
Bekanntmachung der Stadt Kreuztal 
über die allgemeinen Kommunalwahlen 

sowie die Integrationsbeiratswahl und die Seniorenbeiratswahl  
am 13. September 2020 

 
1. Die Wahl des Bürgermeisters und der Vertretung der Stadt Kreuztal, der/des 

Landrätin/Landrates und der Vertretung des Kreises Siegen-Wittgenstein, sowie die 
Integrationsbeiratswahl der Stadt Kreuztal und die Seniorenbeiratswahl der Stadt Kreuztal sind 
miteinander verbunden  und finden am 
 

13. September 2020 
 
gemeinsam statt. Die Wahlen dauern von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2. Eingeteilt ist die Stadt Kreuztal 

 für die Kreistagswahl in 4 Kreiswahlbezirke mit 19 Stadtwahlbezirken und 22 
Stimmbezirken, 

 für die Stadtratswahl in 19 Wahlbezirke, von denen 3 in insgesamt 6 Stimmbezirke 
gegliedert sind, 

 für die Integrationsbeiratswahl in 22 allgemeine Wahlbezirke, 

 für die Seniorenbeiratswahl in 22 allgemeine Wahlbezirke. 
 

Das Verzeichnis über die Abgrenzung der Wahlbezirke/Stimmbezirke liegt während der 
allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Stadt Kreuztal, Siegener 
Str. 5, Zimmer 109, aus. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens zum 23. August 
2020 übersandt worden sind, sind die Wahl-/Stimmbezirke und der Wahlraum angegeben, in 
dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit 
einem Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. 

 
3. Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag mit nachstehenden Angaben wie folgt zusammen: 

 
Ort Uhrzeit Anzahl 
a) Rathaus, Siegener Str. 5, Zimmer-Nr. K13a, 3, 126, 203, 205, 300a 13.30 Uhr 6 

- Zulassung der Wahlbriefe der Kommunalwahl - 
 

b) Nebenstelle, Siegener Str. 18, Foyer   15.30 Uhr 1  
- Zulassung der Wahlbriefe und Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
der Integrationsbeiratswahl und der Seniorenbeiratswahl - 

 
Jedermann hat Zutritt zu den Räumen der Briefwahlvorstände. 
 

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks / Stimmbezirks 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die Wahlbenachrichtigung, auf der 
gekennzeichnet ist, für welche Wahlen der Empfänger wahlberechtigt ist, und ein 
Ausweispapier sind zur Wahl mitzubringen. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum bereitgehalten werden. Die 
Stimmzettel müssen von den wahlberechtigten Personen in einer Wahlkabine des Wahlraumes 
oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und einzeln so gefaltet werden, dass 
die Stimmabgaben nicht erkennbar sind. 
 

4.1 Die wahlberechtigten Personen haben für die Bürgermeister-, Stadtrats-, Landrats- und 
Kreistagswahl jeweils eine Stimme.  

 Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur eine Bewerberin/ein Bewerber 
a) für das Amt des Bürgermeisters, 



b) für den Stadtrat, 
c) für das Amt der Landrätin/des Landrates, 
d) für den Kreistag 
gekennzeichnet werden. 
 
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 
a) für die Bürgermeisterwahl: hellblauer Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
b) für die Stadtratswahl:      hellgrüner Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
c) für die Landratswahl:      hellgelber Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
d) für die Kreistagswahl: hellroter  Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 

 
Die wahlberechtigten Personen geben ihre Stimme in der Weise ab, dass sie auf dem 
rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich machen, welchem Wahlvorschlag  sie gelten soll. 

 
4.2 Für die Integrationsbeiratswahl haben die wahlberechtigten Personen eine Stimme, die sie 

durch Setzen eines Kreuzes in dem auf der rechten Seite neben dem Wahlvorschlag 
befindlichen Kreis vergeben. 

 Der Stimmzettel für die Wahl des Integrationsbeirates ist hellorange mit schwarzem 
Aufdruck. 

 
4.3 Für die Seniorenbeiratswahl haben die wahlberechtigten Personen zwei Stimmen, mit 

denen sie maximal zwei Wahlvorschläge wählen können. Die Vergabe beider Stimmen an 
einen Wahlvorschlag ist nicht zulässig. 
Der Stimmzettel für die Wahl des Seniorenbeirates ist weiß mit schwarzem Aufdruck. 

 
5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 

Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk/Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
6. Die Briefwahl für die Kommunalwahl sowie die Integrationsbeiratswahl und 

Seniorenbeiratswahl finden mit jeweils eigenen Vordrucken statt. Die Wahlscheine sind von 
unterschiedlicher Farbe und werden jeweils gesondert mit Briefwahlunterlagen erteilt. Es sind 
jeweils gesonderte farblich unterschiedliche Wahlbriefe abzusenden. 

 
6.1 Wahlberechtigte Personen, die einen weißen Wahlschein für die Kommunalwahl besitzen, 

können an der Wahl im Wahlbezirk, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Wahlbezirks oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Wer bei der Kommunalwahl durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde  

 einen amtlichen weißen Wahlschein, 

 einen amtlichen hellblauen Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl,  

 einen amtlichen hellgrünen Stimmzettel für die Stadtratswahl,  

 einen amtlichen hellgelben Stimmzettel für die Landratswahl, 

 einen  amtlichen hellroten Stimmzettel für die Kreistagswahl 

 einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag und 

 einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag 
beschaffen. 
Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein ist so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebene Stelle abzusenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

  
6.2 Wahlberechtigte Personen, die einen orangen Wahlschein für die Integrationsbeiratswahl 

besitzen, können an der Wahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum der Stadt 
Kreuztal oder durch Briefwahl teilnehmen. 



Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde  

 einen amtlichen orangen Wahlschein, 

 einen amtlichen orangen Stimmzettel,  

 einen amtlichen grauen Stimmzettelumschlag und 

 einen amtlichen orangen Wahlbriefumschlag 
beschaffen. 
Der Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein ist so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle zu übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6.3 Wahlberechtigte Personen, die einen gelben Wahlschein für die Seniorenbeiratswahl 

besitzen, können an der Wahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum der Stadt 
Kreuztal oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde  

 einen amtlichen gelben Wahlschein, 

 einen amtlichen weißen Stimmzettel,  

 einen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag und 

 einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag 
beschaffen. 
Der Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein ist so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle zu übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr 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 fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 

Kreuztal, 31.08.2020   Der Wahlleiter 
   gez. Vogel, Stadtbaurat 
 


