Stadt Neu-Isenburg
Wahlamt
Leitfaden zur Nutzung des Online-Moduls für Parteien und
Wählergruppen zur Kommunalwahl und Ausländerbeiratswahl 2021

Erstellung der Formulare
zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Kommunalwahl und zur
Ausländerbeiratswahl am 14. März 2021
über das Online-Verfahren des Wahlamtes der Stadt Neu-Isenburg (Votemanager)

Vorteile für Parteien, Wählergruppen:
 einmalige Erfassung der Kandidaten und der Vertrauenspersonen
 Ausdruck benötigter Formulare mit nur wenigen Mausklicks
 zentrale Speicherung der Daten (mit Zwischenspeicherung)
 Zugriff von jedem Rechner mit Internetzugang
 Fehlerreduktion durch bestimmte Prüfalgorithmen

!

Bitte beachten Sie, dass das Wahlrecht nach wie vor eine Einreichung in
Papierform mit Original-Unterschriften vorsieht.
Das elektronische Exportieren der Wahlvorschläge aus der Parteienkomponente
ersetzt dies nicht

Weitere Informationen zum Online-Modul finden Sie unter:
https://vote-it.de/?page_id=135
https://vote-it.de/?page_id=518
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Anleitung:
Rufen Sie die Parteienkomponente unter https://www.votemanager.de/parteienkomponente
Auf und klicken Sie zunächst auf Registrieren um einen Zugang zu erhalten.

1. Registrieren

Tragen Sie nun zunächst in der Maske ‚Registrieren‘ die Pflichtangaben ein und klicken Sie
auf ‚speichern‘. Durch Bewegen des Cursors auf die Fragezeichen werden erläuternde
Hinweise angezeigt.

Nach erstmaligem Anmelden (ohne Passwort) muss ein Passwort vergeben und gespeichert
werden.
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Im nächsten Bildschirm muss
 der Termin 14.03.2021,
 die Behörde (Stadt Neu-Isenburg) und
 die Wahl, für die zunächst Wahlvorschläge eingereicht werden möchten,
o
o
o

Gemeindewahl (Stadtverordnetenversammlung)
Ortsbeirat
Ausländerbeirat

ausgewählt werden.
Hinweis: Sofern Wahlvorschläge für die Ortsbeiratswahlen eingetragen werden sollen, erfolgt die
Auswahl des Ortsteils für den Ortsbeirat erst an späterer Stelle, wenn sie die Daten zu den
Ortsbeiräten erfassen

Der Wechsel der Wahlen ist jederzeit über das Kalendersymbol möglich.

Im linken Bereich des Bildschirms befindet sich nun das Hauptmenü.

Unter ‚Administration‘ können
persönliche Daten (des
Benutzers) und Daten zum
Wahlvorschlagsträger geändert
werden. Hier ist auch die
Auswahl Partei/Wählergruppe/
Einzelbewerber möglich.
Auch kann das Passwort hier
geändert werden.
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Unter ‚Wahlvorschläge‘ können
Angaben zu den Kandidaten und
den Vertrauenspersonen
gemacht werden.

Durch das ‚grüne Plus‘ am rechten oberen Bildschirm kann jeweils ein neuer Eintrag
angelegt werden. Bereits angelegte Datensätze können jederzeit (bis zur endgültigen
Einreichung des Wahlvorschlages) geändert und/oder gelöscht werden.
Hinweis: Vertrauenspersonen, die für mehrere Wahlvorschläge benannt werden, brauchen nur einmal
angelegt zu werden.

Hinweis: Auf der Startseite werden Sie ggf. auf unvollständige Eingaben aufmerksam gemacht.

Wenn alle Angaben und alle Kandidaten erfasst sind, können die Formulare für
einzelne oder auch für alle Wahlvorschläge ausgedruckt werden.
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Im Hauptmenü unter
‚Formulare‘ sind alle
Formulare zu finden, die für
die Einreichung eines
Wahlvorschlages benötigt
werden.

Wichtiger Hinweis für das Formular „Zustimmungserklärung“
Wenn der/die die in dem Formular abgefragten Angaben zum/zur Wahlbewerber/in
nicht zutreffend sind, bitte leer lassen, da sonst im Formular auf Grund des
Eintrages eine Kennzeichnung erfolgt. Eintragungen nur vornehmen, wenn
zutreffend. Dann bitte den jeweiligen Dienstherrn oder die jeweilige Gesellschaft,
Anstalt, o.ä, eintragen.
Export der Wahlvorschläge
Die Daten der Wahlvorschläge müssen, z.B. für die amtlichen Bekanntmachungen
und die Herstellung der Stimmzettel auch im Wahlamt der Stadt verarbeitet werden.
Damit im Wahlamt nicht alle Daten manuell eingegeben werden müssen, kann unter
‚Wahlvorschläge exportieren‘ eine Exportdatei erzeugt werden, die per USB-Stick
zusammen oder auch als Upload in die E-Box des Wahlamtes bei dem Wahlamt der
Stadt Neu-Isenburg parallel zu den unterschriebenen Formularen eingereicht werden
kann.
Für den Upload in die E-Box benötigen Sie einen Link, den wir Ihnen per E-Mail
zukommen lassen.

Ein Wechsel zwischen Gemeindewahl (Stadtverordnetenversammlung), Ortsbeiratswahlen
und Ausländerbeiratswahl kann jederzeit über die Benutzereinstellungen bzw. einen Klick auf
das Datum und die Wahlart im oberen Bereich des Bildschirms (Kopfzeile) erfolgen.
Die Verfügbarkeit der Eingabemasken und Formulare für die einzelnen Wahlen ist abhängig
von der Anzeige in der Kopfzeile!
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Abschließender Hinweis: Bitte vergessen Sie nicht, Eingaben auf den verschiedenen
Bildschirmen durch ‚speichern‘ zu sichern und benutzen Sie nach Möglichkeit nicht den
‚zurück‘-Button des Browsers!

Bei Rückfragen können sie sich gerne an das Wahlamt der Stadt Neu-Isenburg wenden.
Stadt Neu-Isenburg
- Wahlamt Hugenottenallee 53, 63263 Neu-Isenburg
Telefon: 06102/241-708, 241-705 oder 241-725
wahlamt@stadt-neu-isenburg.de
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