
. Stadtratswahl in der Landeshauptstadt Magdeburg' am26. Mai 2019

im wahlbereich Nr. l- oG 
-l

Form blatt fti r e i ne U nte rsttltzungsu nte rsch rift
(Anlage 6 zu $ 30 Abs- 4 Nr- 3 KVlrO LSA)

Jede Mhlber@htigte PeEon darf mit ihrer Unteßchrift nur eiren \A/ahlrcßchlag filr die StadtEtsMhl unteFtützen.
(\ y'er mehrere Wahlw;schläge filr dieselbe \A/ahl untezeichnet, macht sich nach S lOed i.V. mit S 1O7a des St€fg€etzbuches st€firar.)

1) S@eit Frhanden
2) Bitte wllständig in Bl@k- oder Maschinenschrifi ausfiJllen
3) Zqtrefrnd€ ankcuen
4) Die Giffieinde dart das \ rahlrecht nur einmal fi:r einen WahlrcFchlag deFelben Wahl bescheinigery dabei darf sie nicht fsthalten, f{lr welchen
\A/ahlrcFchlag die erteilte Bescheinigung b€timmt ist. Hat der Wahlber@htigte meh€€ \ /ahlwßchläge deßdben \A/ahl unteEeichnä, so sind seine
Unteßchliften auf den WahlwFchlägen, die bei der Gemeinde nach der ereten Bescheinigung des \A/ahlrechts eingehen, ungrf,ltig. Die
Wahlberehtigung des UnteueichneF muss im Zeitpunkt der Untezeichnung gegeben sein-

Daten$huEhinwel$ auf dem Beiblatt

Dieses Formblatt dient der Unterstülzung des Wahlvorsclrlags:
Art Name der Partei / KenMort der Wählergruppe Kuu beeichnung 1)

Partei x Pa rte i fal r Arbe it, Re ohtsctaare*lgh uE, El ite nförde ru n g
u nd basiadem ok€ti$l''ffrtiatiy8 * .\lo.

Die PARTEI
Wählergruppe

Eieelbewerber/in f^ -A ot

l\fagdeburg, den 12. Dezember2OlS t;ffi/1
\*o-Yf,HS9*'

lch untorstützo hierrtlt durch ryFine Untersäqflflbgnqr.g.ldhlvorschlag und bestätige gloichzeitlg,
iass won mir nur oin vlrahlwoßchlao unteu€lcEbaü#ä

Familienname: Vomame(n): Gebuatsdätum

Ptz I ort:

I tvbgdeburg

StEße und Hausnummen

-51 lch bin damit ein€Etanden, dass ltir mich eine B€cheinigung darüber eingeholt wird, dass ich zur StadtEtswahl

J Mhlberechtigt bin.

n t"n *..a" die Bscheinigung daniber, dass ich zur stadtEtswahl Mhlbe@htigt bin, selbst einholen.
I

Magcleburg, den personllche und handschn E UnteEcnnft de7des wailberechtrgten:

durch den/dle GemeindebedienSe

Bescheinigung des Vllahlr€chts 4)

Der/Die wEtehende UnteEeiihner/in ist:

[-j o"r,="nor im sinne des Artikels 116 Abs.1 des Grundgesetzes,

L. "l Staatsangehörige/r eines anderen Mitgliedstaat€ der Eurcpäischen Union,

hat am \ /ahltag das 16. Lebensjahr vollendet und seit mindestens 3 Monaten sei ne/ihE Hauptwohnung in der Landeshauptstadt Magdeburg (S
21 Abs. 2 und S 82 Abs..4 KVG LSA). Erlsie ist nicht vom Wahlreht ausgeschlossen (S 23 Abs. 2 KVG LSA) und ist im Zeitpunkt der
t*:*'"n":"n. in d::n oben beze.icJr-neten *-nl:*"*l Mhlbe@htist.

Magdeburg, den Dienstsiegel


