Stadtratswahl in der Landeshauptstadt Magdeburg

am26. Mai 2O19
im Wahlbereich Nr. l--ö l
Form btatt fll r e ine U nte rstllEu n gsunte rsch rift
(Anlage 6 zu $ 3O Abs.4 Nr.3 KWO LSA)

Jede wahlber€htigrte Person qarf mit ihrer Unterschrilt nur einen \A/ahlwFchlag fiir die Stadtratswahl unteFtützen.
(\A/er mehrere \A/ahlwEchläge fitr dieselbe Wahl untezeichnet, macht sich nach S lOAd i.V. mit S 1O7a d€ Strafgsetzbuches stEf,rar.)

Dleses. Formblatt diont der Untersttltzung des Wahlvorschlags:
Name der Partei / KenMort der Wählergruppe
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Kuzbeeichnung

1)

Die PARTEI
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Einzelbererber/in

tvlagdeburg,
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vomame(n)

t
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den 12. Dezember2OlS

-/-fir-4w

nd bestätige gleichzeitigi
dass von mir nur ein lruahlvorschlad unteE6i.iiEFuilffZl
Familienname:

Pt-Z.

Gbburtsdatum

Vomame(n):

I
I

ort:

StEße und Hausnummen

nnagceOurg

lch bin dämit einwßtanden, dass für mich eine B€cheinigung danlber eingeholt wird, dass ich zur StadtEtswahl
wahlbeechtigt bin

T

lch werde die B€cheinigunö darulber, dass ich zur StadtEtswahl wahlber@htigt bin, selbst einholen.

p€Eonltcne uno nanqsc

Magdeburg, den

)ut

scnnft oeToes vvantDerecmlgtenl

Bescheinigung des vvahlrechts 4)
Der/Die rcßt€hende Unteueichner/in ist:

Deutsche/r im Sinne

d* A4ikels

1

16 Abs.1 des Grundgesetzes,

Statsangehörige/r eines ande€n. Mitgliedstaat€ der Eürcpäischen Union,
hat am Wahltag das 16. Lebensjahrvollendet und seit mindFtens 3 Monaten seine/ihre Hauptrchnung 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
Untereichnung in dem ob6n bezeiohneten Wahlbereich Mhlber$htigt.

Magdeburg, den

Dienstsiegel

1) Sweit Frhanden

2) Bitte Fllständig in Bl@k- oder Mschinenschrift ausfilllen
3) Zrtrcfiendes ankFuzen

4) Die Gemeinde darf das Wahl@ht nur einmal ttlr einen \A/ahlwFchlag deEdbs Wahl b€scheinigen; dabei darf sie nicht f€thaltenr filr welchen
Wahlwchlag die erteilte Bescheinigung b€timmt ist. Hat der Wahlbe|@htigte mehrere \A/ahlrcEchläge de6elben \A/ahl untezeichnet, so sind seine
UnteEchriften auf den Wahlwßchlägen, die bei der Gemeinde nach der eFten' Bäscheinigung des 'l^/ahlrechts eingehen, ungültig. Die
Wahlberechtigung des Unteueichneß muss im zeitpunkt der Untezeichnung gegeben sein.
.
Dabn$huehinweiauf dem Beiblatt

