Bekanntmachung
der Gemeindebehörde

überdas Rechtauf Einsichtin dasWählervezeichnis
und die Erteilungvon Wahlscheinen
für die Wahlzum DeutschenBundestag
am
22.September
2013
DasWählerverzeichnis
zur Bundestaqswahl
für die Wahlbezirke
der Gemeinden Zinnowits,l(arlshagen,
Trassenheide,
Mölschowund Feenemtünde

wird in der Zeitvom

Datum

02.September
2013

bis

(20. Tag vor der Wahl)

06.September
2013

- währendder allgemeinen
öffnungszeiten-

(16. Tag vor der Wahl)

in der AmtsverMraltungdes y'rmteslJsedom*Nord,,Möwenstraße l,Zimmer 102,,1V454Zinnowitz
für Wahlberechtigte
zur Einsichtnahmebereitgehalten.JederWahlberechtigtekann die Richtigkeitoder Vollständigkeitder zu seiner person im
Wählerverzeichnis
eingetragenenDaten überprüfen.Sofernein Wahlberechtigter
die Richtigkäitoder Vollständigk;itder Datenvon anderenim
Wählerverzeichnis
eingetragenenPersonen überprüfenwill, hat er Tatsachenglau.bhaftzu machen, aus denän sich eine Unrichtigkeitoder
Unvollständigkeitdes Wählerverzeichnissesergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichilich der Daten von
Wahlberechtigten,
für die im Melderegisterein Sperrvermerkgemäß $ 2'1Abs.5 des Melderechisrahmengesetzes
entsprechenden
Vorschriften
des Landesmeldegesetzes
eingetragenist.
Das Wählerverzeichnis
wird im automatisierten
Verfahrengeführt.Die Einsichtnahmeist durch ein Datensichtgerät
möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnisfür die betreffendeWahl eingetragen ist oder für diese einen Wahlschein hat.
2. WerdasWählerverzeichnisfürunrichtigoderunvollständighält,kanninderZeitvom20.Tagbisl6.TagvorderWahl,

spätestens
am

Datum

06.September
2013

bis

1 2 . 0 0U h r

o)
Uhr,bei der Gemeindebehörde

(16. IagvorderWahl)

in der Amtsverwaltung
des AmtesUsedom-Nord,
Mölvenstraße
1, Zimm,er1,02,17454ZinnowiE
Einspruch
einlegen.
DerOrtderEinsichtnahme
istbarrierefrei.
DerEinspruch
kannschriftlich
oderdurchErklärung
zurNiederschrift
eingelegt
werden.
Datum

2013 eineWahlbenachrichtigung.
3. Wahlberechtigte,
die in dasWählerverzeichnis
eingetragen
sind,erhalten
bisspätestens1. September
(21, Tag vor der Wahl)

Wer keineWahlbenachrichtigung
erhaltenhat, aber glaubt,wahlberechtigt
zu sein, muss Einspruchgegen das Wählerverzeichnis
einlegen,
wenner nichtGefahrlaufenwill,dasser seinWahlrechtnichtaustibenkann.
Wahlberechtigte,
die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis
eingetragenwerden und die bereits einen Wahlscheinund Briefuvahlunterlagen
beantragthaben,erhaltenkeineWahlbenachrichtigung.
Wer einenWahlscheinhat,kannan der Wahl im Wahlkreis

Bundestagswahl:

16 ( Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern Greifswald
(Nr. und Name)

-

durchStimmabgabein einembeliebigen
Wahlraum(Wahlbezirk)
diesesWahlkreises
oder
durch Briefwahl

teilnehmen.

5.

