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Wahlbekanntmachung
über die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und
die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl des
hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Lübbenau/Spreewald am 16. März 2008
1. Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom 18.02.08 bis
22.02.08 bei der Stadt Lübbenau/Spreewald, Bürgerbüro, Kirchplatz 1 zu jedermanns Einsicht aus.
Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden wie folgt
möglich:
Montag in der Zeit von
09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag in der Zeit von
09.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch in der Zeit von
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag in der Zeit von
09.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag in der Zeit von
09.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist
oder einen Wahlschein besitzt.
2. Wer seine Angaben im Wählerverzeichnis für unrichtig oder
unvollständig hält, kann während der oben genannten Auslegungsfristen, spätestens bis zum 01.03.2008, bei der zuständigen Wahlbehörde Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind,
erhalten bis zum 17.02.2008 eine Wahlbenachrichtigung. Auf der
Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich ein Antrag auf
Erteilung eines Wahlscheines.
Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in dessen
Wählerverzeichnis er geführt wird.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wahlverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
4. Auf Antrag werden:
- wahlberechtigte Unionsbürger, die nicht der Meldepflicht unterliegen und
- wahlberechtigte Personen, deren Hauptwohnung außerhalb
des Wahlgebiets liegt, am Ort der Nebenwohnung, wenn sie
hier einen ständigen Wohnsitz im Sinne des Bürgerlichen
Gesetzbuches haben,
in das Wahlverzeichnis eingetragen.
Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist schriftlich
oder zur Erklärung zur Niederschrift bis spätestens am 01.03.2008
bei der zuständigen Wahlbehörde zu stellen. Die antragstellende
Person hat der Wahlbehörde gegenüber zu versichern, dass sie
bei keiner anderen Wahlbehörde die Eintragung in das Wählerverzeichnis beantragt hat. Eine behinderte Person kann sich der
Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen.
5. Wer einen Wahlschein hat, kann in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlgebietes oder durch Briefwahl wählen.
6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag:
- eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte
Person,
- eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person,
a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die
Antragsfrist auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses versäumt hat oder
b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der
Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses
entstanden ist.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten zu den unter Pkt. 1 genannten Dienst-
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stunden beantragt werden. Zwei Tage vor der Wahl können Wahlscheine bis 18.00 Uhr bei der zuständigen Wahlbehörde mündlich oder schriftlich beantragt werden.
In den Fällen nach Pkt. 6a) und b) können Wahlscheine noch bis
zum Wahltag 15.00 Uhr beantragt werden. Gleiches gilt, wenn
bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung das Wahllokal nicht
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis
zum Wahltag, 15.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
7. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahlberechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält er mit
dem Wahlschein zugleich:
- einen Stimmzettel,
- einen Wahlumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag mit der Anschrift des Wahlleiters
und
- ein Merkblatt zur Wahl
8. Bei der Briefwahl hat der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig
zu übersenden, dass dieser spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr
beim Wahlleiter, in dessen Bereich der Wahlschein ausgestellt
worden ist, eingeht. Er kann dort auch abgegeben werden. Der
Wahlbrief muss in einem verschlossenen Wahlbriefumschlag enthalten:
- den Wahlschein
- in einem verschlossenen Wahlumschlag den Stimmzettel
Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Behinderung
nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich zu vollziehen, kann
sich der Hilfe einer Person seines Vertrauens (Hilfsperson) bedienen. Auf dem Wahlschein hat der Wähler oder die Hilfsperson
gegenüber der Wahlbehörde an Eides statt zu versichern, dass
der Stimmzettel persönlich gekennzeichnet worden ist. Die Wahlscheine werden ab dem 22.02.2008 erteilt.
9. Personen die für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters
einen Wahlschein erhalten haben, bekommen bei einer möglichen Stichwahl von Amts wegen wiederum einen Wahlschein
zugestellt. Es sei denn, aus ihrem Antrag ergibt sich, dass sie bei
der Stichwahl in ihrem Wahlbezirk wählen wollen.
Personen, die erst zur Stichwahl wahlberechtigt sind, erhalten
von Amts wegen einen Wahlschein zugestellt.
