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Gemeinde Fleischwangen
Landkreis Ravensburg

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf 
Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 

Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl des 
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin am 09. 

Oktober 2022 und eine etwa erforderlich werdende 
Neuwahl am 30. Oktober 2022

Bei der Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der etwa 
erforderlich werdenden Neuwahl kann nur wählen, wer in das 
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

1. Wählerverzeichnis 

1. In das Wählerverzeichnis werden von Amts wegen die für die 
Wahl am 09.10.2022 Wahlberechtigten eingetragen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens 18.09.2022 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss die Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses beantragen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann (siehe Nr. 1.3).
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug 
oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde verloren 
haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung 
wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung 
begründen, sind mit der Rückkehr wahlberechtigt. 
Wahlberechtigte, die nach ihrer Rückkehr am Wahltag noch nicht 
mindestens drei Monate in der Gemeinde wohnen oder ihre 
Hauptwohnung begründet haben, werden nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen. 
Wah lbe rech t i g te Un ionsbü rge r, d ie nach § 26 
Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht 
in das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem 
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat 
der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den 
Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung 
beizufügen.

Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das 
Bürgermeisteramt Fleischwangen bereit.

Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt werden 
und – ggf. samt der genannten eidesstattlichen Versicherung 
spätestens b is zum Sonntag, 18.09.2022 be im 
Bürgermeisteramt Fleischwangen eingehen.
Behinderte Wahlberechtigte können sich bei der Antragstellung 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Wird dem Antrag 
e n t s p r o c h e n , e r h ä l t d e r / d i e B e t r o f f e n e e i n e 
Wahlbenachrichtigung, sofern nicht gleichzeitig ein Wahlschein 
beantragt wurde.

1.2 Das Wählerverzeichnis wird an den Werktagen vom 19.09.2022 
bis 23.09.2022 während der allgemeinen Öffnungszeiten: 
Dienstag und Mittwoch von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
Donnerstag von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr, sowie Freitag von 
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr für Wahlberechtigte, im 
Bürgermeisteramt Fleischwangen, Sekretariat, Rathausstraße 
19, zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Raum ist nicht 
barrierefrei. 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 51 Absatz 1 bis 4 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

1.3 Der Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist, 
spätestens am Freitag, dem 23.09.2022 bis 12:00 Uhr beim 
Bürgermeisteramt Fleischwangen, Sekretariat, 
Rathausstraße 19, die Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
beantragen. Der Antrag kann schriftlich oder zur Niederschrift 
gestellt werden. 

1.4 Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Der 
Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer 
durch Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein 
(siehe Nr. 2).

2. Wahlscheine

2.1. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

2.1.1.e in in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigter,

2.1.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt 
hat, rechtzeitig die Eintragung in das Wählerverzeichnis nach 
§ 3 Abs. 2 und 4 Kommunalwahlordnung –KomWO - (vgl. 
1.1) oder die Berichtigung des Wählerverzeichnisses zu 
beantragen; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger 
nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, 
rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten 
Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antrags- oder Einsichtsfrist entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses dem Bürgermeisteramt bekannt 
geworden ist.

2.2 Für eine etwa erforderlich werdende Neuwahl am 30.10.2022 
erhält ferner einen Wahlschein
a) auf Antrag, wer erst für die Neuwahl wahlberechtigt wird,
b) von Amts wegen, wer für die Wahl am 09.10.2022 einen 

Wahlschein nach Nr. 2.1.2 erhalten hat.

2.3 Wahlscheine können
für die Wahl am 09.10.2022 bis Freitag, 07.10.2022 18.00 Uhr, 
für eine etwa erforderlich werdende Neuwahl am 30.10.2022 bis 
Freitag, 28.10.2022 18.00 Uhr, beim Bürgermeisteramt 
Fleischwangen, Sekretariat, Rathausstraße 19, schriftlich, 
mündlich oder elektronisch (via Link auf unserer Homepage 
(www.gemeinde-fleischwangen.de/de/wahlen/), nicht aber 
telefonisch) beantragt werden. 
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
aufgesucht werden kann, kann der Wahlschein noch bis zum 
Wahltag 15:00 Uhr beantragt werden. Das gleiche gilt für die 
Beantragung eines Wahlscheins aus einem der unter Nr. 2.1.2 
genannten Gründen.

http://www.gemeinde-fleischwangen.de/de/wahlen/


Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich für die 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden.

