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Horneburg, 3. Septemb

Beka
anntmach
hung über das Rech
ht auf Eins
sicht in da
as Wählervverzeichnis und die
e
Erteilung von Wahlscheine
en für die Wahl
W
zum Deutscheen Bundes
stag
am 2
22. Septem
mber 2013.
1. Das Wähle
erverzeichnis zur Bun destagswahl für die Samtgemeiinde Horne
eburg mit den
d
W
Wahlbezirkken Agathen
nburg, Blied
dersdorf I und
u
II, Dolle
ern I und III, Horneburrg I bis V und
u
Nottensdorff wird in der Zeit vom
m 02.09.20
013 bis 06.09.2013 w
während de
er allgemein
nen
Ö
Öffnungsze
eiten in 21640 Horn
neburg, La
ange Straß
ße 49, Raathaus, Bü
ürgerbüro, für
W
Wahlberech
htigte zur Einsichtna
ahme bereitgehalten. Jeder Waahlberechtig
gte kann die
Richtigkeit oder Vollständigkeit d
der zu seine
er Person im
m Wählerveerzeichnis eingetragen
e
nen
Daten überprüfen. So
ofern ein W
Wahlberechtigter die Richtigkeit
R
oder Vollständigkeit der
d
Daten von anderen im
m Wählerve
erzeichnis eingetragene
e
en Personeen überprüffen will, hatt er
T
Tatsachen glaubhaft zu
z machen,, aus denen
n sich eine Unrichtigkeeit oder Unvollständigkkeit
d
des Wähle
erverzeichnisses erge
eben kann. Das Rec
cht auf Übberprüfung besteht nicht
hinsichtlich der Daten
n von Wahllberechtigte
en, für die im Meldereegister ein Sperrvermerk
g
gemäß den
n § 21 Abs. 5 des Meld
derechtsrah
hmengesetz
zes entsprecchenden Vo
orschriften der
d
Landesmeld
degesetze eingetragen
n ist.
D
Das Wähle
erverzeichnis wird im a
automatisie
erten Verfah
hren geführrt. Die Eins
sichtnahme ist
d
durch ein Datensichtge
D
erät möglich
h.
W
Wählen kan
nn nur, wer in das Wäh
hlerverzeich
hnis eingetra
agen ist odeer einen Wa
ahlschein hat.
2. W
Wer das Wählerverze
W
ichnis für u
unrichtig oder unvollstä
ändig hält, kkann in derr Zeit vom 20.
T
Tag bis zu
um 16. Tag
g vor der W
Wahl, späte
estens am 06.09.20133 bis 12.00
0 Uhr, bei der
d
G
Gemeindeb
behörde Ein
nspruch einllegen. Der Einspruch kann
k
schrifttlich oder du
urch Erkläru
ung
zzur Niedersschrift einge
elegt werden
n.
3. W
Wahlberech
htigte, die in
i das Wäh
hlerverzeich
hnis eingetrragen sind,, erhalten bis
b späteste
ens
zzum 12.09.2013 eine Wahlbenach
W
hrichtigung.
W
Wer keine Wahlbenachrichtigung
g erhalten hat, aber glaubt, wahllberechtigt zu sein, mu
uss
E
Einspruch gegen
g
das Wählerverz
W
zeichnis einlegen, wenn
n er nicht G
Gefahr laufe
en will, dasss er
ssein Wahlre
echt nicht ausüben kan
nn.
W
Wahlberech
htigte, die nur
n auf Antrrag in das Wählerverz
W
eichnis einggetragen werden
w
und die
b
bereits ein
nen Wahlsc
chein und Briefwahlu
unterlagen beantragt haben, erhalten
e
ke
eine
W
Wahlbenacchrichtigung.
4. W
Wer einen Wahlschein
W
n hat, kann an der Wah
hl im Wahlk
kreis 30 Staade I – Rote
enburg II durch
S
Stimmabga
abe in einem beliebige
en Wahlrau
um (Wahlbe
ezirk) diesess Wahlkreis
ses oder durch
Briefwahl teilnehmen.
t
.
5. Einen Wahlschein erhä
ält auf Antra
ag
5
5.1

ein in das Wählerverzeichn
nis eingetra
agener Wahlberechtiggter
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5.2.
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in
das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 01.09.2013)
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der
Bundeswahlordnung (bis zum 06.09.2013) versäumt hat,
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18
Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der
Bundeswahlordnung entstanden ist,
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde
gelangt ist.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis
zum 20.09.2013, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich oder schriftlich beantragt
werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag auch
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.
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.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2
Buchstabe a bis c angegeben Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.
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. Mit dem Wahlscheinantrag erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen
roten Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt;
dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage
bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post AG ohne besondere Versendungsform
unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben
werden.
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