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Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift
Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn sie die Unterzeichnerin oder der Unterzeichner persönlich und handschriftlich geleistet hat.
Untersch riften dürfen erst gesammelt werden , wenn der Wahl vorschlag aufgestellt ist. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig,
Jede wahlberechtigte Person darf nu r einen W ahlvorschlag unterstützen,
Ausgegeben :

63571 Gelnhausen , 3. April 2017

lu[(Vl/J!.R./
oswitha Krack
U nterstützungsu ntersch ritt
Ich unterstütze durch mein e Unterschrift den Wah lvo rschlag des
Name und Rufname der Bewerberin oder des Bewerbers

1>

Name des Trägers des Wahlvorschlags, Kurzbezeichnung , Kennwort

Dr. Gerhard Stehlik

o

Kurzbezeichnung: Stehlik

für die

Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters

D Wahl der Landrätin oder des Landrats
in der

1

am

Ba rbarossastadt Gelnhausen

124 . September 2017

(Bitte vollständig in Masch ine n- od er Druckschrift ausfüllen)
Familienname, Vorname , Tag der Geburt

Hauptwohnung (Straße, Haus-Nr" PLZ, Wohnort )

Ich bin damit einverstanden , dass für mich eine Bescheinigung des Wahlrechts eingeholt wird, (Bei Selbsteinholung bitte streichen)
Persönliche und handschriftliche Unterschnft

(Nur vom Gemei ndevorstand auszufüllen)

Bescheinigung des Wahlrechts
(Das W ahlrecht da rf f ür j ede Wahl n ur für ein en Wahlvorschl ag bescheinigt werden)
Die vorstehende Unterzeichnerin oder der vorstehende Unterzeichner ist in dem oben bezeichneten Wahlkreis wahlberechtigt; sie
oder er ist Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs, 1 des Grundgesetzes bzw, ni chtdeutsche Unionsbürgerin oder
nichtdeutscher Unionsbürger, hat seit mindestens drei Monaten den Wohnsitz im Wahlkreis und das 18, Lebensjahr vol lendet; sie
oder er ist nicht nach § 31 der Hessischen Gemeindeordnung bzw. nach § 22 der Hessischen Landkreisordnung vom Wahlrecht
ausgeschlossen , Die Angaben beziehen sich auf das Datum der Unterstützungsunterschrift.
Ge m e ln de vor~t~ n d

Ort, Datum

vnd Unters chr+ft

(Dienstsiegel )

11

Einen Ordens- oder Künstlernamen, der im Pass ·, Personalausweis- oder Meideregister einge tragen ist, und auf dem S(immzettel angegeben werden soll, bitte in Kl ammern nach dem Rufnamen
eintragen.

