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86S¡ Stanz im Mürztal
Gemcindeamt: PstlcltaH

Stanz im Mürztal 6r

BGBI. Nr. 5Z in der geltenden Fassung, verlautbart:

1. Wahllokal(ol und dazugohörigo Vcrbotszon¡(nl: ")

Bezeìchnung: Adresse;

Kultur- und Sporthalle Stanz, Sprengel r Stanz im Mürztal u7

VS Stanz im Mi¡ztal, Sprengel z Stanz im MÜrztal u7

Saal Gemeindeamt Stanz, Sprengel 3 Stanz im Mürztal 6r

Sts¡Bo, Hownumffi

Kundmachung
über verfügungen der Gemeindewahlbehörde vor der wahl

Anlãsslich der Bundespräsidentenwahl am 9. oktober 2022 wird gemãß ! 10 des BundesprãsídentenwahlgeseÈes 1971,

Yerbtszone usw.:

50m

50m

50m

z. Wahlzeit von......,......92:-oJ...'.'.....bis....'.......*.?:-oJ""""""Uhr 
*)

wãhrend der wahlzeit ist die stimmabgabe durchlaufend möglich. Als urkunden oder amtlicfie Bescheinigungen zur Feststellung der ldentitãt

kommen insbesondere in Betracht personalausweise, pässe und Führerscheinq überhaupt alle amtlichen Lichtbildausweise'

Dcr Moldcz¡ùtcl i¡t zum Nachweíe der ldcntítät n í c h t gceignct

3. Am Wahltag ist ínnerhalb dcr Vcrbotszonc (verbotszone ist das Gebäude in dem sich ein wahllokal befindet' furner díe in Punkt 1

als Verbotszone nåher beschriebenen Flåchen, wie etwa der umkreís in Metern, Gehsteige, verkehrsf ächen usw')

folgendes verbotcn:

a) jedc Art d¡r wahlwcrbung, ínsbesondere auch durch Ansprachen an die wahlberechtigten Perconen, durch Anschlag oder

Verteilen von Wahlaufrufen und dergleichen,

b) jcde Ansammlung von Personcn, sowie

c) dae Tragen von waff¡n jeder Art (das verbot des Tragens von waffen bezieht sich nicht auf jene wafien, die am wahltag

von im Dienst befindlichen organen des öffentlichen sicherheitsdienstes und Justia¡rachebeamten nach ihren dienstlichen

Vorschriften getragen werden müssen)'

4. übertretungen dieser verbote werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstnfe bis zu 218 Ç im Fall der uneinbringlíchkeit

mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu anei Wochen geahndet'

Bei der fundeqrãídenûenwah, kör rcn wahtbrechtigæPersonen mit ihø wahtkute ilre süimme in jedem wahllo/¡ø,l afu€úÉ/n

Kundmachung
angeschlagen am

abgenommen am

r) Weite¡e Wahllokcle auf einem Ergånzungsblrtt

'r) Besondere Wahlzeiten nEban dar Adresse des
anfûhren.

betreffenden Wahllokales anführen.

Kundmæhung (lbrfligungm GrnclndcwhlHËtd' m¡t Durchæhhd - BnV22 (BX 2031)


