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26. Mai 2019

eis 11:00 Uhr, bei der Gemeindewan:‘aehbrde

Amt Barth, Einwa hnermeldeamt, Teergang 2,18356 Barth, Zimmer 211 - barrierefrei

unter Angabe der Gründe bei der Enropawahl Einspruch einlegen bzw bei Kommunalwahlen einen Antrag aul Derichligung des
Wahlerverzeichnisses stellen

Der Einspruch bzw. Anlrag auf l3ericlitigung kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nredorsclirift eingelegt werder,.

3 Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spälestens zum

nr2‘.;:11
4. Mai 2019

(22 Tu gvotd cm wair:ij

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen,
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann
Wahlberechtigte. die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits Walilschein(e) und Briefwahlunterlagen
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4 Wahlscheine werden bei Erfüllung der wahlrechtlichen Voraussetzungen für die Europawahl und für die Kommunalwahlen getrennt erteilt.

4 1 Wer einen Wahlscl,ein für die Europawahl hat, kann an der Wald zum Europäischen Parlament durch Stinrrmabgabe in einem beliebigen
Wahlbezirk des Landkreises

Na: rio

Vorpommern-Rügen

Beka nii t mac Ii u n g

über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählervorzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum Europäischen Parlament arm‘

E des Kreistages

E der Gemeindevertretung

E der Bürgermeisterinldes Bürgermeisters

E der Oberhürgermneisterin/des Oberbürgermneisters

Name der Gomcnda
in der Gemeinde Kamin

Das gemeinsame Wählerverzeichnis zu den oben aufgeführten Wahlen für die Gemeinde

Kamin

(1 1‘

— wird in der Zeit vom 6. Mai 2019 bis 10. Mai 2D9 — während der a:.gemeinen Dffnungszenen—

tu (5

0‘: zar Er: cra‘

Amt Barth, Einwohnermeldeamt, Teergang 2, 18356 Barth, Zimmer 211 - barrierefrei

furWarZberecht,gte zur Eins:chnnahme beremtgeha;ter.. Jeder Wah berechtigte kann ce R.cht.gkes: oder Vcis:andig.Keit der zu seiner Person
im Wälilerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Riclrligkeit oder Vollständigkeit der Daten von
anderen im Wah]erverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhalt zu machen, aus denen sich eine
Unmicht;gkeit oder Unvollstundiekeit des Wäh!erverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Lbemoriifunc besteht nicht hinsichtlich der
Daten von Wanberechciglen, fcr de im Melderegisler en Sperrvermerk gemü3 § 51 des Sundesmeloeyesetzes engelragcn st.

Das Wählerverzechnis w;rc im nulematisierten Verfahren geführt. Die Einsicnlnabme ist durch ein Date,rsichtceri: mogich.

Wählen kann nur, wer in das Wälilerverzeichnis für die betreffende Waiml eingetragen ist oder für diese einen Waimischein hat.

2 Wer das Wänjenjerzeicnnis ‘ur unr‘cnlig eder envo:stbndig hal. kann in der Zeit vom 20. Tag bis 16. Tag vor der Wahr

sputeslcns am

eine Walitbenachrichligung

oder durch Briefwahl teilnehmen.



4.2 Wer einen Wahischein für die Kommunalwahlen hat, kann an der Wahl

bis zum

bis zum

bis zum

versäumt hat

oder

entstanden ist

beantragt werden

oder

E der Gemeindevertretung/des Kreistages in dem Wahlbereich, für den der Wahlschein ausgestellt ist durch Stiminabgabe in einem
beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlbereichs,

des Bürgermeisters durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk der Gemeinde,

fl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters durch Stimrnabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises

oder durch Briefwahl teilnehmen

5. Wahlscheine zurwahl des Europäischen Parlaments und für die Kommunalwahlen erhalten Wahlberechtigte auf Antrag.

5.1 Ein in das Wähterverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter erhält auf Antrag einen Walilschein. Zugleich mit dem Watitschein erhält er

a) für die Wahl zum Eurepäischen Parlament

- einen amtlichen Sthnrnzettel (für die Europawahl)
- einen amtlichen blauen Stiminzettelurnschlag und
- einen amtlichen roten Wahlbriefunischlag mit der Anschrift der Gemeindewahtbehärde und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

b) für die Kommunalwahlen

- einen amtlichen Stimmzettel für jede WanL für d.e er waliiberecht.g ist
- einen amtlichen grauen Stiinmnzetteluinschlag und
- einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag mit der Ansc“rif: der Geme,ndewahieehö,de.

