Gemeinsamer Wahlscheinantrag
für die Europa- und Kommunalwahlen am 25. Mai 2014
Datenschutzrechtlicher Hinweis

An die
Wahlbehörde
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Wir wollen Ihnen mit diesem Angebot einen Weg zu Ihrer Gemeindebehörde ersparen. Wir weisen Sie
aber darauf hin, dass Ihre angegebenen Daten im Internet über EMail unverschlüsselt übermittelt
werden. Dem Datenschutz wird
insoweit keine Rechnung getragen.

Antrag auf Erteilung von Wahlscheinen
für die Europa- und Kommunalwahlen
Falls Sie nicht an allen Wahlen teilnehmen dürfen, gilt der Antrag ausschließlich für die Wahlen, für
die Sie wahlberechtigt sind.

Ich beantrage die Erteilung von Wahlscheinen für

Familienname:
Vornamen:
Geburtsdatum:
Wohnung:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

*)

Wer den Antrag
für eine andere
Person
stellt,
muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
nachweisen, dass
sie oder er dazu
berechtigt ist!

Dieser Antrag gilt auch für die etwaige Stichwahl am 15.06.2014.

Die Wahlscheine und die Briefwahlunterlagen

*)

sollen an meine obige Anschrift gesendet werden.

*)

sollen an folgende Anschrift gesendet werden:
_______________________________________________________________________________
(Vor- und Familienname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

*)

werden abgeholt.
Mir ist bekannt, dass die Wahlscheine mit den Briefwahlunterlagen durch die mir benannte Person nur abgeholt werden dürfen, wenn eine
schriftliche Vollmacht vorliegt (die Eintragung der bevollmächtigten Person in diesen Antrag genügt) und zur Europawahl von der bevollmächtigten Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertreten werden. Die bevollmächtigte Person hat der Wahlbehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern, dass sie zur Europawahl nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlangen hat sie
sich auszuweisen.

________________________________________________________________________________________________
(Datum)
(Unterschrift der oder des Wahlberechtigten)

Vollmacht
Ich bevollmächtige zur Entgegennahme der Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen Frau/Herrn

____________________________________________________________________________________
(Vor- und Familienname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort)

____________________________________________________________________________________
(Datum)

(Unterschrift der oder des Wahlberechtigten)

Erklärung des Bevollmächtigten
(nicht von der oder dem Wahlberechtigten auszufüllen)

Hiermit bestätige ich ___________________________________________________________________
(Vor- und Familienname)

den Erhalt der Unterlagen und versichere gegenüber der Wahlbehörde, dass ich zur Europawahl nicht mehr als
vier Wahlberechtigte bei der Empfangnahme der Briefwahlunterlagen vertrete.
____________________________________________________________________________________
(Datum)

*)

Zutreffendes bitte ankreuzen.

(Unterschrift der oder des Bevollmächtigten)

