Stadtratswahl in der Landeshauptstadt Magdeburg

am26. Mai 2O19
im wahlbereich Nr. l-o7l
Form blatt fil r e ine U nte rstiltzu ngsu nte rsch rift
(Anlage 6 zu S 30 Abs.4 Nr.3 KWO LSA)

Jede wahlber€htigte Pefson darf mit ihrer UnteFchrift nur einen \A/ahlwEchlag fi]r die Stadtratsmhl unterstützeri.
(Wer mehere \Alahlw6chläge ftir dieselbe Wahl untezeichnet, macht sich nach S 1O8d i.V. mit S 1O7a ds St€fgesetzbuch€ st€icar.)

Digses Formblatt dlont der Unt€nstieung des Wahlvorschlags:
Name der Partei
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Partei

Pä rte i fli r Arbe

it,

Re cht€sta

und basisdem okrati$he lnltiative

Wählergruppe

Kuzbeeichnuns

/ Kennwort der Wählergruppe
at, Tie

rh qc,

El itc
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DIe PAFTTEI

nförde ru ng
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EinzelbMöer/in
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lvlagdeburg,

den 12. Dezember 2018

i",Llfi.l"*I;i.::,'*:::**,::: :.:sffäxffi'w1Porsc'as

und bost.tise sreichzeitis'

WSH

Familienname:

Geburtsdatum

Anscnnfi qer raupwonnung

Pt-z.

-5
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St€ße und Hausnummen

ort:
tvlagdeburg

lch bin damit einEßtanden, dass ftir mich eine B€cheinigung darilber eingeholt wird, däss ich zur stadtEtswahl

wahlbe€chtigt bin.
lch werde die Bescheinigung darubei, dass ich zur stadtrats\i€hl wahlberechtigt bin, selbst einholen.

Magdeburg, den

Der/Die

FFtehende Untezeichner/in ist:

n 3)l Delrtschey'r
I

im sinne des Artikels 116 Abs

"4"",=".gehörige/r

eines anderen

l

des.crundgesetzes,

Mitgliedstat6 der Eurcpäischen

Union,

hat am Wahltag das '16. Lebensjahr vollendet und seit mindestens 3 Monaten seine/ihre nauptrchnung in der Lah eshauptstadt 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
Untezeichnung an dem oben bezeichneten Vlrahlbereich wahlber@htigt.

Magdeburg, den
1) SMit

Dienstsiegel

handschrift I iche UnteEchrift

Frhanden

2) Bitte wllständig in Bl@k- oder M6chinenschrift ausfilllen
3) Zrtrefrnd€ ankFuen
4) Die cemeinde darf das \ /ahlr@ht nur einmal fijr einen WahlwFchlag deFelben Wahl bescheinigen; dabei darf sie nicht festhalten, für wdchq
\^/ahlwEchlag die erteilte Bescheinigung b€timmt ist. Hat der \A/ahlbeEhtigte mehEF Wahlwßchläge deEelben \ /ahl untezeichnet, so sind seine
Unteßchriften auf den l^/ahlwFchlägen, die bei der Gemeinde nach der eFten B€cheinigung des \A/ahlechts eingehen, ungültig. Die
Wahlberechiigung des Unte;dchneE muss im Zeitpunkt. der Untezeichnung gegeben sein.
Dabn$huLhinw€ls
äuf dem Beiblatt

