Wahlschein
für die am 26. Mai 2019 stattfindende Wahl
des Kreistags des Landkreises Konstanz
im Wahlkreis 02
des Gemeinderats der Stadt Radolfzell am Bodensee
des Ortschaftsrats in Radolfzell/Liggeringen

Stadt Radolfzell. Marktplatz 2. 78315 Radolfzell

Verlorene Wahlscheine
werden nicht ersetzt!
Wahlschein- und Wählerverzeichnis
Nr.

- ltu.sfe.t. -

32-0212-1

oder vorgesehener Wahlbezirk
oder

D 2> Wahlschein nach § 9 Abs. 2 KomWO

zugeordnet zum Wahlbezirk------

geboren am kann mit diesem Wahlschein an der obengenannten Wahl Iden obengenannten Wahlen 1 >
entweder 1. gegen Abgabe des Wahlscheines und unter Vorlage eines amtlichen Personalausweises Unionsbürger eines gültigen Identitätsausweises - oder Reisepasses durch persönliche
Stimmabgabe im Wahlraum in einem beliebigen Wahlbezirk der obengenannten Gemeinde 1 > /
Ortschaft 1 > / des obengenannten Stadtbezirks 1 > / des obengenannten kleinsten Wahlkreises 1 >
oder
2. durch Briefwahl
teilnehmen.
(Dienstsiegel)

Radolfzell am Bodensee. 07.05.2019

Hagmüller

(Ausstellende Be örde. Datum)
h

(Untersctvift des/der mit der Erteilung des Wahlscheines beauftragten Bedienstelen
der Gemeinde/kann bei automatischer Erstellung des Wahlscheines entfallen)

Achtung Briefwähler und Briefwählerinnen!
Nachfolgende "Versicherung an Eides statt zur Briefwahl" bitte nicht abschneiden. Sie gehört zum Wahlschein und ist mit
Unterschrift und Datum zu versehen. Dann erst den Wahlschein in den gelben Wahlbriefumschlag stecken. Die Abgabe
einer falschen Versicherung an Eides statt ist strafbar. Bitte weitere Hinweise auf der Rückseite beachten.
1

Versicherung an Eides statt zur Briefwahl

i Ich versichere hiermit gegenüber dem/der 1' Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses de�
obengenannten Gemeinde an Eides statt, dass die Stimmabgabe von mir persönlich - als Hilfsperson nachi
i dem erklärten Willen des Wählers/der Wählerin - erfolgt ist.
i
·
J

1 Unterschrift cles Wählers/der Wählerin

! (Datum: Vor� und Famil1ennamS}

·· -·�·--...., ...................--·--·-·-···----,.. -.,-·,-·-···....-._.._,....-...._..,._,_

i
1
i
i
I!

-oder-

Unterschrift der Hilfsperson (Hinweise auf der Rückseite)

(Datum, Vor- und Familienname)

·

···· ···-······-J

· ·

Weitere Angaben in Blockschrift !

. . -·· ·-··· · ·-·· · --·· --..·-·---·--·-·-··· ·-·. -··------·--- · · ·----·-·- --·-·--·· ··· -·----.--.... . . __. -·-· · ·-·------·-·__iI
·ili
Vor- und Familienname

Slraße, Hausnummer

·

· ·

· ······--·-·-····--·· · ·· ·

J
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........ ·······-·--··-·························-·····-····--·--·····················-·-······-···-············· ··-·-···-···· ·····-·-················· ······-··-············-····-·- ······t
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·····-············ ········--·······-·-····· ................. .......... ..... ······"·····-········· ...... ....................... ··-··-· ·······---···· ..• ···-· . ···--·--··Pos leitz hl,_ ohnort .....................,_...................... ··-······- ······-··-·--··-·-···· ___ ----·-·-·--·-- ......... ..)

1) Nichtzutreffendes entfällt ocler ist zu streichen
2) Wenn zutreffend. vom Bürgermeister ankreuzen

