Stadtratswah I n der Landeshau ptstadt Magdeburg
äm 26. N4",291e
i

.

im wahlbereich Nr. f 08 I
Form blatt ftt r e i ne U nte rstlltzu

n gsuntg rsch rift
(Anlage 6 zu $ 30 Abs.4 Nr.3 KWO LSA)

Jede Mhlbershtigte Person darf mit ihrer Unteßchrift nur eirH \A/ahlrcßchlag für die StadtEtsmhl untqstützen.
(\A/er mehrere Wahhö6chläg6 fir dieselbe Wahl unteEeichnet, macht sich nach S 1O8d i.V. mit S 1O7a d* Strafgesetzbuch€ stEicar.)

Diesos Formblatt dient d6r Unterstutzung des Vvahlvorschlags:
Neme der Partei / KenMort der Wählergruppe

Art

x

Partei
Wählergruppe

Pa rb i tai r Arbe it, Reahtsstä at, Tie
Jnd basisdemokrall$he I nitiative

El ite

'"-"'""""-"' Galuoträt

EiEdbweöer/in

rvbgdeburg"

Bh uä,

Kuzbez€ichnung

1)

Die PAFITEI

nförde ru n g

"'-':-t"'

;.h

den 12. Dezember 2018

unteFtütze hiorrrft durch nFino Untefu:hrifÜ@l'ofpiltlgtt)lprschlag und bestätigo gloiahzsitig,
tass von mir nur €in lrVahlvorschtaq unterzltoht ttätrld.r'4} -/'
tch

gqE"Y

Familienname:

Geburtsdatum

Anschrifr der Hauptrchnung

Ptt:

I

StEße und Hausnummec

ort:

I

l

I

Nnagoeourg

lch bin damit einwEtanden, dass filr mich eine B$cheinigung dartiber eingeholt wird, dass ich zur StadtEtswahl

whlbeEchtigrt bin.
lch rerde die Bescheinigung dalüber, dass ich zur StadtEtsMhl wahlber@htigt bin, selbst einholen.
peEönliche und nano

Magdeburg, den

lne unr

tr oeTqes

ecnugten:

gung

Bsschoinigung des Wahlrechts 4)
Der/Die wEtehende Urrtezeichner/in ist:

[-3| o"rts"n"rr
t'l
I

im sinne des Artikels 116 Abs.1 des Grundgesetz€,
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union,

"r""r=".gehörige/reines

hat am Wahttag das 16. Lebensjahrvollendet und seit mindestens 3 Monaten seiney'ihc Hauptwohnung in der-Landeshauptstadt Magdeburg (S
21 ,lbs, Z una- S 82 Abs. + füC lSe). Erlsie ist nicht vom \A/ahlrecht ausgeschlossen (S 23 Abs. 2 KVG LSA) und ist im Zeitpunkt der

Untereichnung in dem oben bezeichneien Wahlbdeich rehlber@htigt.

Mabdeburg, den

Dienstsiegel

;";;;;;ir"l'" J",.-""'r;

'l) Sryeit Erhanden
2) Bitte rcllständig ,n BI@k- oder Maschinenschrift ausfüllen
3) Zltrefrndes ankreuzen
4) Die Gemeinde darf das Wahlecht nur einmal fi)r einen \A/ahlrcFchlag de€dben Wahl bescheinigen; dabei darf sie nicht festhalten, für relchen
Wahlrcßihlag die erteilte Bescheinigung b€timmt ist. Hat der Wahlbe@htigte mehEE \ /ahlwrschläge deßelben \A/ahl untezeichnet, so sind seine
Bscheinigung des Wahl@hts eingehen, ungültig. Die
Unten3chriften auf den WahlpEchlägen, die bei der Gemeinde nach der eEts
wahlberechtigung des untezeichneß muss im zeitpunkt der untezeichnung gegeben sein'

Datenshurzhinrri.ei-

aur dem Beibratt

