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Gemeinsame Wahlbekanntmachung
1. Am 27. September 2009 finden gleichzeitig die Wahlen zum
17. Deutschen Bundestag
sowie
5. Landtag Brandenburg
statt.
Die Wahlen dauern von 8 bis 18 Uhr.
2. Die Stadt Lübbenau/Spreewald bildet für beide Wahlen 23 allgemeine Wahlbezirke:

Nr. 15/2009
Wahlbezirk 18/Wahllokal:
Gemeindehaus, Große Bergstr. 29, OT Groß Lübbenau
Wahlbezirk 19/Wahllokal:
Gemeinderaum, Hindenberger Dorfstr. 35 b, OT Hindenberg
Wahlbezirk 20/Wahllokal:
Gemeindebüro, Hänchener Weg 1a, OT Kittlitz
Wahlbezirk 21/Wahllokal:
Gaststätte „Zur alten Sensenschmiede“, Lindengasse 1,
OT Klein Radden
Wahlbezirk 22/Wahllokal:
Gemeindebüro, Leiper Dorfstr. 22, OT Leipe

Wahlbezirk 1/Wahllokal:
Gaststätte „Müller-Jäger“, Ehm-Welk-Str. 45

Wahlbezirk 23/Wahllokal:
Gemeindebüro, Alte Bahnhofstr. 01, OT Ragow

Wahlbezirk 2/Wahllokal:
Jenaplanschule, Poststr. 29a

In den Wahlbenachrichtigungen, die den wahlberechtigten
Personen bis zum 30.08.2009 übersandt worden sind, sind
der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem die
wahlberechtigten Personen zu wählen haben.

Wahlbezirk 3/Wahllokal:
Gaststätte „Zur grünen Linde“, Berliner Str. 1 - barrierefrei
Wahlbezirk 4/Wahllokal:
AWO-Zentrum, Rudolf-Breitscheid-Str. 24 - barrierefrei
Wahlbezirk 5/Wahllokal:
Kita „Spiel und Spaß“ Rudolf-Breitscheid-Str. 13a barrierefrei
Wahlbezirk 6/Wahllokal:
Oberschule, Alexander-von-Humboldt-Str. 42
Wahlbezirk 7/Wahllokal:
3. Grundschule, Otto-Grotewohl-Str. 18
Wahlbezirk 8/Wahllokal:
Kita „Wichtel“, Friedrich-Engels-Str. 9a - barrierefrei
Wahlbezirk 9/Wahllokal:
Paul-Fahlisch-Gymnasium, Str. des Friedens 26a
Wahlbezirk 10/Wahllokal:
Spreewiesel Center, Str. des Friedens 18 - barrierefrei
Wahlbezirk 11/Wahllokal:
Vereinshaus „Kleiner Hecht“, OT Lehde
Wahlbezirk 12/Wahllokal:
Lindengaststätte, Lübbener Str. 3, OT Krimnitz
Wahlbezirk 13/Wahllokal:
Gaststätte „Zum Dorfkrug“, Luckauer Str. 25b, OT Zerkwitz
Wahlbezirk 14/Wahllokal:
Vereinshaus „Alte Schule“, Bischdorfer Hauptstr. 34,
OT Bischdorf
Wahlbezirk 15/Wahllokal:
Kita „Storchennest“ Boblitzer Chausseestr. 29, OT Boblitz
Wahlbezirk 16/Wahllokal:
Sport- und Gemeindezentrum, Beuchower Hauptstr. 10a,
OT Groß Beuchow
Wahlbezirk 17/Wahllokal:
Gemeindehaus, Klessower Ehm-Welk-Str. 32,
OT Groß Klessow

