Bekanntmachung
in das Wählerverzeichnis
überdie Möglichkeitder Einsichtnahme
von
Wahlscheinen
und die Erteilung
für die Bürgermeisterwahl
in der GemeindeNemsdorf- Göhrendorf
am 22. Mai 2022
Wahlfür dieWahlbezirke
der GemeindeNemsdorf-Göhrendorf
1 . DasWählerueizeichnis
zu der obengenannten

Weidawährendder Dienststunden
in der Verbandsgemeinde
bis A7.A5.2022
kannin der Zeitvom 02.A5.2022
(Einwohnerrneldeamt)
Zimmer
1.05
eingesehen
welden.
43,
06268
NemsdorfGöhrendorf,
Land,Hauptstraße
ist nichtbarrierefrei
zu erreichen.
DasEinwohnermeldeamt
't2.0OUhr.
der Einsichtnahme
endetam 07.05.2022,
DieN,,löglichkeit
des Wähletuerzeichnisses
auch durch ein
Verfahrenist die Einsichtnahme
Bei Führungim automatisierten
der Gemelndebedientwerden.
möglich.DasDatensichtgerät
darfnurvoneinernBediensteten
Datensichtgefät
zu nehmen. Das Recht zur
hat das Recht, Einsichtin das Wählerverzeichnis
Jeder Wahlberechtigte
die
eineAuskunftssperre
nach
der
Daten
von
Wahlberechtigten,
über
Einsichtnahme
bestehtnichthinsichtlich
ist
Anfertigen
von
Innerhalb
der
Frist
zur
Einsichtnahme,
das
Bundesmeldegesetzes
besteht.
S 51 des
mit der
zulässig,soweitdies im Zusammenhang
durchWahlberechtigte
Auszügenaus demWählewerzeichnis
Prüfungdes WahlrechtseinzelnerbestimmterPeßonensteht. Die Auszügedurfen nur für diesenZweck
gemachtwerden.
verwendetund unbeteiligten
Drittennichtzugänglich
währendder [/öglichkeitder Einsichtnahme
AufVe.langendes Wahlberechtigten
ist in demWähletuezeichnis
unkenntlich
zu machen.
das Geburtsdatum
hält kann innerhalbder möglichenFrist zur
Wer das Wählervezeichnisfür unrichtigoder unvollständig
Weida- Land,Hauptstraße
12.00Uhr bei der Verbandsgemeinde
Einsichtnähme,
spätestens
bis 07.05-2022,
43, 06268Nemsdorf- Göhrendorf,Zimmer1.05einenAntrag auf Berichtigungdes Wählerverzeichnisses
stellen.
Der Antragist sch ftlich oder mündlichals Erklarungzur Niedeßchriftzu stellen.Soferndie behaupteten
Antragsteller
die erfoderlichenBeweismittel
Tatsachennicht offenkundigsind, hat die Antragstellerin/der
beizubinoen.

bis zum 27.44.2022eine
elngetragen
sind,erhaltenspätestens
die in das WähleNezeichnis
3. Wahlberechtigte,
Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachchtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigtzu sein, muss das
einen AntEg auf Berichtigungstellen,wenn sie/er nicht
einsehenund gegebenenfalls
Wählerverzeichnis
Gefahrlaufenwill,dasssie/erihdseinWahlrechtnich!ausübenkann.
Wählenkann nur, wer in das wählederzeichniseingetragenist oder einenWahlscheinhat.
'7.
Einenwahlscheinerhältauf Antrag
Person,
eingelragenewahlberechtigte
4.1 einein dasWdhlervezeichnis
Person,
eingetragenewahlberechtigte
4.2 einenicht in dasWählerverzeichnis
AntEgsf st für die Berichtigungdes
ihr
Verschulden
die
a) wenn sie nachweist,dass sie ohne
Wählerverzeichnisses
versäumthat,
isl.
entstanden
anderWahlerstnachAblaufderAntrags*ist
b) wennihrRechtaufTeilnahme
Wahfscheinekönnenbis zum 20.05.2022,18.00Uhr, schriftlichoder mündlichbei der Vefbandsgemeinde
werden.
Zimmer1-05 beantragt
43, 06268Nemsdorf Göhrendorf,
Weida- Land,Hauptstraße
werden,wenn
übefmittelt
eröffnet,kannder Antragauchelektronisch
Soweitdie GemeindedieseMöglichkeit
Fernschreiben
oder
Fernkopie
durch
E-N4ail,
Telegramm,
ist. Der Schriftformwird auch
er dokumentierbar
getan.
nicht
zulässig.
Fernmündliche
Anträge
sind
Genllge
der Hilfe einer anderenPerson
Personkann sich bei der Antragstellung
Eine behindertewahlberechtigte
bedienen.
Nicht in das WählervezeichniseingetragenewahlbercchtigtePersonen können aus dei unter 42
angegebenen
Gründenden Antragnochbis zumWahltag,15.00Uhrstellen.
Personschriftlicherkläft,wegeneiner plötzlichenErk€nkungdas
Gleichesgilt, wenn die wahlberechtigte
zu könnenschwierigkeiten
aufsuchen
Wahllokalnichtodernur unternichtzumutbaren
glaubhaftmachen.
einesWahlscheins
Die beantragende
Personmussden Grundfür die Erteilung

Wer den Antragfilr eineanderePersonstellt,mussdurchVorlageeinerschriftlichenVollmachtnachweisen,
dasssie/erdazuberechtigt
ist.
Versichertdie wahlberechtigte
Personglaubhaft,dass ihr der beantragteWahlscheinnichtzugegangenist,
kannihr bis zum Tagvor derWahl,12.00Uhr,einenneuenWahlsche'n
erteiltwerden.
Verloreneund nichtrechtzeitig
zugegangene
Wahlscheine
werdennichtersetzt.
5. Wer einen Wahlscheinhat, kann an der Wahl durch Stimmabgabein einem beliebigenWahlbezirkdes
Wahlgebietes
oderdurchBriefwahl
teilnehmen.
Ergibtsichaus demWahlscheinantrag
nicht,dassdiewahlberechtigte
Personvor einemWahlvorstand
wählen
will,so erhältsie mitdemWahlschein
zuglelch
- einenamtlichenStimmzettel.
- einenamtlichenWahlumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrifi, an die der Wahlbrief zurückzusendenist, versehenen
Wahlbriefumschlag.
Die Abholungvon Wahlscheinund B.iefirahlunterlagen
f|r einen anderen ist nur möglich,wenn die
bevollmächtigte
Personvom Wah'berechtigten
bereitsauf dem Wahlscheinantrag
benanntwurde oder die
Berichtigung
zur Empfangnahme
der UnterlagendurchVodageeiner schriftlichen
Vollmachtnachgewiesen

-/

Holt die wahlberechtigte
PefsonpeEönlichden Wahlscheinund die Briefwahlunteflagen
ab, so kann sie die
Briefwahlan
OrtundStelleausüben.
Wer durchBrieinahlwählt,mussden Wahlb.iefumschlag
mit Briefi/vahlunterlagen
so recheeitigan die auf dem
Wahlbriefumschlag
angegebene
Stelleübersenden,
dassder Wahlbriefspätestens
am Wahltagebis 18.00Uhr
eingeht.
DerWahlbriefkannauchdortabgegeben
werden.
WeitereHinweisedarüber,wie durchBriefwahlgewähltwird,sinddemWahlschein
zu entnehmen-

Nemsdod- Göhrendorf.
den26.04.2022
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