EinenWahlschein
erhältauf Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis
eingetragenerWahlberechtigter
5.2 ein nichtin dasWählerverzeichnis
eingetragenerWahlberechtigter,
a) wenn er nachweist,dass er ohne sein Verschuldendie Antragsfristauf Aufnahme in dasWählerverzeichnis
nach$ 18 Abs.1 der
Bundeswahlordnuno

(biszum

01.September
2013
21. Tag vor der Wahl

gegendas Wählerverzeichnis
oderdie Einspruchsfrist
nachS 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung

(biszum

06.September
2013

hat,
) versäumt

16. Tag vor der Wahl

b) wennseinRechtauf Teilnahme
an derWahlerstnachAblaufderAntragsfrist
nach$ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung
oderder
Einspruchsfrist
nach$ 22 Abs.1 derBundeswahlordnung
entstanden
ist,
c) wennseinWahlrecht
im Einspruchsverfahren
festgestellt
wordenunddie Feststellung
erst nachAbschluss
desWählerverzeichnisses
gelangt
zurKenntnis
derGemeindebehörde
ist.
Wahlscheine
könnenvon in das Wählerverzeichnis
eingetragenen
Wahlberechtigten
bis zum

20.September
2013

18.00
Uhr,

(2. Tag vor der Wahl)

beiderGemeindebehörde
mündlich,
schriftlich
oderelektronisch
beantragt
werden.
plötzlicher
lm Fallenachweislich
Erkrankung,
die ein Aufsuchen
des Wahlraumes
nichtoder nur unternichtzumutbaren
Schwierigkeiten
'15.00
möglich
macht,
kannderAntragnochbiszumWahltage,
werden.
Uhr,gestellt
glaubhaft,
Versichert
einWahlberechtigter
dassihmderbeantragte
Wahlschein
nichtzugegangen
ist,kannihmbiszumTagevor derWahl,
12.00Uhr,einneuerWahlschein
erteiltwerden.
Nichtin dasWählerverzeichnis
eingetragene
Wahlberechtigte
Zinnowitz
könnenausdenunterNummer
derGemeinde
5.2Buchstaben
a bisc
angegebenen
Gründen
denAntragaufErteilung
15.00Uhr,stellen.
einesWahlscheines
nochbiszumWahltage,
Wer den Antragfür einenanderenstellt,mussdurchVorlageeinerschriftlichenVollmachtnachweisen,
dasser dazuberechtigt
ist. Ein
Personbedienen.
behinderter
Wahlberechtigter
kannsichbeiderAntragstellung
derHilfeeineranderen
erhältderWahlberechtigte
6. MitdemWahlschein
-

einenamtlichen
Stimmzettel
desWahlkreises,
einenamtlichenblauenStimmzettelumschlag,
ist,versehenen
rotenWahlbriefumschlag
und
an diederWahlbrief
zurückzusenden
einenamtlichen,
mitderAnschrift,
für dieBrieflruahl.
einMerkblatt

wenndie Berechtigung
zur Empfangnahme
der
vonWahlschein
und Briefwahlunterlagen
für einenanderenist nur möglich,
DieAbholung
Personnichtmehrals vierWahlberechtigte
Vollmacht
nachgewiesen
wirdunddie bevollmächtigte
Unterlagen
durchVorlageeinerschriftliche
Auf Verlangenhat sich die
schriftlichzu versichern.
vor Empfangnahme
der Unterlagen
vertritt;dies hat sie der Gemeindewahlbehörde
auszuweisen.
Person
bevollmächtigte
an dieangegebene
Stelleabsenden,
so rechtzeitig
unddemWahlschein
mussderWählerdenWahlbrief
mitdemStimmzettel
BeiderBriefwahl
dassderWahlbriefdortspätestensam Wahltagebis 18.00Uhr eingeht.
ausschließlich
Deutschland
ohne besondereVersendungsform
Der Wahlbriefwird innerhalbder Bundesrepublik
Stelleabgegeben
Er kannauch bei der auf dem Wahlbriefangegebenen
befördert.
unentgeltlich

2013
Zinnowitz,
den06.August

DeutschenPost AG

DieBekanntmachung
erfolgteam 06.08.2013
im lnternetunterderWebsite
,,wwwamtusedomnord.de".
Veröffentlicht:
06.08.201
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