3. Die Briefwahlvorstände für die Bundestagswahl treten am Wahltage zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr im
Rathaus, Kirchplatz 1, 03222 Lübbenau/Spreewald in den Sitzungsräumen zusammen.
Die Briefwahlvorstände für die Landtagswahl treten am Wahltage zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16:30 Uhr
beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Senftenberg, Dubinaweg 1 in den Diensträumen zusammen.
4. Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt,
kann nur in dem Wahllokal des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass oder ein sonstiges gültiges Personaldokument mit Lichtbild mitzubringen. Sie haben sich auf
Verlangen des Wahlvorstandes auszuweisen.
Die Wahlbenachrichtigungen sollen bei der Wahl abgegeben
werden.
5. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und
jeder Wähler erhält am Wahltag im betreffenden Wahllokal für
jede Wahl, für die sie oder er wahlberechtigt ist, einen amtlichen Stimmzettel ausgehändigt.
Jede Wählerin und jeder Wähler hat für jede Wahl, für die sie
oder er wahlberechtigt ist, eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel für die Bundestagswahl enthält jeweils unter
fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Bundestagswahlkreis (Erststimme) in
schwarzem Druck die Namen der Bewerber der in diesem
Wahlkreis zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet,
auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem
des Kennwortes und rechts von dem Namen jeder Bewerberin und jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung.
b) für die Wahl nach Landeslisten (Zweitstimme) in blauem
Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die
Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis
für die Kennzeichnung.
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Der Stimmzettel für die Landtagswahl enthält jeweils in der
Reihenfolge der Wahlvorschlagsnummern
a) für die Wahl im Landtagswahlkreis (Erststimme) die für diesen Wahlkreis zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter
Angabe des Familiennamens, des Vornamens, des Berufes oder der Tätigkeit und der Anschrift der Bewerberin oder
des Bewerbers sowie des Namens der Partei, politischen
Vereinigung oder Listenvereinigung, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, oder der Bezeichnung „Einzelbewerberin“ oder „Einzelbewerber“ für Bewerber, die nicht für eine Partei, politische Vereinigung oder
Listenvereinigung auftreten, und rechts von dem Namen
jeder Bewerberin und jedes Bewerbers einen Kreis für die
Kennzeichnung. Bei Kreiswahlvorschlägen von Listenvereinigungen enthält der Stimmzettel ferner die Namen und,
sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien oder politischen Vereinigungen,
b) für die Wahl nach Landeslisten (Zweitstimme) die zugelassenen Landeslisten unter Angabe des Namens der Partei,
politischen Vereinigung oder Listenvereinigung, sofern sie
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, sowie die
Vor- und Familiennamen der ersten fünf Bewerber und links
von dem Namen der Partei, politischen Vereinigung oder
Listenvereinigung einen Kreis für die Kennzeichnung. Bei
Landeslisten von Listenvereinigungen enthält der Stimmzettel ferner die Namen und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien oder politischen Vereinigungen.
Die Wählerin oder der Wähler gibt
bei der Bundestagswahl
die Erststimme in der Weise ab,
dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher
Bewerberin oder welchem Bewerber sie gelten soll,
und
die Zweitstimme in der Weise ab,
dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels
(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll;
sowie
bei der Landtagswahl
die Erststimme in der Weise ab,
dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise
eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber sie gelten soll,
und
die Zweitstimme in der Weise ab,
dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie
gelten soll.

Lübbenau/Spreewald
kann beim Blinden- und Sehbehinderten-Verband Brandenburg e. V. unter der Telefonnummer 03 55/7 29 39 75 kostenlos angefordert werden.

6. Die Wahlhandlungen sowie die im Anschluss an die Wahlhandlungen erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts
möglich ist.
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem
sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem
Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch
Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.
7. Wähler, die einen Wahlschein für die Bundestagswahl haben,
können an dieser Wahl in dem Bundestagswahlkreis, in dem
der jeweilige Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Bundestagswahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wähler, die einen Wahlschein für die Landtagswahl haben,
können an dieser Wahl in dem Landtagswahlkreis, in dem der
jeweilige Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Landtagswahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer bei der Bundestagswahl durch Briefwahl wählen will,
muss sich von der Wahlbehörde einen amtlichen Stimmzettel für die Bundestagswahl, einen blauen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen roten amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen roten Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen blauen Stimmzettelumschlag) und
dem unterschriebenen Wahlschein für die Bundestagswahl
so rechtzeitig der auf dem roten Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der rote Wahlbrief kann auch bei
der angegebenen Stelle abgegeben werden.
Wer bei der Landtagswahl durch Briefwahl wählen will, muss
sich von der Wahlbehörde einen amtlichen Stimmzettel für
die Landtagswahl, einen hellgrünen amtlichen Wahlumschlag
sowie einen gelben amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen gelben Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im
verschlossenen hellgrünen Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein für die Landtagswahl so rechtzeitig der auf dem gelben Wahlbriefumschlag angegebenen
Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis
18:00 Uhr eingeht. Der gelbe Wahlbrief kann auch bei der
angegebenen Stelle abgegeben werden.
Für die Bundestagswahl und für die Landtagswahl sind also
jeweils gesonderte Wahlbriefe abzusenden oder bei der jeweils
angegebenen Stelle abzugeben!
8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht bei jeder Wahl
nur einmal und nur persönlich ausüben. Wer unbefugt wählt
oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Jeder Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler
in einer Wahlkabine des Wahllokales oder in einem besonderen Nebenraum unbeobachtet gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so in die für die jeweilige Wahl vorgesehene
Wahlurne gelegt werden, dass die Kennzeichnung von umstehenden Personen nicht erkannt werden kann.

