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für die Wahl zum Europäischen Parlament am
des Kreistages
der Gemeindevertretung
der Bürgermeisterin/des Bürgernieisters

E der Oborbürgerreeisterin/des Oberbürgermeisters

Nurno dar Con,uiida

in der Gemeinde Lsaal
Das gemeinsame Wählerer2eichriis 2u den oben aul0celuhrlen Wahlen für die Gemeinde

ii..:

10. Mai 2019

‘le lee

Bekanntmachung

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

[).‘,iuin

26. Mai 2019

Saal

— wird in der Zeit vom 6. Mai 2019 bS 10. Mai 2019 — e,ähre“d der agenieinen Öflnungszeen —

.0

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

für Wan‘berecht;gle zur Einsich:nahrne bereitgeha;len Jeder Wan berechtigte kann die Richtigkeit oder Vellstindkei der zu seiner Person
im Wahlurverzeichnis eingetragenen Daten überpüfen Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vellslündigkeit der Daten von
anderen im Wählerverzeichnis eingctragenen Personen uberprüfen will, hat er Talsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine
Unrcht:ckeit oder Unvelstündigket des Wäh!erverzeichnisses ergeoen kann. Das Rech: auf Üsempiufung besten: nicht hinscntch der
Daten von Wahlberechtigten, für die im Meceregis:er ein Sperrvermer gemäß § 51 des Bundesn:eldegesetzes eii;gelragen st.

Das Wählerverzeichnis wird im au:ornatisienen Vertahren geführt. Dc Einsicinahmne ist durch ein Datensichtgerät möglch.

Wählen kann nur, wer in das Wälilerverzeichnis für die beLreffende Wahl eingetragen ist oder für diese erIen Walilschein hat.

2 Wer das Wäh.erverzechnis für unricnl:g 00er •anvollstä-:dg hat, kann n der Ze orr. 20. Tag bis 16 Tag vcr der Wahl,

spateslens am bis r 1100 Uhr, be, ocr Gerneindewah;behörde

Teergang 2, 18356 Barth, Zimmer 211 - barrierefrei

unler Angabe der Gründe bei der Europawahl Einspruch einlegen bzw. bei Kommunalwahlen einen Anlrag auf Berichligung des
Wählerverzeichnisses slellen,

Der Einspruch bzw. Antrag auf Berichtigung kann schriftlich oder durch Erklarung zur Niederschrift eingelegt werdun

3. Wahlberechtigte, die in das Wähterverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spalestens zum

Die‘ rn

4. Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung.

iC1 Tu vor der V‘eshii

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

4 Wahtscheine werden bei Erfüllung der wahlrechtlichen Vcrausselzungen für die Europawah! und für die Kcmmnunalvvahlen getrennt erteitt.

4 1 Wer einen Wahischein für die Luropawahl hat, kann an der Wahl zum Europäischen Parlament duicfi Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlbezirk des Landkreises

rIo

Vorpommern-Rügen

oder durch Briefwahl teilnehmen.



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

diiiu:n

bis zum

bis rum

versämt hat.

oder

entstanden ist

beantragt werden.

der Gemeindevertretung/des Kreistages in dem Wahlbereich, für den der Wahischein ausgestellt ist durch Stimmabgabe in einem
beliebigen wahlbezirk dieses Wahlbereichs,

des Bürgermeisters durch Stirnmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk der Gemeinde,

E der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgerrseisters durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises

oder durch Briefwahl teilnehmen.

5 Wahlscheine zur Wahl des Europäischen Parlaments und für die Kommunalwahlen erhalten Walilberechtigte auf Antrag.

5.1 Ein in das Wöhlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter erhält auf Antrag einen Wahischein Zugleich ‚nil dem Wahlschein erhalt er

a) für die Wahl zum Europäischen Parlament

einen amtlichen Stimmzettel (für die Eurcpawalrl)
- einen amtlichen blauen Stienmzettelumsclilag und
- einen amtlichen roten Wahlbriefumsohlag mit der Anschrift der Gemeindewahlbehörde und
- ein Merkblatt für die Briefwahl

b) für die Kommunalwahlen

- e nen amtlichen SLimmzettel für ede Wahl. für die er wahlberecf:Lg: ist
- e.nen amtlichen grauen Stimmzettelumschlag und
- e;nen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der Gemeindewahlbehörde.

52 Einen Wahsche,n erhält auf Antrat, ein nicht in das Wälilerverzeichnis eingeLragenerWuhberechtigter.

a) wenn er nachweist dass er ohne sein Verschuden die Antragslrisl auf Aufnanme in das Wäh!eNe2eichnis nach

- § 17 Abs 1 der Europawahlordnung bei Detschen,
- $ 1 7a Abs 2 0er Ewoeawah:ordnung bei Unionsbürgern.
- § 15 Abs. 2 der Landes- cnd Ko,nmunalwah!ordnung bei Deutscher und Uniansaurgern

r Tu3 cr de‘wcl,

5. Mai 2019 bei der Europawahl
2 Tag ucr zu‘

bis zun‘ eder
3. Mai 2019 bei den Kommunalwahlen

bei der Europawahl d:e Einsoruchsfrist gegen das Wähterverze:chnis bzw bei Kcrnincnalwahlen die Antragsfrist auf Berichhger,g des
Wahlerverzeichn,sses

- rach § 21 Abs 1 der Erropawanlardnung bzw
- nach § 16 Abs. 1 der Landes- und Ko:nmur.alwahlcrenung

l0 TuvzrdcrvVcI.

10. Mai 2019

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der. Wahlen erst r,ach Ablauf der Arttraasfrist nach

- § 17 Abs 1 der Furepawahlerdrung bei Deutschen,
- § 17a Abs 2 der E_repawah!crdnung bei Unionsbürgern.
- § 15 Abs 2 der Lanues- und Kcmnur wahlordnur,c bei Deutsetier. und Un:onsuurgern

bei der Europawahl der Eirispruchsfrist gegen das Wahlerverzeichnis bzw bei Kommunalwahlen der Antragsfrist auf Berichtigung des
Wahlerverzeichnrsses nach

- § 21 Abs. 1 der Curopawahlordnung bzw
§ 16 Abs 1 der Landes- und Kornrnunalwahlordnung

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchs-/Berichtigungs- oder Beschwerdevorfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindewahlbehurde gelangt ist.

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

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

12 T :‘J Cr der Wcriil

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

Auch nicht in das Wählerverzoict,nis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nummer 5.2. Buchstaben a bis c angegebenen
Gründen Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 1 5.00 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 Wahlschein erteilt werden. Für die Kommunalwahlen ist dies darüber tiinaus auch am Wahltag bis 15.00 Uhr noch
möglich.

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



6. Die Abholung von Wahlscheinen und Eriefwahlunterlngori 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
Empfangnahrne der Unterlagen für die Europawahl schriftlich zu versichern, dass sie nicht mehr als vier Wahlberochhigte vertritt. Auf
Verlangen hat sie sich auszuweisen

Bei der Briefwahl muss der Wähler den jeweiligen Wahlbrief mit dem Stimmzettel der Eurcpaviahl bzw don Stimmzetteln der
Kommunalwahlen und dem jeweils dazugehörenden unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der Gemeindewahlbehörde übersenden,
dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.

Wahlbriefe der Eurcpawahh/der Kommunalwahlen werden bei Verwendung des amtlichen Wahtbriefumsehlages innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsfcrm von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Ein Wahlbrief kann
auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden,

Ort Oaturn Die Geriieindewahlbehörde
Barth, 23. AprU 2019

lvlaik LlLewoles
Wahtleiter


