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Bekanntmachung

über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahischeinen

für die Wahl zum Europäischen Parlament am

des Kreistages

( der Gemeindevertretung
der Bürgorineisterinldes Bürgermeisters

E der Oberbürgerineisterin/des Oberbürgerineisters

Docurn

26. Mai 2019

in der Gemeinde
Name der Gosnuirtdo

Pruchten

Nusiio --

Vorpommern-Rügen

Das gemeinsame Wählerverzeichnis zu den oben aufgeführten Wahlen fur die Gumeinde

Pruchten

[Ju:urri Laien

— wird in der Zeit vom 6. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 — während der allgemeinen Öffnungszeiten —

(‘20 bju 16 lug vor dur VJaiiI)

Cvi der Einsichtnahme

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

für Walilberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlborechligte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person
im Wäh]urverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbeiechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhalt zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit eder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Uberprüfung besteht nicht hinsichtlich der
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäB § 51 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtncjhrne ist durch ein Datensichtgerät möglich.

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

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig eder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis 16, Tag vor der Wahl,

spätestens am
10. Mai 2010

bis 11:00 Uhr, bei der Gemeindewahlbehörde

clii lag von cer

ii er ;stutoie Co udc Ier.nn er Nr

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

unter Angabe der Gründe bei der Eurepawahl Einspruch einlegen bzw. bei Kommunalwahlen einen Antrag auf Berichtigung des
Wählerverzeichnisses stellen.

Der Einspruch bzw. Antrag auf Berichtigung kann schriftlich eder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

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

4. Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung.

12.2 Tag vor der wahic

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.
Wahlberectitigle, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits Wahlschein(e) und Briefwahlunterlagen
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenacltrichtigung.

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

4.1 Wer einen Wahtschein für die Europawahl hat, kann an der Wahl zum Europäischen Parlament durch Stimrnabgabe in einem beliebigen
Wahlbezirk des Landkreises

oder durch Briefwahl teilnehmen



bis zum

eis zum

versaiurnt ha:.

oder

entstanden ist

beantragt werden.

42 Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann an der Wahl

E der Gemeindevertretungldes Kreistages in dem Wah!bereich, für den der Wahtschein ausgestellt ist durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlbereichs,

des Bürgermeisters durch Stirnmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk der Gemeinde,

fl der Oberbürgeniieisterinldes Oberbürgermeisters durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises

oder durch Briefwahl teilnehmen.

5 Wahlscheine zur Wahl des C-uropäischen Parlaments und für die Kommunalwahlen erhalten Wahlberechtigte auf Antrag.

5.1 Ein in das Wahlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter erhält auf Antrag einen Wahlschein. Zugleich mit dem Wahlschein erhält er:

a) für die Wahl zum Europäischen Parlament

- einen amtlichen Stimmzettel (für die Eurupawahl)
- einen amtlichen blauen Stirnmzettelurnschlag und
- einen amtlichen roten Wahlbriefumnsclilag mit der Anschrift der Gemeindewahlbehörde und
- ein Merkblatt für die Briefwahl

b) für die KommunaLwahlen

- c:nen amtlichen Stii,imzettel für jese Wahl. tu; d.e er walilberecnt,t ist
- einen amtlichen grauen Stimmzettelumschlag und
- einen amtlichen gelben Wahlbriefumsclihag mit derAnschritt der Gemeindewahlbehörde.

52 Ernen Vfahschein erhäa auf An:rag ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenerWahberechticter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschuden die Antragsfrist auf fnahme in cus Wähereerzeicnnis nach

- § 17 Abs. 1 der Eumpawahlcrdn.na bei Dej:schen,
- § 17a Abs. 2oer Eurcpawahiordrur.g bei Un.onsbirgern,
- § 15 Ass 2 der Lanues- und Ke:rmunalwati,erdnuna bei Deutschen und Un:unssurgern

21.

5. Mai 2019 bei der Europawalil
123 Tngnr:cnWa“i

ois zum . . oder
3. Mai 2019 bei den Kommunalwahlen

bei der Eurepawahh d:e Einspruchsfrist gegen das Wahlerverzeichnis bzw. bei Kcmrnur:aiwahlen die Antragsfrist auf Berichtigung des
Wa ne rverze ich r, is ses

- nach § 21 Abs 1 der E‘ropawahlcrdnung bzw
- nach § 15 Abs 1 der Landes- und Kcmmunalwahlcrcnung

15 T:g . in dc

10. Mai 2019

b) wenn scsi Pec:i: auf Tei;nahn:e an den Wah en erst nach Ab;ajf der Antraasfrist nacn

- § 17 Abs 1 der Europavialicrcnung bei Dejtschen,
- § 17a Abs. 2 der Eurcpawahlordnuna bei Li:i‘onsbrgern,

- § 15 Abs. 2 dc: Landes- und Kemmunalwahordnung bei Deutschen und Uricasbürgern

bei der Eurapawahl der Einspruchsfnist gegen das Wählerverzeichnis bzw bei Kosnmunakvahlon der Antragslrist auf Berichtigung des
Wählerverzeichmsses nach

- § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung bzw
- § 15 Abs. 1 der Landes- und Kerrimunalwahlordnung

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchs-/Berichtgungz- oder Beschwerdeverfahren fesigestelit werden und die Feststeflung erst nach
Abschluss des Wählerverzeiclinissus zur Kenntnis der Gemeindewahlbehörde gelangt ist.

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

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

(2 Ti,:j van der w:mii‘;

Im Falle nachgewiesener plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlrausnes 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 können aus den unter Nummer 5.2. Buchstaben a bis c angegebenen
Gründen Wahtscheine noch bis zum Wahltag. 15 CD Uhr, beantragen

Versichert ein Wahlberechtigter gluubhalt, dass ihm der beantragte Vvahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl,
12.00 Uhr, ein neuer Wahtschein erteilt werden. Für die Kommunalwahlen 51 dies darüber hinaus auch am Wahltag bis 15.00 Uhr nech
möglich.

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



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

Bei der Briefwahl muss der Wähler den jeweiligen Wahlbrief mit dem Stimmzeltel der uropawahl bzw den Stimmzetteln der
Kommunalwahlen und dem tewels dazugehörenden unterschriebenen Wahlsctein so rechtzeitig der Gemeindewahlbehürde übersenden,
dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.

Wahlbriefe der Europawahl/der Kommunalwahlen verdon 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 Wahlbriefumochlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Ort, Datum Die Gemeindewahlbehörde
Barth, 23. April 2019

4cc(/
Maik Scheweles
Wahlleiler


