Europawahl am 26. Mai 2019
Vom 23. Bis 26. Mai 2019 findet in der Europäischen Union die Neunte Direktwahl des
Europäischen Parlaments statt, in Deutschland am Sonntag, dem 26. Mai 2019.
Unionsbürger aus anderen Mitgliedstaaten, die in Deutschland wohnen, können
entweder in ihrem Herkunfts-Mitgliedsstaat oder in ihrem Wohnsitz-Mitgliedstaat
Deutschland an der Europawahl teilnehmen. Jeder darf aber nur einmal wählen.
Für die Wahlteilnahme in Deutschland müssen Sie sich in das Wählerverzeichnis Ihrer
deutschen Wohnsitz-Gemeinde eintragen lassen. Sie erhalten dann auch in Zukunft
automatisch hier ihre Wahlbenachrichtigung für die künftigen Europawahlen.
Für die Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen Sie im Rathaus Ihres Wohnorts
bis spätestens zum 5. Mai 2019 (Sonntag)
einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. Den Antrag können Sie
auch per Post an die Verwaltungsgemeinschaft Schlotheim, Markt 1, 99994
Schlotheim senden. (Bitte beachten Sie die allgemeinen Öffnungszeiten und
Postlaufzeiten!)
Das Formular und ein Merkblatt erhalten Sie unter
www.bundeswahlleiter.de/europawahl/2019/informationen-waehler/unionsbuerger.html.

oder bei der VG Schlotheim.
Weitere Informationen zur Wahlteilnahme erhalten Sie in allen Amtssprachen der EU
unter www.bmi.bund.de/europeans-vote-in-germany.

European Elections on 26 May 2019
The 9th direkt elections tot he European Parliament are being held in the EU on 23 –
26 May 2019. In Germany, these elections will take place on Sunday, 26 May 2019.
Union citizens from other EU Member States who live in Germany may vote in either
their home Member State or in Germany as their Member State of residence, but
everyone may only vote once.
To vote in Germany, you must be registered in your place of residence in Germany.
Once registered, you will automatically be notified of future European elections.
To register, you must apply at the town or city hall of your place of residence
by Sunday, 5 May 2019 at the latest.
You may also register by mail tot he municipality of your place of residence. (Please
note the official opening hours an time needed for mail delivery!)
For a registration form an information sheet, please visit
www.bundeswahlleiter.de/europawahl/2019/informationen-waehler/unionsbuerger.html.

or your minicipal administration.
Your will find more information about voting in all the official EU languages at
www.bmi.bund.de/europeans-vote-in-germany.