2.4 Wer einen Wahlschein hat, kann entweder im Wahlraum der 
Gemeinde oder durch Briefwahl wählen. Der Wahlschein enthält 
dazu nähere Hinweise. Mit dem Wahlschein erhält der 
Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl
- einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, 
an die der Wahlbrief zurückzusenden ist.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch 
schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird. Der Wahlberechtigte, 
der seine Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in 
Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben.

2.5 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an den 
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses absenden, dass 
er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne 
besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

Fleischwangen, den 09.09.2022

Peter Boos, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses

Öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses
am Montag, 12.09.2022 um 19:00 Uhr findet im Sitzungssaal des 
Rathauses, Rathausstr. 19, 88373 Fleischwangen eine öffentliche 
Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt.
Gegenstand der Sitzung:

1) Prüfung der Bewerbungen und Beschlussfassung über die 
Wählbarkeit der Bewerber/innen.

2) Organisation Kandidatenvorstellung 
3) Organisation Verkündung des Wahlergebnisses

Zu der Sitzung hat jedermann Zutritt!
Peter Boos, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses 

Mithilfe bei Grünmüllcontainer gesucht
Für die Aufsicht am Grünmüllcontainer suchen wir nach dem 
Ausscheiden eines Mitarbeiters eine interessierte Personen, die 
während den Öffnungszeiten die Aufsicht übernimmt. Es handelt sich 
um einen Minijob und wird nach Stundenaufwand vergütet. Die 
Arbeitszeiten sind am Freitag von 16 bis 18 Uhr und samstags von 9 
bis 11 Uhr.
Die Tätigkeit teilen sich aktuell zwei Personen. Die 
Arbeitszeiteinteilung erfolgt im Team. Bei weiteren Fragen oder 
Interesse wenden Sie sich bitte an das Rathaus unter 07505 273 
oder rathaus@fleischwangen.de 

Neues Schul- und Kindergartenjahr  
heißt auch runter vom „Gas“

�

Die Gemeindeverwaltung wünscht allen Schülerinnen und Schülern 
einen guten Start ins neue Schuljahr. Dem gesamten 
Lehrerkollegium unserer Grundschule Fleischwangen wünschen wir 
ein gutes Gelingen! Ebenso wünschen wir dem Kindergarten einen 
guten Start mit allen neuen Kindern!
Für die ganz Kleinen beginnt mit ihrer Schulzeit zugleich ein neuer 
Lebensabschnitt. Wir wünschen unseren diesjährigen 
Schulneulingen einen guten Schulstart sowie viel Freude und Erfolg 
beim Lernen. Wir bitten außerdem alle Verkehrsteilnehmer, daran zu 
denken, dass Schulanfänger auch Verkehrsanfänger sind und den 
Anforderungen des Straßenverkehrs noch nicht immer gewachsen 
sind.
Kinder haben Schwierigkeiten, Entfernungen und Geschwindigkeiten 
eines Fahrzeuges richtig einzuschätzen und Probleme, über 
parkende Autos hinwegzuschauen. Daher möchten wir um 
besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme bitten. Ein sicherer 
Schulweg ist eine permanente Herausforderung für alle Bürger. 
Jeder muss sich als Vorbild im Straßenverkehr verhalten und 
Kindern helfen, ihren Schulweg ohne Gefahren kennen zu lernen. 

Ihre Gemeindeverwaltung

Ausschreibung weiterer Bauplätze im Baugebiet 
Bildeschle

Am 15.09. startet die zweite Vergaberunde zum Baugebiet 
Bildeschle. Die Vergabe erfolgt wie bereits mitgeteilt nach dem 
Windhundprinzip. Der Gemeinderat hat sich zu den Vergabekriterien 
nochmals beraten und folgendes beschlossen: Alle Personen, die 
bereits einen Bauplatz im Baugebiet Bildeschle zugesagt bekommen 
haben (egal ob in der ersten Vergaberunde oder per Vorkaufsrecht) 
sind in der anstehenden Vergaberunde ausgeschlossen. Wir bitten 
um Beachtung. 

