Stadtratswahl in der Landeshauptstadt Magdeburg
am 26. Mai 2019
im wahlbereich Nr. fos I
e I ne U nte rstützu n gsu nte rsch
(Anlage 6 zu $ 30 Abs.4 Nr.3 KWO'LSA)

Form blatt fil r

rift

Jede wahlberehtigte Person darf mit lhrer UnteEchrift nur einen \A/ahlwEchlag für die Stadtratsmhl unteßtützen.
(l^/er mehrere WahlwEchläge filr dieselbe Wahl untezeichnet, macht sich naöh S ld8d i.V. mit S 1O7a des StEfgesetzbuch€

stEffar.)

Dieses Formblatt diont der Untorstallzung des Wahlvorsahlags:
Art

Name der Partei

x

Partei

Wählergruppe

Kuzbezeichnung

Pa rte i tair Arbeiq Rechtssil3lldilirl*ig! uts, El ite ntörde run g
u nd basisde m oknti*herplFalE"s

1)

Die PARTEI

I ^l*t

/' vr-bL-qrl\

EiEelbilerber/in

lvlagdeburg,

/ Kenruort der Wählersruppe

W;

den 12. Dezember2OlS

ch unterstütze hiermit ourcn rneinä Untersc'f,1fifu!6;1|' v!3llivorschlag und bestiltigo gleichzeitig,
tass von mir nur oin vlralrlvorschtaq untorz€lcrt-lll*ad

Pt-z.

Geburtsdatum

Vomame(n):

Familienneme:

I
I
I

StEße und Hausnummen

Ort:

l\lagdeburg

-9

I

tcfr Oin damit einwFtanden, dass für mich eine B6cheinigung darüber eingeholt wird, dass ich zur StadtEtsvahl
| rehlbe@htigt bin.
--l lch werde die Bescheinisung darüber, dass ich zur Sta dtEtsmhl Mhlberechtigt bin, selbst einholen.

peFönliche und handschnltlrche Unterschnft de/des Vvahlberechtigten:

Magdeburg, den

eschoinigung des Wahlrqchts 4)
Der/Die rcßtehende Untezeichner/in ist:

l-51 o"rr="ntr
| "'l

im sinne des Artikels 1'16 Abs-l des Grundgesetz€,

","",=".gehörige/r

dn€ andeH Mitgliedstaat6 der

Eurcpäischen Union,

hat am Wahltag das 16- Lebensjahr vollendet und seit mindestens 3 Monaten seinefihre Hauptrchnung iri der Land€hauptstadt Magdeburg (S
21 Abs. 2 und S e2 Abd. 4 KVG LSA). Erlsie ist nicht vom Wahlr@ht ausgeschlossen (S 23 Abs. 2 KVG LSA) und ist im Zeitpunkt der

Untereichnung in dem oben bezelchneten Wahlbereioh wahlber€htigt.

Magdeburg, den

handschrif, liche UnteEchrifi

Dienstsiegel

1) Sweit Frtranden

2) Bitte wllständig in Bl@k- oder MGchinenschrift ausfijllen
3) Zltreffendes änkE@en
4) Die Giemeinde darf das Wahlrecht .nur einmal fül einen \Ay'ahlwEchlag deFdben Wahl bescheinigen; dabei darf sie nicht festhalten, fif relchen
WahlwFchlag die erteilte Bescheinigung bstimmt ist. Hat der Wahlbe@htigte mehreE Wahlwßchläge deEelben Wahl untezeichnet, so sind seine

uraeFchriften auf den Wahlwcchlägen,

die bei der eemeinde mch

der eEtm

Bescheinigung des \A/ahlr@hts eingehen, ungültig. Die

Wahlbel@htigung des UntezeichneE muss im Zeitpunkt der Untezeichnung gegeben sein-

.

Daten$hulzhinwel$

auf dem Beiblatt

