
Anlage 23 (zu § 41 Abs. 1 EuWO)

Wahlbekanntmachung

1. Am 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik Deutschland die

Wahl zum Europaischen Parlament
statt.

Die Wahl dauert van 8.00 bis 18.00 Uhr.

2.Bte-G< -21de "' ist in folgende [hierAnzahl eingeben] Wahlbezirkeeingeteilt!

Wahlbezirk Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums
Nr.

3) 4)Die Gemeinde °' ist in 12 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.'

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 16.04.2019 bis
23.04.2019 zugestellt warden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in
dem derWahlberechtigte zu wahlen hat.

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses urn 15:00 Uhr im Rat-
haus, Klever Str. 4, 47559 Kranenburg zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wahlen, in dessen
Wahlerverzeichnis er eingetragen ist.

Die Wahler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Uni-
onsburger einen gultigen Identitatsausweis - oder Reisepass zurWahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soil bei derWahl abgegeben werden.

Gewahlt wird mit amtlichen Stimmzetteln.

JederWahler erhalt bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehandigt.

Jeder Wahler hat eine Stimme.

Der Stimmzettel enthalt jeweits unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei
und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und
ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschlage und
rechts van der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis fur die Kenn-
zeichnung.



Der Wahler gibt seine Stimme in der Weise ab,

dass er auf dem rechten Tell des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten
soil.

Der Stimmzettel muss vom Wahler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt
werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und
Feststellung des Wahtergebnisses im Wahlbezirk sind offentlich. Jedermann hat Zutritt, so-
weit das ohne Beeintrachtigung des Wahlgeschafts moglich ist.

5. Wahler, die einen Wahlschein haben, konnen an derWahl im Kreis, in dem derWahlschein
ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises

Oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wahlen will, muss sich van der Gemeindebehorde einen amtlichen
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimm-
zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Waht-
briefumschlag angegebenen Stelle ubersenden, dass er dort spatestens am Wahltage bis
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben wer-
den.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur personlich ausuben. Das
gilt auch fur Wahtberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen
Union zum Europaischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgeset-
zes).

Wer unbefugt wahlt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeifuhrt oder das
Ergebnis verfalscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der
Versuch 1st strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).
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Gemeinde Kra/iertbi/n
Der Burgee
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1) Fur Gemeinden, die nur einen Wahlbezirk bilden.
2) Fur Gemeinden, die in einige wenige Wahlbezirke eingeteilt sind.
3) Fur Gemeinden, die in eine groBere Zahl van Wahlbezirken eingeteilt sind.
4) Wenn Sondenvahlbezirke gebildet sind, sind diese einzein aufzufuhren.


