
 

 

Anleitung zur Onlineabstimmung des Bürger:innenhaushaltes der Fontanestadt Neuruppin  

Sie gelangen während des Abstimmungszeitraumes unter www.neuruppin.de/buergerinnenhaushalt 

über den Button „Jetzt abstimmen!“ zur Onlineabstimmung.  

Auf der Willkommensseite ist die Eingabe Ihrer persönlichen Daten wie folgt erforderlich für die 

Überprüfung der Teilnahmeberechtigung an der Abstimmung: 

1. Erster Vorname: Hier ist der erste Vorname gemäß des Ausweisdokumentes einzutragen. Ein 

abweichender Rufname wird nicht berücksichtigt. Sonderzeichen (z. B. é, ç, ũ, ł, ị) sind wie auf 

dem Ausweisdokument eingetragen zu verwenden. Die Eingabe von Leerzeichen oder Zahlen 

ist nicht möglich. 

 

2. Nachname: Hier ist der vollständige Nachname gemäß des Ausweisdokumentes einzutragen. 
Sonderzeichen (z. B. é, ç, ũ, ł, ị) sind wie auf dem Ausweisdokument eingetragen zu 
verwenden. Die Eingabe von Zahlen ist nicht möglich. 

 
3. Geburtsdatum: Hier ist das Geburtsdatum gemäß des Ausweisdokumentes einzutragen. Ein 

Auswahlfeld zur Datumseingabe steht ebenfalls zur Verfügung. 
 

4. Straße: Hier ist die Straße der Anschrift gemäß des Ausweisdokumentes einzutragen. Die 
Eingabe wird automatisch mit dem Straßenverzeichnis Neuruppins abgeglichen. 

 
5. Hausnummer: Hier ist die Hausnummer der Anschrift einzutragen. Hierbei sind nur Zahlen 

erlaubt, so dass anstelle der Hausnummer „1 A“ die Hausnummer „1“ einzutragen ist. 

 

6. Datenschutzfeld: Um zur Abstimmung zu gelangen, ist nun die Zustimmung zur Verarbeitung 

der personenbezogenen Daten notwendig. Diese erfolgt durch Anwahl des Kästchens.  

Sofern Ihre Daten während der Eingabe falsch oder nicht hinterlegt wurden, werden diese Felder rot 

umrandet und eine entsprechende Fehlermeldung wird angezeigt. 

Durch Betätigung des „Teilnehmen“-Feldes werden Sie, sofern Sie abstimmungsberechtigt sind, auf 

die Seite der Abstimmung weitergeleitet. 

Nun haben Sie die Möglichkeit bis zu drei Stimmen auf verschiedene oder gleiche Vorschläge zu 

verteilen. Eine Abgabe von 0 oder mehr als drei Stimmen ist nicht möglich, da in diesen Fällen die 

Abstimmung ungültig wäre. Durch Betätigung des „Jetzt abstimmen“-Feldes vergeben Sie Ihre 

Stimmen und erhalten die Bestätigung Ihrer Teilnahme. 

 

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Zur Prüfung Ihrer Abstimmungsberechtigung wird aus Ihren eingetragenen Angaben ein anonymer 

Hashwert errechnet, d. h. die Daten werden verschlüsselt. Dieser wird mit zuvor ermittelten 

Hashwerten der abstimmungsberechtigten Einwohner:innen verglichen. Es werden keine 

personenbezogenen Daten gespeichert. Sollten Sie zu diesem Verfahren weitere Fragen haben, 

wenden Sie sich gerne an den Projektverantwortlichen (Herr Bachmann, Tel: 03391 355156, E-Mail: 

manuel.bachmann@stadtneuruppin.de) oder an den Datenschutzbeauftragten der Fontanestadt 

(Herr Ehrich, Tel: 03391 511362, E-Mail: dsb@stadtneuruppin.de). 

http://www.neuruppin.de/buergerinnenhaushalt