Ihr Bürgermeisteramt

Vereinsnachrichten
Gründung eines Kinder-/ und Jugendchors
Hurra, Sound & Voice, ein Chor für Kids und Teens 
Ab September bei uns in Fleischwangen: 15.09.2022 um 17.30 Uhr 
im Pfarrhaus Fleischwangen! Ich freu mich auf euch!                          
Gerlinde Krone
Landjugend Fleischwangen 
Vollgasparty 
Am vergangenen Samstag, den 03.09.2022, fand unser alljährlicher 
Orientierungslauf und die anschließende Vollgasparty statt. Beim 
diesjährigen O-Lauf durften wir wieder einmal 28 Gruppen 
willkommen heißen. Somit ging unsere nachbar Landjugen aus 
Fronhofen als erste Gruppe morgens um 7:45 Uhr in den Wald. Die 
letzte Gruppe startete um 14:30 Uhr und war unsere Feuerwehr. Wir 
möchten auch nochmal den besten 3 Mannschaften gratulieren, die 
alle samt aus der Gemeinde Fleischwangen kommen. 1. wurde die 
Gruppe „Dätsch“, die letztes Jahr den zweiten Platz belegten. 2. 
Platz wurden die letztjährigen Gewinner „Bistro Sohle“ und über den 
3. Platz durften sich die „FK Trompone“ freuen. Es war ein sehr 
gelungener O-Lauf und einige Gruppen wollten sich bereits für das 
nächste Jahr schon wieder anmelden. Abends auf der Vollgasparty 
durften wir dann noch zahlreiche zusätzlich Gäste begrüßen. Wir 
danken dem DJ-Team von Crowd Events für die sehr gelungene und 
unkomplizierte Zusammenarbeit. Ebenso den Security für Ihre 
tadellose Kontrollen, sowie allen Gästen die mit uns gefeiert haben. 
Wir möchten uns bei allen Nachbarn sowie allen Fleischwangern 
bedanken, die immer hinter uns stehen auch wenn es mal lauter 
werden kann. Natürlich gilt auch ein fetter Dank den umliegenden 
Firmen, ohne die, Sponsoren und Gönner wäre so ein Fest gar nicht 
möglich. Wir freuen uns schon riesig auf nächstes Jahr, wenn es 
wieder heißt: "die Landjugend Fleischwangen lädt zum 
Orientierungslauf und zur Vollgasparty" am 02.09.2023                                                       
Eure Landjugend
Musikverein Fleischwangen: 
Altpapiersammlung am 10.9.22

mailto:rathaus@fleischwangen.de


Unsere nächste Altpapiersammlung findet am 10.9.22 von 9 bis 12 
Uhr statt; wie gewohnt stehen die Container unterhalb vom 
Sportplatz. 
Zumba ® in Fleischwangen!
Nach einer langen Pause starten wir wieder ab dem 20.09.2022, 
immer dienstags von 19.00 – 20.00 Uhr! Da die Teilnehmerzahl 
begrenzt ist bitte ich um eine verbindliche Anmeldung! Infos und 
Anmeldung: 0177-5078526. Ich freue mich auf euch!                                                                      
Cathrine Wertmann
SV Fleischwangen
Fr, 02.09.22 | 18:30 Herren | Kreisliga A; Kreisliga
TSV Eschach II - SGM Fronhofen/Fleischwangen I 3:2
So, 04.09.22 | 13:00 Herren-Reserve | Kreisliga B
SGM Fleischwangen/Fronhofen Res. - SV Weissenau Res. 3:3
15:00 Herren | Kreisliga B 
SGM Fleischwangen/Fronhofen II - SV Weissenau I 2:0
Vergangenen Freitag musste die Erste ihre erste Niederlage 
einstecken. Nachdem man in der ersten Halbezeit recht schnell in 
Rückstand geriet und Eschach den Vorsprung auf drei Tore 
ausbaute, kam die SGM mit einem Doppelschlag nochmals zum 
Anschluss, konnte aber keinen Punkt aus der Partie mitnehmen.
Die Zweite hingegen konnte am Sonntag ihren ersten Sieg 
einfahren. Dabei traf Fabian Pfeiffer doppelt. Zwischenzeitlich stand 
die Ein-Tore Führung auf der Kippe, als Weissenau das SVF Tor 
belagerte. Doch mit Glück und der Kaltschnäuzigkeit von Fabian 
Pfeiffer konnte das Ergebnis positiv gestaltet werden.
Vorschau: So, 11.09.22 | 13:00 Herren-Reserve | Kreisliga B
SGM Fleischwangen/Fronhofen Res. - TSV Bodnegg Res.
15:00 Herren | Kreisliga B 
SGM Fleischwangen/Fronhofen II - TSV Bodnegg
15:00 Herren | Kreisliga A; Kreisliga
FV Molpertshaus I - SGM Fronhofen/Fleischwangen I


