Informationen zur Stichwahl des Bürgermeisters der Stadt Nieheim
Bei der Wahl des Bürgermeisters der Stadt Nieheim am 13.09.2020 hat keiner der Bewerber mehr als
die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Deshalb findet am 27.09.2020 eine Stichwahl statt,
an der die folgenden beiden Bewerber mit den höchsten Stimmenzahlen teilnehmen:
•

Schlütz, Johannes
Diplom-Kaufmann, Abteilungsleiter Investor-Relations
Nieheim, Einzelbewerber

•

Vidal Garcia, Rainer
Bürgermeister
Bad Driburg, Einzelbewerber

Auch bei dieser Wahl ist es natürlich auch wieder möglich, per Briefwahl zu wählen. Hierzu stellt die
Stadt Nieheim auf Antrag die erforderlichen Briefwahlunterlagen (einen amtlichen Stimmzettel,
einen amtlichen Stimmzettelumschlag, sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag) zur Verfügung.
Wahlberechtigte, die im Zuge der Hauptwahl bereits die Briefwahlunterlagen beantragt haben,
müssen keinen neuen Antrag stellen. Die Briefwahlunterlagen werden in diesem Fall ohne weitere
Mitwirkung des Wahlberechtigten verschickt.
Inhaber von Briefwahlscheinen können unter Vorlage der vollständigen Briefwahlunterlagen in jedem
Stimmbezirk des Wahlgebietes oder durch Briefwahl wählen.
Die Stadt Nieheim weist darauf hin, dass Briefwahlunterlagen für die Stichwahl 2020 noch bis Freitag,
den 25.09.2020, 18 Uhr, beim Wahlamt der Stadt Nieheim beantragt werden können. Deshalb ist das
Wahlbüro des Rathauses bis zu diesem Zeitpunkt besetzt und unter Tel. 05274-982130 oder 982140
erreichbar. Für eine Beantragung am Freitag ist die persönliche Abholung im Rathaus sinnvoll, da
eine rechtzeitige Zustellung der Briefwahlunterlagen auf dem Postweg nicht sicher gewährleistet
werden kann. Der Wahlbrief muss am Wahltag bis 16 Uhr wieder im Rathaus abgegeben worden
sein. Wahlbriefe, die danach eingehen, sind ungültig.
Auf Grund der Corona-Pandemie sind auch bei der Stichwahl in den Wahllokalen wieder besondere
Schutzmaßnahmen erforderlich. Wähler haben eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen und werden
gebeten, einen eigenen, nicht radierfähigen Stift zur Wahl mitbringen.
Auch die Wahlergebnisse werden wieder zeitnah im Internet präsentiert. Der aktuelle Stand der
Ergebnisermittlung kann entsprechend dem Eingang der Schnellmeldungen aus den Wahllokalen
unter www.nieheim.de/wahlen live mitverfolgt werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, für das
mobile Betriebssystem IOS die votemanager-App aus dem App-Store kostenfrei herunterzuladen, um
die Wahlergebnisse auf dem mobilen Endgerät abzurufen.
Eine öffentliche Präsentation der Wahlergebnisse wird coronabedingt wieder in der Aula der
Katholischen Grundschule erfolgen. Ab ca. 18.30 Uhr kann hier der Eingang der Wahlergebnisse aus
den einzelnen Wahllokalen live mitverfolgt werden. Bei der Veranstaltung sind die Vorgaben der
Coronaschutzverordnung (Maskenpflicht, Kontaktdatenerfassung, Händedesinfektion pp.)
einzuhalten.
Für Fragen wenden Sie sich an das Wahlamt der Stadt Nieheim unter Tel. 05274-982131.
Die offizielle Wahlbekanntmachung für die Stichwahl finden Sie unter folgendem Link:
www.nieheim.de/Stadt-Verwaltung/Verwaltung/Amtliche-Bekanntmachungen