Lübbenau/Spreewald, den 31.01.2008
gez. P. Lippold
Wahlleiter

Wólbne wuzjawjenje
wó pógleˇdowanju do zapisa wólarjow a wuz´éˇlowanju wólbnych
lopjenow za wólby gΩownoamtskego sˇolty meˇsta Lubnjow/BΩota
16. meˇrca 2008
1. Wót 18.02.08 do 22.02.08 se wupoΩozˇyjo zapis wólarjow psí́ meˇsc´e
Lubnjow/BΩota, wobydlarski beˇrow, Cerkwine nameˇstno 1, aby
kuzˇdy mógΩ do njogo pógleˇdnus´´.
Do njogo pógleˇdnus´´ jo mózˇno powsˇyknje pΩas´ecych góz´inach,
kótarezˇ su:
pónjez´ele w casu wót 09.00 góz´. do 16.00 góz´.
waΩtoru w casu wót
09.00 góz´. do 18.00 góz´.
srjodu w casu wót
13.00 góz´. do 16.00 góz´.
stwórtk w casu wót
09.00 góz´. do 18.00 góz´.
peˇtk w casu wót
09.00 góz´. do 13.00 góz´.
Wuzwólowas´´ mózˇo jano ten, kenzˇ jo w zapisu wólarjow zapisany abo ma wólbne Ωopjeno.
2. Chtozˇ ma pódas´a wó sebje w zapisu wólarjow za njepsˇawe
abo njedopoΩne, mózˇo w górjejce pómjenjonem casu
wupoΩozˇenja, nejpózdz´ej azˇ do 01.03.2008, ps´i ps´isΩusˇnem
wólbnem zastojnstwje swójo ps´es´iwjenje zapódas´´.
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Ps´es´iwjenje mózˇo se pisnje abo ps´ez wuzjawjenje k napisanju zapódas´´.
Do wuzwólowanja wopsˇawnjone, kenzˇ su do zapisa wólarjow
zapisane, dostanu azˇ do 17.02.2008 wólbnu poweˇze
´ n´´ku. Na
sleˇznem boce wólbneje poweˇze
´ n´´ki jo pózˇedanje na wuz´elˇ enje wólbnego Ωopjena.
Chtozˇ jo w jadnom zapisu wólarjow zapisany a njama zˇednogo wólbnego Ωopjena, mózˇo jano w tom wólbnem wobcerku wuzwólowas´´, z´ozˇ jo w zapisu wólarjow zapisany.
Chtozˇ njejo zˇedno wólbne Ωopjeno dostaΩ, ale se mysli, azˇ jo
wopsˇawnjony wuzwólowas´´, musy ps´es´iwo zapisoju wólarjow ps´es´iwjenje zapódas´´, jolic azˇ njoco do tsˇachoty ps´is´´, azˇ
njamózˇo swójo wólbne psˇawo wugbas´´.
Do wuzwólowanja wopsˇawnjone, kótarezˇ se zapisˇu jano na
pózˇedanje do zapisa wólarjow a kótarezˇ su juzˇo pominali wólbne Ωopjeno a pódΩozˇki za listowu wólbu, njedostanu zˇednu
wólbnu poweˇz ´en´k
´ u.
Na pózˇedanje zapisuju se do zapisa wólarjow:
- do wuzwólowanja wopsˇawnjone bergarje Unije, kenzˇ njepódlazˇe winowatosc´i ps´izjawenja a
- do wuzwólowanja wopsˇawnjone wósoby, na meˇstnje pódlan´´skego bydlenja, kótarychzˇ gΩowne bydlenje lazˇy zwenka
wólbnego teritoriuma, jolic azˇ maju how stawne bydlen´ske
sedΩo w zmysle bergarskich kazniskich knigΩow.