52 Einen Wahlscnein erhait auf Antra9 ein nicht in das Wälilerverzeichnis eingetragener Wah!bemech:igler.

a) wen.n er naehweisL dass er ohne sein Verschuden die Aatragsfiisl auf Aufnahme in cas Wahlemverzeichns nach

- § 17 Abs. 1 der Eurcpawahlerdnung bei Deutschen,
- § 17a Abs. 2 der Europawahond.ung bei Ui‘.ionsbürgern,
- § 5 ADs 2 der Landes- und Ko:rmunalwahtordnung bei Dcatsclen und Unicnsbümgern

2 Tag cv:C;:‘i

5. Mai 2019 bei der Europawalil
23 ia.ir:.riuzni

3, Mai 2019 bei den Kommunalwahlen

bei der Eurcpawahl dc Erspruchsfrist gegen das Wahlerverzeichnis bzw. bei Kommunalwahlen die Antragsfrist auf Berichtigung des
War. ie rverze oh am ss es

- nac‘- § 21 Abs 1 der Europavah‘.orcnung bzw
- nach § 16 Abs. 1 der Landes- und Kcrrmunawah!aronung

16 Tag vor tr wa‘i

10. Mai 2019

b) wenn sein Recat auf Teilnahme an den Wahlen emst nach Ab auf der Ant,acsfrisl nach

- § 17 Abs 1 der Europawahercnung bei Deutschen,
- § 17a Abs 2 der Eu‘cpaw :c-unung bei Unionsbürgern.
- § 15 Abs 2 der Landes- urd Ko:nmunalwahlerdnung bei Deutschen und Unicnsbbrgern

bei der Europawahl der Einspruchsfrist gegen das Wähterverzeichnis bzw bei Kommunalwahlen der Antragsfmist auf Berichtigung des
Wahlerverzeichnisses nach

- § 21 Abs. 1 der Eurepawahlerdnung bzw
§ 15 Abs 1 der Landes- und Kommunatwahlerdnung

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchs-/Derichtigungs- eder Beschwerdevemfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach
Abschluss des Wähterverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindewahlbehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeiclmnis eingetragen sind, bis zum

24. Mai 2019 18.00 Uhr, bei der Gemeindewahlbehörde schriftlich, elektronisch eder mündlich (nicht telefonisch)

2 T:i‘i vor dc‘ vVuiiI

Im Falle nachgewiesener plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr. gestellt werden.

Auch nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kdnnen aus den unter Nummer 5.2. Buchstaben a bis c angegebenen
Gründen Wahtscheine noch bis zum Wahltag, 1500 Uhr. beantragen.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl,
12.00 Uhr, ein neuer Wahischein erteilt werden, Für die Kerrimnunalwahlen ist dies darüber hinaus auch am Wahltag bis 15.00 Uhr noch
möglich.

Wer den Antrag für einen anderen stellt muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nacti‘ieisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein
behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen



6. Die Abholung von Wahlschoinen und Briefwalilunterlagen für einen anderen ist nur bei Vorlage einer schriftlichen Vollmacht zulässig. Die
Vollmacht kann bereits mit dem Wahlsclieinanlrag erteilt werden. Die bevollmächtigte Person hat der Gemeindewahlbehörde vor
Empfangnahine der Unterlagen fur die Europawahl schriftlich zu versichern, dass sie nicht mehr ats vier Wahlberechtigte vertritt. Auf
Verlangen hat sie sich auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den jeweiligen Wahlbriof mit dem Stimmzettel der Europawahl bzw. den Stimmzetteln der
Kommunalwahlen und dem jeweils dazugehörenden unterschriebenen Wahtschein so rechtzeitig der Gemeindewahlbehörde übersenden,
dass er dort spätestens am Wahltag bis 1 8.00 Uhr eingeht.

Wahtbriefe der Buropawahl/dor Kommunalwahlen werden bei Verwendung des amtlichen Wahlbriefumschlages innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert, Ein Wahlbrief kann
auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

(Ja {)utum Die Geiiieindewa Ii behörde
Barth, 23. AprH 2019

C‘—C
Maik Schewelies
Wahlleiter


