Stadtratswahl in der Landeshauptstadt Magdeburg
am 26. Mai 2019
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(Anlage 6 zu $ 30 Abs.4 Nr. 3 KWO LSA)

Jede i^/ahlberechtigle Person darf mit ihrer Unterschrift nur gilgo Wahh,orschlag flrr die Stadtratswahl unterstützen. l
(Wer mehrere Wahh,orschläge filr dieselbe Wahl untetzeichnet, macht sich nach S lOgd i.V. mit S lOZa des Strafgesetzbuches straf,car.)

Dieses Formblatt dient der Unterstiltzung des Wahlvorschlags:
Name der Partei / Kennwort der Wählergruppe
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Partei
Wählergiuppe
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chtsstaat, Tie rsch utz,
rnC basisdemokratlsche I nitiative
Familtenname:
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lvbgdeburg, den 12- Dezember2o'18
tätr ünterstutze triermit aurctr meine

dass von mir nur ein Wahlvorschlaq
Familienname:

Anschrift der Hauptwbhnung
pt 7.
I

ort:

El

untersärift

Kurzbezeichnung 'l)

Die PAFITEI

ita nförde ru n g

vomame(n):

lj

;,h,ä%.

f

a.e1fi6'gf.$üatit&orschlag und bestätige gleichzeitig,

unterzeichef{fif$i%/
vornam@l-

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer:

I

I

lvhgdeburg

-5l f"n bin damit ein\Erstanden, dass

firr mich eine Bescheinigung darijber eingeholt wird, dass ich zur Stadtratswahl
I wahlberechtigt binj
3)l
t"n *".4" die Bescheinigung dari.iber, da5s ich zur Stadtratswahl wählberechtigt bin, selbst einholen.

l:

peßönliche un(l handschnftlrcne Unterschrllt cleildes Vvahlberecntigten:

MagoeDurgt, oen

Bescheinigung des Wahlrechts 4)
Der/Die \roßtehende Untezeichner/in ist:
Deutsche/r im Sinne des Artikels 116 Abs.1 des Grundgesetzes,
Staaisangehörige/r eines anderen Mitgliectstaates der Europäischen Union,
hat am wahltag das 16. Lebensjahrvollendet und seit mindestens 3 Monaten seine/ihre Hauptwohnung in der Landeshauptstadt Magdeburg (S
21 Abs. 2 und S 82 Abs. 4 KVG LSA). Erlsie ist nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen (S 23 Abs. 2 KVG LSA) und ist im Zeitpunkt der
Unterzeichnung in dem oben bezeiohnäten l,vahlb€reich wahlberechtigt.

.'"""":".'""__'
Magdeburg, den

Dienstsiegel

handschriftliche Unterschrift

1) So\/eit \,orhanden

2) Bitte \ollständig in Block- oder Maschinenschrit ausfilllen

3) Zutrefündes ankreuen
4) Die Gemeinde darf das Wahlrecht nur einmal filr einen Wahl\prschlag derselben Wahl bescheinigen; dabei darf siä nicht tusthalten,

fiJr welchen
Waht\orschlag die erteilte Bescheinigung bestimmt ist. Hat der Wahlberechtigte mehrere Wahh,oßchläge derselben Wahl untezeichnet, so sind seine
Unter':echiiten auf den Wahh,orschlägen, die bei der Gemeinde nach der ersten Bescheinigung des Wahlrechts eingehen, ungtiltig. . Die
Wahlberechtigung des Unteueichners muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein-

Datenschutzhinweise auf dem Beiblatt