Lübbenau/Spreewald, 10.09.2009

Blinde und sehbehinderte Wähler haben die Möglichkeit, mithilfe einer Stimmzettelschablone zu wählen. Die Schablone

gez. Helmut Wenzel
Wahlbehörde
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Zgromadne
wólbne wuzjawjenje
1. Dnja 27. septembra 2009 wótm&ju se rownocasnje wólby
do 17. Nimskego Zw"zkowego sejma
a
do 5. krajnego sejma Bramborskeje.
Wuzwólowanje trajo wót 8 do 18 gó%.
2. M&sto Lubnjow/B&ota wutwórijo za wobej wólbje 23 pow%ykne wólbne wobcerki:
Wólbny wobcerk 1/wuzwólowarnja: gós$e#c „Müller-Jäger“, Ehma Welkowa 45
Wólbny wobcerk 2/wuzwólowarnja: %ula Jenaplan, Postowa droga 29 a
Wólbny wobcerk 3/wuzwólowarnja: gós$e#c „K zelenej lipje“, Barli#ska droga 1 – b!ez bariery
Wólbny wobcerk 4/wuzwólowarnja: AWO-centrum, Rudolfa-Breitscheidowa droga 24 – b!ez bariery
Wólbny wobcerk 5/wuzwólowarnja: %i"ownja „Gra"e a wjasele“, Rudolfa Breitscheidowa droga 13 a – b!ez bariery
Wólbny wobcerk 6/wuzwólowarnja: Wu%a %ula, Alexander von Humboldtowa droga 42
Wólbny wobcerk 7/wuzwólowarnja: 3. zak&adna %ula, Otta Grotewohlowa droga 18
Wólbny wobcerk 8/wuzwólowarnja: %i"ownja „Krotu%k“, Friedricha Engelsowa droga 9 a – b!ez bariery
Wólbny wobcerk 9/wuzwólowarnja: Paula Fahlischowy gymnazium, Droga m&ra 26 a
Wólbny wobcerk 10/wuzwólowarnja: Spreewiesel-center, Droga m&ra 18 – b!ez bariery
Wólbny wobcerk 11/wuzwólowarnja: towaristwowy dom „$$ipje&k“, m&s$a#ski %&l L&dy
Wólbny wobcerk 12/wuzwólowarnja: Lipowy gós$e#c, Lubinska droga 3, m&s$a#ski %&l K"imnice
Wólbny wobcerk 13/wuzwólowarnja: gós$e#c „K wejsnej bani“, #ukojska droga 25 b, m&s$a#ski %&l Cerkwica
Wólbny wobcerk 14/wuzwólowarnja: towaristwowy dom „Stara %ula”, Wót%owska g&owna droga 34, m&s$a#ski %&l Wót%owc
Wólbny wobcerk 15/wuzwólowarnja: %i"ownja „Bó"onowe gn&zdo“, Bobolska %oseja 29, m&s$a#ski %&l Bobolce
Wólbny wobcerk 16/wuzwólowarnja: sportowy a gmejnski centrum, Buchojska g&owna droga 10 a, m&s$a#ski %&l Buchow
Wólbny wobcerk 17/wuzwólowarnja: gmejnski dom, Kl&%ojska Ehma Welkowa droga 32, m&s$a#ski %&l Kl&%ow
Wólbny wobcerk 18/wuzwólowarnja: gmejnski dom, Wjelika górska droga 29, m&s$a#ski %&l Lub#