Pózˇedanje na zapisanje do zapisa wólarjow dej se stajis´´ pisnje
abo ps´ez wuzjawjenje k napisanju, nejpózdz´ej azˇ do
01.03.2008 ps´i ps´isΩusˇnem wólbnem zastojnstwje. Pózˇedar´´
musy naps´es´iwo wólbnemu zastojnstwoju wobweˇsc ´is´´, azˇ
njejo ps´i zˇednem drugem wólbnem zastojnstwje psˇosyΩ wo´´
zapisanje do zapisa wólarjow. Zbrasˇna wósoba mózˇo se
pósΩuzˇowas´ pomocy wósoby, ko´tarejzˇ doweˇri.
Chtozˇ ma wólbne Ωopjeno mózˇo wuzwo´lowas´´ w kuzˇdemzˇkuli wólbnem wobcerku wólbnego teritoriuma abo ps´ez listowu
wólbu.
Wólbne Ωopjeno dostanjo na pózˇedanje:
- do wuzwólowanja wopsˇawnjona wósoba, kótarazˇ jo zapisana do zapisa wólarjow,
- do wuzwólowanja wopsˇawnjona wósoba, kótarazˇ njejo zapisana do zapisa wólarjow,
a) jolic azˇ dopokazˇo, azˇ jo mimo swójskeje winy skomuz´iΩa
wustajony cas za zapódasé pózˇedanja wó pópsˇawjenje
zapisa wólarjow abo
b) jolic azˇ jo nastaΩo jeje psˇawo wobz´éˇlis se na wólbje akle
pó wótbeˇgnjenju wustajonego casa za zapódas´e pózˇedanja na pópsˇawjenje zapisa wólarjow.
Do wuzwólowanja wopsˇawnjene, do zapisa wólarjow zapisane wósoby mógu se pominas´ wólbne Ωopjena za cas sΩuzˇbnych
góz´in, kótarezˇ su pomjenjone pód dypkom 1. Wólbne Ωopjena mógu wustnje a pisnje se pominas´´ dwa dnja ps´ed wólbu
azˇ do 18.00 góz´. ps´i ps´isΩusˇnem wólbnem zastojnstwje.
W padach, kótarezˇ padnu pód dypka 6a) a b), mógu se wólbne Ωopjena hysˇc ´i pominas´´ azˇ k dnju wólbow do 15.00 góz´.
To samske ps´itrjefijo, jolic azˇ njejo dla dopokazanego zachórjenja mózˇno abo jano pód njeps´is´´piwabnymi s´eˇza
ˇ mi mózˇno
hys´´ do wuzwólowarnje. Wobweˇsc ´ijo-lic do wuzwólowanja
wopsˇawnjeny weˇrnosc´iwje, azˇ njejo pominane wólbne Ωopjeno dostaΩ, mózˇo jomu se wuz´éˇlis´´ nowe wólbne Ωopjeno azˇ k
dnju wólbow, 15.00 góz´.
Chtozˇ staja pózˇedanje za drugu wósobu, musy pisnu poΩnomóc
ps´edpoΩozˇys´ a tak dopokazas´´, azˇ jo k tomu wopsˇawnjony.
Njesleˇdujo-lic z pózˇedanja na wólbne Ωopjeno, azˇ co do wuzwólowanja wopsˇawnjeny ps´ed wólbnym ps´edsedarstwom
wuzwólowas´, dostanjo wón zrownju z wólbnym Ωopjenom:
- gΩosowan´´ski lisc´ik,
- wólbnu wobalku,
-wólbnu listowu wobalku z adresu wjednika wuzwólowanja a
- informaciske Ωopjeno wó wuzwólowanju
Ps´i listowej wólbje musy wólar ´ wólbny list tak zawcasa
ps´ipósΩas´´, azˇ dojz´o wón nejpózdz´ej na dnju wuzwólowan-
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ja do 18.00 góz´. wjednikoju wólbow, w kótaregozˇ wobcerku
jo se wustajiΩo wólbne Ωopjeno. Wón mózˇo teke tam se wótedas´´. Wólbny list musy w zamknjonej wólbnej listowej wobalce wops´imjes´´:
- wólbne Ωopjeno
- w zamknjonej wólbnej wobalce gΩosowan´´ski lisc´ik
Chtozˇ njamózˇo cytas´´ abo njamózˇo dla s´eˇlnego zbrasˇnjenja
listowu wólbu wósobinski ps´ewjasc ´, mózˇo se pósΩuzˇowas´´
pomocy wósoby, kótarejzˇ doweˇrijo (pomocna wósoba). Na
w´olbnem Ωopjenu dej wólar´´ abo pomocna wósoba meˇsto
ps´isegi wobeˇsc ´is´´, azˇ jo gΩosowan´´ski lisc ´ik wósobinski se
wobznamjeniΩ. Wólbne Ωopjena wuz´éˇluju se wót 22.02.2008.
