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Wahl der Abgeordneten zum europäischen Parlament am 26. Mai 2019
- nähere Informationen finden Sie hier.

Bekanntmachung für Deutsche zur Wahl zum Europäischen Parla-
ment
Am 26. Mai 2019 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen
Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland statt.
Deutsche, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben und im Bun-
desgebiet keine Wohnung mehr innehaben, können bei Vorliegen der son-
stigen wahlrechtlichen Voraussetzungen an der Wahl teilnehmen.
Für ihre Wahlteilnahme ist u. a. Voraussetzung, dass sie
1.1 am Wahltag seit mindestens drei Monaten in den übrigen Mitglied-
staaten der Europäischen Union[1] eine Wohnung innehaben oder sich min-
destens seit dieser Zeit dort gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonats-
frist wird ein unmittelbar vorausgehender Aufenthalt in der Bundesrepublik
Deutschland angerechnet)

oder
1.2 entweder nach Vollendung ihres 14. Lebensjahres mindestens drei Mo-
nate ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung
innegehabt oder sich sonst gewöhnlich aufgehalten haben und dieser Auf-
enthalt nicht länger als 25 Jahre zurückliegt, oder aus anderen Gründen
persönlich und unmittelbar Vertrautheit mit den politischen Verhältnis-
sen in der Bundesrepublik Deutschland erworben haben und von ihnen
betroffen sind[2];
2. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen
sind. Diese Eintragung erfolgt nur aufAntrag. DerAntrag ist auf ei-
nem Formblatt zu stellen; er soll bald nach dieser Bekanntmachung
abgesandt werden.
Einem Antrag, der erst am 6. Mai 2019 oder später bei der zuständigen
Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen werden (§ 17
Abs. 1 der Europawahlordnung).
Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter sind on-
line auf der Seite des Bundeswahlleiters () verfügbar. Siekönnenauch bei
·den diplomatischen und berufskonsularischen Vertretungen der Bun-
desrepublik Deutschland,
·dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn, Post-
fach 170377, 53029 Bonn, Germany,
·den Kreis- und Stadtwahlleitern in der Bundesrepublik Deutschland an-
gefordert werden.

[1] Nicht zu berücksichtigen ist einAufenthalt im Vereinigten Königreich Großbritannien
und Nordirland nach dem Zeitpunkt, ab dem nach Artikel 50 Absatz 3 EUV die Verträ-
ge dort keine Anwendung mehr finden.
[2] Zu berücksichtigen ist auch eine frühere Wohnung oder ein frühererAufenthalt in dem
in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet (Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuzüglich des Gebiets des früheren
Berlin (Ost)).

Nelle immediate
vicinanze del
TempelhoferFeld
(ex aeroporto di-
ventato parco),
del parco Hasen-
heide e dal quar-
(ere Schiller a
Neukölln, si
trova il KINDL –
Centro per l’Arte
Contemporanea.

Europawahl 2019 Luoghi d’arte a Berlino
Finestra su Berlino

IL QUARTIERE CULTURALE SI-
LENT GREEN, I CAPANNONI
REINBECKHALLEN E IL KINDL –
CENTRO PER L’ARTE CONTEM-
PORANEA
A Berlino succede spesso che
edifici abbandona( e in parziale
stato di degrado vengano rivalo-
rizza( e trasforma( in nuovi luo-
ghi d’arte. Vi mostriamo degli
spazi che nel passato sono sta(
un forno crematorio, una fab-
brica di trasformatori e un birri-
ficio, che oggi ospitano l’arte.

I CAPANNONI REINBECKHALLEN. Dire2amente sulla Sprea, nel profondo est della ci2à
A lato. Vicino all’Università di
Scienze Applicate per la Tecnica
e l’Economia si trovano i Rein-
beckhallen, inaugura( nel 2017.
SvenHerrmann, gallerista e col-
lezionista cresciuto a Schöne-
weide, ha acquistato quest’area
nel 2004.

IL KINDL – CENTRO PER L’ARTE CONTEMPORANEA. Qui fermenta l’arte

AUTRICE
Katerina ValdiviaBruch è cura-
trice, autrice e critica d’arte indi-
pendente.
Vive e lavora a Berlino.
Traduzione: Claudia Giusto
Copyright: Testo: Goethe-Institut,
Katerina ValdiviaBruch. Questo
articolo ha una licenza Creative
CommonsAttribution - Condivi-
sione alle stesse condizioni, 3.0
Germania. Marzo 2019

Berlin, 28, April 2019
In diesem Jahr wird in der Mark Brandenburg der 200ste Geburtstag
des Dichters Theodor Fontane groß gefeiert. Er gilt als der wich1gste
Vertreter des poe1schen Realismus. Seine Romane haben Menschen
weltweit bewegt. Welcher Deutsche kennt nicht sein bekanntestes Ge-
dicht „Herr von Ribbeck zu Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in sei-
nem Garten stand . . . „. Seine Romane „Irrungen, Wirrungen“, „Effi
Briest“ und der „Stechlin“ gehören zur Weltliteratur.
In seiner Geburtsstadt Neuruppin wird in einer Leitausstellung an Fon-
tanes Text- und Sprachwelt erinnert. Aber auch in zahlreichen anderen
Städten finden ihm zu Ehren Veranstaltungen sta2. Radio Berlin-Bran-
denburg (rbb) hat eigens eine App entwickelt, mit der sich Literatur-
freunde auf Entdeckungstour zu Fontane-Orten begeben können.
Weitere Informa1onen in deutscher, englischer und polnischer Sprache
auf dem Sito h2ps://fontane-200.de oder unter
h2ps://it.wikipedia.org/wiki/Theodor_Fontane

200 Jahre Theodor Fontane