Wólbny wobcerk 19/wuzwólowarnja: gmejnski rum, "elnjojska wejsa#ska droga 35 b, m&s$a#ski %&l "elnjojce
Wólbny wobcerk 20/wuzwólowarnja: gmejnski b&row, Hagnojska droga 1 a, m&s$a#ski %&l D&opje
Wólbny wobcerk 21/wuzwólowarnja: gós$e#c „K starej kósowej kowalni“, Lipowa gasa 1, m&s$a#ski %&l Rady#c
Wólbny wobcerk 22/wuzwólowarnja: gmejnski b&row, Lipja#ska wejsa#ska droga 22, m&s$a#ski %&l Lipje
Wólbny wobcerk 23/wuzwólowarnja: gmejnski b&row, Stara dwórni%$owa droga 01, m&s$a#ski %&l Rogow
We wólbnych pow&%e#kach, kótare! su do wuzwólowanja wop%awnjonym wósobam do 30.08.2009 se p"ipós&ali, stej pódanej wólbny wobcerk a
wólbny lokal, w kótarem! maju do wuzwólowanja wop%awnjone wósoby wuzwólowa".
3. P"edsedarstwa za listowu wólbu k wólbam do Zw"zkowego sejma zejdu se na dnju wólbow w 15:00 gó%. w radnicy, Cerkwine nam&stno 1,
03222 Lubnjow/B&ota w pósej%arnjach, aby zw&s$ili wusl&dk listowych wólbow.
P"edsedarstwa za listowu wólbu k wólbam do krajnego sejma zejdu se na dnju wólbow w 16:30 gó%. pla wokrejsa Górne B&ota-#u!yca w Z&em
Komorowje, Dubinowa droga 1 w s&u!bnych rumach, aby zw&s$ili wusl&dk listowych wólbow.
4. Ku!da do wuzwólowanja wop%awnjona wósoba, kótara! njewobsej%i wólbne &opjeno, mó!o jano w tom wólbnem rumje togo wólbnego wobcerka
wuzwólowa", w kótarego! zapisu wólarjow jo zapisana.
Wólarje maju swóju wólbnu pow&%e#ku a swój personalny wupokaz abo drogowa#ski pas abo n&kaki drugi p&a"iwy personalny dokument z
pasowym fotom sobu p"injas$. Na pominanje wólbnego p"edsedarstwa ma wóla! se wupokaza".
Wólbne pow&%e#ki maju se p"i wólbach wóteda".
5. Wuzwólujo se z amtski zgótowanymi g&osowa#skimi lis$ikami. Ku!da wólarka a ku!dy wóla! dostanjo na dnju wuzwólowanja we wuzwólowarni
za ku!de wuzwólowanje, ke kótaremu! jo wóna abo wón wop%awnjona abo wop%awnjony, jaden amtski g&osowa#ski lis$ik do ruki.
Ku!da wólarka a ku!dy wóla! ma za ku!de wuzwólowanje, ke kótaremu! jo wóna abo wón wop%awnjona abo wop%awnjony, jaden pr&dny g&os a
jaden drugi g&os.
G&osowa#ski lis$ik za wólby do Zw&zkowego sejma wop"imjejo stawnje pód pók%acajucym cys&om
a)