9. Wósobam, kótarezˇ su dostali za wólby gΩownoamtskego sˇoΩty
wólbne Ωopjeno, ps´ipósc´elo se ps´i mózˇnem dowuzwólowanju pó zastojnsku zasej wólbne Ωopjeno. Wuwzes´e jo, jolic azˇ
sleˇdujo z jich pózˇedanja, azˇ ks´éˇ ps´i dowuzwólowanju w swójom wólbnem wobcerku wuzwólowas´.´ Wósobam, kenzˇ maju
akle ps´i dowuzwólowanju psˇawo wuzwólowas´´, ps´ipósc´elu
se po´ zastojnsku wólbne Ωopjena.
Lubnjow/BΩota, 31.01.2008
pódp. P. Lippold
wjednik wólbow

Bekanntmachung über die Genehmigung
der Satzung über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Nr. 08/1/06 “Physiotherapiepraxis
Lichtenau” (GT Lichtenau) der Stadt
Lübbenau/Spreewald
Der von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübbenau/Spreewald am 19.09.2007 auf der Grundlage von § 10 Abs. 1
Baugesetzbuch in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) und
§ 81 Brandenburgische Bauordnung in der Fassung vom 16.07.2003
(GVBI. I S. 210), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.06.2006 (GVBI.
I S. 74) als Satzung beschlossene vorhabenbezogene Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Nr. 08/1/06 “Physiotherapiepraxis
Lichtenau” (GT Lichtenau), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), wurde mit Verfügung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 10.01.2008 (Az.: 1524 4 3/07) genehmigt. Die
Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan in
Kraft. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und seine Begründung mit Umweltbericht sowie die zusammenfassende Erklärung
werden im Rathaus Lübbenau/Spreewald, SG Planung und Bauanträge, Kirchplatz 1, 03222 Lübbenau/Spreewald während der Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird
auf Verlangen Auskunft erteilt.
Hinweise:
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden folgende Verletzungen von
Vorschriften unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs.
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Lübbenau/Spreewald, 23.01.2008
gez. Helmut Wenzel
Bürgermeister

Dipl.-Ing. Siegfried Minetzke
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Siegfried Minetzke - Lubolzer Dorfstr. 30 15907 Lübben, Lubolzer Dorfstr. 30
15907 Lübben (Spreewald)
Telefon: 0 35 46/18 50 55, Fax: 0 35 46-18 50 57
E-Mail info@oebvi-minetzke.de
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
BLZ 160 500 00, Kto. 3 681 024 862
Deutsche Bank
BLZ 120 700 00, Kto. 6 401 236
Steuer-Nr.: 04924901565
Datum: 19.10.2007
GB-Nr: 06233

Herr
Kettlitz, Willi
und Erben

Öffentliche Zustellung
Sehr geehrte(r) Frau/Herr Kettlitz, Willi und Erben
ich habe gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Brandenburg (BbgVwZG) vom 18.10.1991 (GVBl. S. 457),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.07.1998 (GVBl. I S. 167), die öffentliche Zustellung der Bekanntgabe des Ergebnisses der
Grenzermittlung und der Abmarkung*) von Flurstücksgrenzen an Sie angeordnet.
Sie können die für Sie bestimmte Bekanntgabe bei mir unter oben angeführter Anschrift einsehen.
Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Ing. Siegfried Minetzke
Ausgehängt
Ort: Lübbenau/Spreewald u. OT Groß Klessow
vom: 09.02.2008
bis: 23.02.2008
gez. H.-Joachim Schiemenz
Unterschrift

