HAUPT-, PERSONAL- UND ORGANISATIONSAMT

An die
Stadt Ellwangen (Jagst)
Wahlamt
Spitalstraße 4
73479 Ellwangen (Jagst)

Sachgebiet Wahlen

Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins
für die Europawahl
für die Kommunalwahlen
für die Europawahl und die Kommunalwahlen
am 26. Mai 2019
Antragsteller

falls bekannt> Wahlbezirk:

Wählernummer:

Name
Vorname
Tag der Geburt
Anschrift

73479 Ellwangen,

Ich beantrage die Ausstellung eines Wahlscheins.
Sonderfälle:
Für die Europawahl
Verlegung der Wohnung ab dem 15.04.2019 in einen anderen Wahlbezirk
innerhalb von Ellwangen (Jagst)
außerhalb von Ellwangen (Jagst), wobei die Eintragung in das Wählerverzeichnis am Ort der
neuen Wohnung nicht beantragt ist.
Für alle Wahlen
Ich bin nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen und habe ohne mein Verschulden versäumt,
rechtzeitig die Eintragung in das Wählerverzeichnis bzw. Einspruch gegen das Wählerverzeichnis
einzulegen oder dessen Berichtigung zu beantragen.
Mein Recht auf Teilnahme an der Wahl ist er nach Ablauf der Antrags- oder Einsichtsfrist bzw. der
Einspruchsfrist entstanden.
Mein Wahlrecht ist im Widerspruchs- bzw. Einspruchsverfahren festgestellt worden. Die Feststellung ist
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeisteramt Ellwangen (Jagst) bekannt
geworden.

Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen
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sollen an die obige Anschrift gesandt werden.
sollen an mich an folgende Adresse gesandt werden:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
werden abgeholt.
Ich bevollmächtige die auf der Rückseite genannte Person, den Wahlschein und die
Briefwahlunterlagen in Empfang zu nehmen:

weiter auf der Rückseite!

Vollmacht
Ich bevollmächtige zur Entgegennahme des Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen Herrn/Frau
_____________________________________________________________________________
Vor-/Familienname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort

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 diesen Antrag genügt) und (bei der Europawahl von der bevollmächtigten Person nicht mehr als
vier Wahlberechtigte vertreten werden. Die bevollmächtigte Person hat der Gemeindebehörde vor
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern, dass sie bei der Europawahl nicht mehr als vier
Wahlberechtigte vertritt.) Auf Verlangen hat sie sich auszuweisen.
Ellwangen (Jagst), den _______________

___________________________________
Unterschrift des Wahlberechtigten

Erklärung des Bevollmächtigten (nicht vom Wahlberechtigten auszufüllen)
Hiermit bestätige ich

________________________________________________________
Name, Vorname

den Erhalt der Unterlagen und versichere gegenüber der Gemeindebehörde, dass ich (bei der Europawahl
nicht mehr als vier Wahlberechtigte bei der Empfangnahme der Briefwahlunterlagen vertrete).
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Ellwangen (Jagst), den _______________

___________________________________
Unterschrift des Bevollmächtigten