za wuzwólowanje w zw&zkowem wólbnem wokrejsu (pr&dny g&os) carno"i%$ane mjenja kandidatow w to" tom wólbnem wokrejsu
p"izwólonych nara%enjow wokrejsnego wuzwólowanja z póda"im strony a jeje skrotconego pómjenjenja, jolic a! take wu!ywa, p"i
hynak%ych wokrejsnych wuzwólowa#skich nara%enjach mimo togo spóznawa#skego s&owa a nap%awo wót mjenja ku!deje kandidatki a
ku!dego kandidata kólasko za wobznamjenjenje.

b)

za wuzwólowanje pó krajnych lis$inach (drugi g&os) módro"i%$ane pómjenjenja stronow a jich skrotconego pomjenjenja, jolic a! take
wu!ywaju, a stawnje mjenja pr&dnych p&" kandidatow dopu%$onych krajnych lis$inow a nal&wo wót pómjenjenja strony kólasko za
wobznamjenjenje.
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Ghosowa&ski lis%ik za wólby do krajnego sejma wop$imjejo stawnje w sl#"e wólbnych nara"e&skich cyshow
a) za wuzwólowanje we wokrejsu krajnego sejma (pr#dny ghos) za wólbny wokrejs dopug%one wokrejsne wólbne nara"enja z póda$im
swój"bnego mjenja, p$edmjenja, pówohanja abo "#habnos%i a adrese kandidatki abo kandidata a m# strony, politiskego zjadno$e&stwa abo
lis%inowego zjadno$e&stwa a jeje skrotconego pomjenjenja, gaf take wufywa, abo pomjenjenja „jadnotliwa kandidatka“ abo „jadnotliwy
kandidat“ za kandidatow, kótaref njewustupuju za jadnu stronu, politiske zjadno$e&stwo abo lis%inowe zjadno$e&stwo, a naprawo wót
mjenja kufdeje kandidatki a kufdego kandidata kólasko za wobznamjenjenje. Pla wokrejsnych wólbnych nara"enjow lis%inowych
zjadno$e&stwow wop$imjejo ghosowa&ski lis%ik mimo togo mjenja a, jolic af take eksist#ruju, skrotcone pomjenjenja na njej wob"#lonych
stronow abo politiskich zjadno$e&stwow,
b) za wuzwólowanje pó krajnych lis%inach (drugi ghos) dopug%one krajne lis%iny z póda$im mjenja strony, politiskego zjadno$e&stwa abo
lis%inowego zjadno$e&stwa a jeje skrotconego pomjenjenja, jolic af take wufywa, a swój"bnego mjenja a p$edmjenja pr#dnych p#$
kandidatow a nal#wo wót mjenja strony, politiskego zjadno$e&stwa abo lis%inowego zjadno$e&stwa kólasko za wobznamjenjenje. Pla
krajnych lis%inow lis%inowych zjadno$e&stwow wob$imjejo ghosowa&ski lis%ik mimo togo mjenja a, jolic af take wufywaju, skrotcone
pomjenjenja na njej wob"#lonych stronow abo politiskich zjadno$e&stwow.
Wólarka abo wóla! wótedajo
p$i wólbach do Zw#zkowego sejma
pr"dny g;os na tu wagnju,
af naznamjenijo na l#wem boce ghosowa&skego lis%ika (carny $ig%) p$ez do kólaska saj"onu k$icku abo na hynakgu wagnju jasnje, za kótaru
kandidatku abo kótarego kandidata ma pha$i$,
a
drugi g;os na tu wagnju,
af naznamjenijo na pgawem boce ghosowa&skego lis%ika (módry $ig%) p$ez do kólaska saj"onu k$icku abo na hynakgu wagnju jasnje , za kótaru
kandidatku abo kótarego kandidata ma pha$i$;
a
p$i wólbach do krajnego sejma
pr"dny g;os na tu wagnju,
af naznamjenijo na l#wem boce ghosowa&skego lis%ika (carny $ig%) p$ez do kólaska saj"onu k$icku abo na hynakgu wagnju jasnje, za kótaru
kandidatku abo kótarego kandidata ma pha$i$,
a
drugi g;os na tu wagnju,
af naznamjenijo na pgawem boce ghosowa&skego lis%ika (módry $ig%) p$ez do kólaska saj"onu k$icku abo na hynakgu wagnju jasnje , za
kótaru kandidatku abo kótarego kandidata ma pha$i$.
Kufdy ghosowa&ski lis%ik musy se wót wólarki abo wólarja we wólbnej kabinje wuzwólowarnje abo we wósebnem p$ibocnem rumje
