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Jede wahlberebhtigte PeEon darf mit ihrer UnteFchrift nur gi!g! \A/ahlwFchlag fJr die StadtEtswahl unteFtützen.
(wer mehrere Wahlwßchläge für dieselbe Wahl untezeichnet, macht sich nach S lOAd i.V. mit S 1O7a des Strafgesetzbuches straf,car)
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lch bin damit einwFtanden, dass für mich eine Bescheinigung darüber eingeholt ifiird, dass ich zur StadtEtswahl
wahlberechtigt bin.
lch werde die Bescheinigung därtiber, dass ich zur StadtEtswahl wahlbe@htigt bin, selbst einholen.
pereodrcne uno nanoscnntrilcne unteEcnnn de7des vvantrerechflgten:
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Abs.1 des erundg€etzes,

ein€ andeFn Mitgliedstates der Eurcpäischen Union,

hat am \A/ahltag das '16. Lebensjahr vollendet 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 \ /ahlrecht ausgeschlossen (S 23 Abs. 2 KVG LSA) und ist im Zeitpunkt der
Untezeichnung in dem oben beeiohneten Vlrahlbercich rehlberechtigt.

Magdeburg, den

Dienstsiegel

handschrift liche UnteEchrift

1) Sweit wrhanden
2) Bitte wllständig in Block- oder Maschinenschrift auslüllen
3) .zvtreffendes ankreuzen
4) Die (}emeinde darf das Wahll€ht nur einmal fi.lr einen \ /ahlwEchlag deFelben Wahl bGäheinigen; dabei darf sie nicht bsthaltän, frir welchen
WahlFFchlag die erteilte Bescheinigung b€timmt ist. Hat de-r \A/ahlbe@htigte mehrere \Ay'ahlwEchläge deFdbff \A/ahl unteueich.iet, so sind seine

UnteEchriften auf den WahlwEchlägen, die bei der Gemeinde nach der eFten B€cheinigung d€ Wahlrechts eingehen, ungültig. Die
Wahlbecchtigung des UntezeichneE muss im Zeitpunkt der Untezeichnung gegebtr sein.
. Daten$hqtzhinweiauf dem Beiblätt

