszählung entzogen.
Alle diejenigen, die ihre getroffene Wahlentscheidung beibehalten möchten, oder die mit den bereits
erhaltenen Wahlunterlagen ihre Wahl vollziehen wollen, brauchen nichts weiter zu veranlassen.
Die Stadt Bergneustadt bittet alle Wählerinnen und Wähler ausdrücklich um Entschuldigung für die
hiermit eventuell verbundenen Unannehmlichkeiten und bedauert diesen Fehler außerordentlich.
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