wobznamjeni$ b"ez togo, aby n#chten p$igl#dowah, a se zezhofowane tak do teje za wótpow#dne wuzwólowanje p$edwi"oneje wuzwólowa&skeje
urny scyni$, af njamógu wobdawajuce wósoby wobznamjenjenje spózna$.
Sl#pe a maho wi"ece wólerje maju mófnos%, z pomócu gablony za ghosowa&ske lis%iki wuzwolowa$. To$ ta gablona mófo dermo se pomina$
pla Zw#zka sl#pych a maho wi"ecych Bramborska z. t. pód telefonowym numerom 0355/72 93 975.
6. Wólbne wugbanje kaf teke wólbnemu wugbanjeju se p$izamkujuce wuzgónjowanje a zw#s%enje wólbnych wusl#dkow we wólbnem wobcerku su
zjawne. Kufda wósoba ma p$istup, tak daloko ako jo to mófno mimo togo, af wólbne jadnjanje se kazy.
Za cas wólbnego casa stej w a p$i twarjenju, w kótaremf wuzwólowarnja jo, a njepósr#dnje p$ed zachodom do twarjenja kufdycke
wobwliwowanje wólarjow w showje, zuku, pismje abo wobrazu a kufdycka zb#rka pódpismow zakazanej.
7. Wólarje, kótaref maju wólbne hopjeno za wólby do zw"zkowego sejma, mógu se wob"#li$ na to$ tych wólbach w tom wólbnem teritoriumje
zw#zkowego sejma, w kótaremf wótpow#dujuce wólbne hopjeno jo wupisane,
a) p$ez ghosowanje w n#kakemfkuli wólbnem wobcerku togo wólbnego teritoriuma zw#zkowego sejma abo
b) p$ez listowu wólbu.
Wólarje, kótaref maju wólbne hopjeno za wólby do krajnego sejma, mógu se wob"#li$ na to$ tych wólbach w tom wólbnem teritoriumje krajnego
sejma, w kótaremf wótpow#dujuce wólbne hopjeno wupisane jo,
a) p$ez ghosowanje w n#kakemfkuli wólbnem wobcerku togo zw#zkowego wólbnego teritoriuma krajnego sejma abo
b) p$ez listowu wólbu.
Chtof co p!i wólbach do Zw"zkowego sejma z listom wuzwólowa$, musy se wobstara$ wót wuzwólowa&skego zastojnstwa amtski ghosowa&ki
lis%ik za wólby do Zw#zkowego sejma, módru amtsku wobalku za ghosowa&ski lis%ik (wólbnu wobalku) kaf teke cerwjenu amtsku wobalku za
wólbny list a jeje cerwjeny wólbny list z ghosowa&skim lis%ikom (w zacynjonej módrej wobalce z ghosowa&skim lis%ikom) a pódpisanym
wólbnym hopjenom za wólby do Zw#zkowego sejma tak zawcasa na cerwjonej wobalce wólbneho lista pómjenjonemu m#stnu p$ipósha$, af tam
doj"o nejpózd"ej na wólbnem dnju do 18:00 gó". Cerwjeny wólbny list mófo se teke na pómjenjonem m#stnje wóteda$.
Chtof co p!i wólbach do krajnego sejma z listom wuzwólowa$, musy se wobstara$ wót wuzwólowa&skego zastojnstwa amtski ghosowa&ki lis%ik
za wólby do krajnego sejma, sw"t;ozelenu amtsku wólbnu wobalku kaf teke :o;tu amtsku wobalku za wólbny list a jeje :o;ty wólbny list z
ghosowa&skim lis%ikom (w zacynjonej sw"t;ozelenej wólbnej wobalce) a pódpisanym wólbnym hopjenom za wólby do krajnego sejma tak
zawcasa na :o;tej wobalce wólbneho lista pómjenjonemu m#stnu p$ipósha$, af tam doj"o nejpózd"ej na wólbnem dnju do 18:00 gó". 9o;ty
wólbny list mófo se teke na pómjenjonem m#stnje wóteda$.
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Za wólby do Zw"zkowego sejma a za wólby do krajnego sejma matej se pótakem stawnje wósebnej wólbnej lista wótpós"a! abo na stawnje
pómjenjonym m"stnje wóteda!!
8. Ku!dy do wuzwólowanja wop#awnjony mó!o swójo wólbne p#awo p!i ku!dej wólbje jano raz a jano wósobinski wugba!. Chto!
njewobp#awnjony wóli abo howac njep#awy wusl"dk jadnogo wuzwólowanja zawinujo abo wusl"dk zwopacnijo, wótpoku!ijo se z popaj$u a! do
p"! l"t abo z pjenjeznej pokutu. Wopytanje se poku!i (§ 107a wótst. 1 a 3 poku!e#skich kazniskich knig"ow).
Lubnjow/B"ota, 10.09.2009

