Wahlscheinantrag bitte bei der Verbandsgemeindeverwaltung Lingenfeld (Fachbereich 1 - Wahlamt), Hauptstraße 60, D-67360 Lingenfeld
abgeben, per Telefax an 06344 / 50 91 99, per E-Mail (eingescannt) an briefwahl@vg-lingenfeld.de oder bei Postversand im frankierten
Umschlag absenden ! B i t t e e i g e n h ä n d i g u n t e r s c h r e i b e n !
An die
Verbandsgemeindeverwaltung Lingenfeld
Fachbereich 1 - Wahlamt
Hauptstraße 60
D - 67360 Lingenfeld

Version 10.2013

A n t r a g auf Erteilung eines Wahlscheins für
Familienname:
Vorname/n:

___________________________________________________
___________________________________________________

Tag der Geburt: ___________________________________________________
Wohnung:

________________________________________________________
________________________________________________________
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort)

Wahlscheinantrag nur ausfüllen,
unterschreiben und absenden,
wenn Sie durch Briefwahl oder
wenn Sie nicht in ihrem Wahlraum, sondern in einem anderen
Wahlbezirk ihres Wahlkreises
wählen wollen (2. Alternative gilt
nicht für Kommunalwahlen)!
Wer den Antrag für eine andere
Person stellt, muss die Berechtigung hierzu durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen!

Ich beantrage die Erteilung von Briefwahlunterlagen bzw. eines Wahlscheins für
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)

die Wahl zum Europäischen Parlament und für die Kommunalwahlen und etwaige Stichwahlen *)
nur für die Wahl zum Europäischen Parlament
nur für die Wahl zum Deutschen Bundestag
nur für Wahl zum Landtag Rheinland-Pfalz
nur für Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lingenfeld und etwaige Stichwahl *)
nur für Wahl zum Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde __________________________ und etwaige Stichwahl *)
nur für Wahl zum Landrat des Landkreises Germersheim und etwaige Stichwahl *)

*) Falls sie einen Wahlschein bzw. Briefwahlunterlagen nur für den Tag der Wahl und nicht für eine etwaige Stichwahl oder
nur für eine etwaige Stichwahl beantragt werden wollen, vermerken sie dies bitte entsprechend!

Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen
1)
1)

soll an meine obige Anschrift geschickt werden.
soll an mich an folgende Anschrift geschickt werden (Bitte in Druckschrift ausfüllen !):

Datum, Unterschrift d. Wahlberechtigten

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Vor- und Familienname, ggfls. bei, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort, ggfls. Staat)
1

__________________________________

wird abgeholt.

1) Zutreffendes Bitte ankreuzen !

Vollmacht
Ich bevollmächtige zur Entgegennahme des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen Herrn/Frau
_________________________________________________________________________________________________________________
(Vor- und Familienname, ggfls. bei, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort, ggfls. Staat)
_________________________________________________
(Ort, Datum)

______________________________________________________________
(Unterschrift der/des Wahlberechtigten)

Mir ist bekannt, dass der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen durch die von mir benannte Person nur abgeholt werden
darf, wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt (die Eintragung der bevollmächtigten Person in diesem Antrag genügt !) und
von der bevollmächtigten Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertreten werden. Die bevollmächtigte Person hat der
Verbandsgemeindeverwaltung Lingenfeld vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern, dass sie nicht mehr als
vier Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Eine Vorsorge- oder Generalvollmacht genügt nach
wahlrechtlichen Bestimmungen nicht als ausreichende Legitimation.

Erklärung der/des Bevollmächtigten (nicht von der/dem Wahlberechtigten auszufüllen)
Hiermit bestätige ich ______________________________________________________________________________________________
(Vor- und Familienname)

den Erhalt des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen und versichere gegenüber der Gemeinde-/Verbandsgemeinde-/
Stadtverwaltung, dass ich nicht mehr als vier Wahlberechtigte bei der Empfangnahme des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen vertrete.
_____________________
(Datum)

______________________________________________________
(Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

Nur für amtliche Zwecke bestimmt
Bei einer mündlichen Beantragung hat sich die/der o.g. Wahlberechtigte gegenüber der/dem Bediensteten des Wahlamtes durch Personalausweis, Reisepass oder - im Falle von Unionsbürgern - durch einen gültigen Identitätsausweis ausgewiesen !
Eingegangen am:

Wahlschein-Nr.:

Unterlagen abgesandt / ausgehändigt am:

