
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der Stadt
Füssen wird in der Zeit von Montag, 04. September bis Freitag, 08.
September 2017 (20. bis 16.Tag vor derWahl) während der allgemeinen
Öffnungszeiten von Montag bis Freitag: 8.00–12.30 Uhr, Dienstag: 14.00–
17.00 Uhr und Donnerstag, 14.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus der Stadt
Füssen, Bürgerbüro, Lechhalde 3, 87629 Füssen, -barrierefrei-, fürWahlbe-
rechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte können
die Richtigkeit oderVollständigkeit der zu ihrer Person imWählerverzeich-
nis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oderVollständigkeit
der Daten von anderen imWählerverzeichnis eingetragenen Personen kön-
nen Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht
werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit desWäh-
lerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht
hinsichtlich der Daten vonWahlberechtigten, für die im Melderegister ein
Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen
ist.
DasWählerverzeichnis wird im automatisiertenVerfahren geführt; die Ein-
sichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur,wer in dasWählerverzeichnis eingetragen ist oder einen
Wahlschein hat.

2.Wer dasWählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von
Montag, den 04. bis spätestens Freitag, den 08. September 2017 bis
12.30 Uhr im Rathaus der Stadt Füssen, Bürgerbüro, Lechhalde 3, 87629
Füssen,Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift ein-
gelegt werden.

3.Wahlberechtigte, die in dasWählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spä-
testens am 03. September 2017 eine Wahlbenachrichtigung samt Vor-
druck für einen Antrag auf Erteilung einesWahlscheins. Wer keineWahlbe-
nachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen dasWählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen
will, dass er seinWahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen
werden und die bereits einenWahlschein undBriefwahlunterlagen beantragt
haben, erhalten keineWahlbenachrichtigung.

4.Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 257 Ostallgäu
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses
Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1. eine in dasWählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. Der

Wahlschein kann bis zum Freitag, 22. September 2017, 18 Uhr im
Rathaus der Stadt Füssen, Bürgerbüro, Lechhalde 3, 87629 Füssen
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) bean-
tragt werden. Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den
Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsu-
chen kann, kann denWahlschein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, bean-
tragen.

5.2. eine nicht in dasWählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Per-
son,wenn

a) sie nachweist, dass sie ohne ihrVerschulden die Antragsfrist auf Aufnah-
me in dasWählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung
(bis zum 03. September 2017) oder die Einspruchsfrist gegen dasWäh-
lerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 08.
September 2017) versäumt hat,

b) ihr Recht aufTeilnahme erst nachAblauf der unter Buchstabe a) genann-
ten Fristen entstanden ist,

c) ihrWahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Ge-
meinde von der Feststellung erst nach Abschluss desWählerverzeichnis-
ses erfahren hat.

DerWahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle
noch bis zumWahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich
(nicht aber telefonisch) beantragt werden.

6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt,muss durchVorlage einer
schriftlichenVollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.Behinder-
teWahlberechtigte können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen.

7. Mit demWahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich
– einen amtlichen Stimmzettel,
– einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
– einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der
Wahlbrief zu übersenden ist, und

– ein Merkblatt für die Briefwahl.
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich über-
bracht. Sie können auch durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt
werden. An andere Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt
werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer
schriftlichenVollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird
und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte
vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen
schriftlich zu versichern.
VerloreneWahlscheine werden nicht ersetzt.Versichert eine wahlberechtigte
Person glaubhaft, dass ihr der beantragteWahlschein nicht zugegangen ist,
kann ihr bis zumTag vor derWahl (Samstag, 23. September 2017), 12 Uhr,
ein neuerWahlschein erteilt werden.

8. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und demWahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle abgesendet werden, dass der
Wahlbrief dort spätestens amWahltag bis 18.00 Uhr eingeht.
DerWahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne beson-
dereVersendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG un-
entgeltlich befördert.Er kann auch bei der auf demWahlbrief angegebenen
Stelle abgegeben werden.

Füssen, 21. 08. 2017
STADT FÜSSEN: gez. Iakob, Erster Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Füssen
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Bundestagswahl am 24. September 2017