pódp. Helmut Wenzel
wólbne zastojnstwo

Achtung, wichtiger Hinweis der Wahlbehörde zur Bundes- und Landtagswahl am 27.09.2009
Wahllokal 10 - Spreewiesel-Center
Das Wahllokal für den Wahlbezirk 10 bleibt auch durch den Umzug der Spreewiesel GmbH unverändert. Das Wahllokal befindet
sich somit im ehemaligen Gebäude der Spreewiesel GmbH in der Straße des Friedens 18.
S. Seeliger
Beauftragte der Wahlbehörde

Öffentliche Bekanntmachung zum 2. Änderungsbeschluss
Das Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Dienstsitz Luckau, hat beschlossen:
Das mit Anordnungsbeschluss vom 03.09.2001 und durch 1. Änderungsbeschluss vom 10.01.2003 angeordnete
vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Seese - West
Aktenzeichen: 6003K
wird gemäß § 8 (2) des FlurbG 1 sowie in Verbindung mit dem
BbgLEG 2 wie folgt geändert:
1. Verfahrensgebiet
1.1 Hinzuziehung von Flurstücken
Zum Verfahrensgebiet werden nachstehend aufgeführte Flurstücke hinzugezogen und unterliegen der Anordnung zur vereinfachten Flurbereinigung:
Land
Landkreis
StadtLübbenau

Brandenburg
Oberspreewald-Lausitz

Gemarkung
Flur
Flurstücke
___________________________________________________________
Kittlitz
1
15, 16, 45/1, 49, 56, 57, 167
___________________________________________________________
Kittlitz
2
112, 114
___________________________________________________________
Kittlitz
4
115, 139
___________________________________________________________
Kittlitz
5
48/2, 49/2, 50/2, 51/2, 71, 72, 73
___________________________________________________________
Kittlitz
15
99, 104, 108, 111, 113, 123, 124,
125, 133, 138, 147, 149, 151, 152,
154, 156, 158, 160, 162, 164, 166
___________________________________________________________
Groß Lübbenau 1
94/4, 183
___________________________________________________________
Groß-Klessow 1
43/1, 46/3
___________________________________________________________
Groß-Klessow
2
56/3
___________________________________________________________
Groß-Klessow

3

205

Land
Landkreis
StadtCalau
Zinnitz

Brandenburg
Oberspreewald-Lausitz
9

16, 17, 18, 23, 24, 40

1.2 Ausschluss von Flurstücken
Nachstehend aufgeführte Flurstücke werden aus dem Verfahrensgebiet ausgeschlossen:
Land
Landkreis
Stadt

Brandenburg
Spree Neiße
Lübbenau

Gemarkung
Flur
Flurstücke
___________________________________________________________
Kittlitz
1
45/3, 46/2, 116, 120,122, 176
___________________________________________________________
Kittlitz
4
130, 132, 134, 136, 140, 141, 142
___________________________________________________________
Kittlitz
6
80
___________________________________________________________
Kittlitz
13
140
___________________________________________________________
Bischdorf
2
269, 271, 274, 276, 277
___________________________________________________________
Bischdorf
10
26
___________________________________________________________
Groß Lübbenau 1
185
___________________________________________________________
Groß Lübbenau 5
385, 387, 388, 392, 394, 396, 398
___________________________________________________________
Groß Klessow
2
135
Das geänderte Verfahrensgebiet hat nunmehr eine Größe von ca.
3.502 ha.
Das geänderte Verfahrensgebiet ist auf den als Anlagen zu diesem Beschluss beigefügten Auszügen aus den Liegenschaftskarten und der Gebietskarte dargestellt.
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2. Bekanntmachung und Auslage

Der 2. Änderungsbeschluss mit Gründen, Gebietskarte und Auszügen aus den Liegenschaftskarten liegt zur Einsichtnahme für
die Beteiligten zwei Wochen lang nach der Bekanntmachung in
der
Stadt Calau
Platz des Friedens 10
03205 Calau

Stadt Lübbenau
Kirchplatz 1
03222 Lübbenau/Spreewald

jeweils während der Geschäftszeiten aus.
Gleichzeitig liegt der Änderungsbeschluss mit Gründen und
Gebietskarte und Auszügen aus den Liegenschaftskarten im
Landesamt für Verbraucherschutz,
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Dienstsitz Luckau
Karl-Marx-Straße 21
15926 Luckau
aus.
3. Beteiligte

-

ständigem Gebäudeeigentum werden Mitglieder der Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens „Seese-West“. Die
Eigentümer und Erbbauberechtigten der ausgeschlossenen Flurstücke scheiden aus der Teilnehmergemeinschaft aus.
Für die ausgeschlossenen Flurstücke werden die mit dem Anordnungsbeschluss verfügten Einschränkungen des Grundbesitzes
aufgehoben.
5. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur
Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, sind gemäß
§ 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei Monaten nach
erfolgter Bekanntmachung dieses Beschlusses beim
Landesamt für Verbraucherschutz,
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Dienstsitz Luckau
Karl-Marx-Straße 21
15926 Luckau
anzumelden.

als Teilnehmer

Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingliche
Rechte an Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten sowie
persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken
beschränken.

die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden
Grundstücke, die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten sowie die Inhaber von selbstständigem Gebäudeeigentum.

Auf Verlangen der oberen Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu setzenden
Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der
Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.

als Nebenbeteiligte

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die obere Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß
§ 14 Abs.2 FlurbG gelten lassen.

An dem Flurbereinigungsverfahren sind gemäß § 10 FlurbG beteiligt:
-

Lübbenau/Spreewald

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom Flurbereinigungs-erfahren betroffen werden,
b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land
für gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten
(§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG),
c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich zusammenhängt und dieses
beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird,
d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet
gehörenden Grundstücken oder von Rechten an solchen
Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz
oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder
die Benutzung solcher Grundstücke beschränken,
e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55
FlurbG bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61
Satz 2 FlurbG),
f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird (§§ 42 Abs. 3
und 106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG).

Der Inhaber eines bezeichneten Rechts muss nach § 14 Abs. 3
FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem
gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes
zuerst in Lauf gesetzt worden ist.
6. Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums
In sinngemäßer Anwendung der §§ 34 und 85 Ziff. 5 FlurbG ist
von der Bekanntgabe des Beschlusses an bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes in folgenden Fällen die Zustimmung der oberen Flurbereinigungsbehörde erforderlich:
a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Flurbereinigungsgebiet geändert werden soll; dies gilt nicht für die Änderungen, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören,
b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen errichtet, hergestellt, wesentlich
verändert oder beseitigt werden sollen,

4. Teilnehmergemeinschaft

c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze beseitigt werden sollen. Die Beseitigung ist nur in Ausnahmefällen
möglich, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere die
des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht beeinträchtigt werden,

Die Eigentümer der zugezogenen Flurstücke, die den Eigentümern
gleichstehenden Erbbauberechtigten sowie die Inhaber von selbst-

d) wenn Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, die den
Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen.

Lübbenau/Spreewald
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Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so
können sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die obere Flurbereinigungsbehörde kann den früheren
Zustand gemäß § 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dieses der Bodenordnung dienlich ist.
Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen worden, so muss die obere Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen.
Sind entgegen der Anordnung zu d) Holzeinschläge vorgenommen worden, so kann die obere Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder
verlichtete Fläche nach Anweisungen der Forstaufsichtsbehörde
wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat.
Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung zu Buchstaben b), c)
und d) dieses Beschlusses sind Ordnungswidrigkeiten und können mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 EUR für den einzelnen
Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 des OWiG3).
Unter Umständen kann auch eine höhere Geldbuße auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem können Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154
Abs. 3 FlurbG).

Nr. 15/2009

Dies ergibt sich aus einer zwischen dem Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung (MLUR) des Landes
Brandenburg und der LMBV getroffenen Vereinbarung. Darüber
hinausgehende Ausführungskosten trägt gemäß § 105 FlubG die
Teilnehmergemeinschaft.
8. Sofortige Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses wird nach § 80 Abs. 2
Ziff. 4 VwGO4 angeordnet.
9. Gründe
Ausgelegt gemäß Ziffer 2 dieses Änderungsbeschlusses.
10. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Änderungsbeschluss kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist beim
Landesamt für Verbraucherschutz,
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Dienstsitz Luckau
Karl-Marx-Straße 21
15926 Luckau

Für die ausgeschlossenen Flurstücke werden die mit dem Anordnungsbeschluss verfügten Einschränkungen des Grundbesitzes
aufgehoben.

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

7. Finanzierung des Verfahrens

Brieselang, den 30. Juli 2009

Die Verfahrens- und Ausführungskosten trägt die Lausitzer und
Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV),
soweit diese durch den Braunkohletagebau verursacht wurden.

Im Auftrag
gez. Großelindemann
Referatsleiter

__________________________________________________________________________________________________________________________
1

2
3

4

Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546) zuletzt geändert durch Artikel
127 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794)
Brandenburgisches Landentwicklungsgesetz vom 29. Juni 2004 (GVBl. Bbg I Nr. 14 S. 298)
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1997 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 7. August 2007 (BGBl. I S. 1736)
Verwaltungsgerichtsordnung i. d. F. vom 19.03.1991 (BGBl. I, S. 686), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17.06.2008 (BGBl. I,
S. 1010)

