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der zugelassenen Wahlvorschläge für die/den

Gemeinde/Stadt

Öffentliche Bekanntmachung

am Sonntag, dem

nur ein

Wahl

Es wurden folgende Wahlvorschläge zugelassen:

kann (ohne Bindung an den Wahlvorschlag) jede wählbare Person gewählt werden.
Wahlvorschlag zugelassen wurde,

in der Gemeinde/Stadt/Landkreis
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Zutreffendes bitte ankreuzen und/oder ausfüllen.X

zweiten Wahlgang zur Wahl des (Ober-)Bürgermeisters
Datum

Bezeichnung des Wahlvorschlages
(Name der Partei/Wählervereinigung,  

ggf. Kurzbezeichnung/Kennwort/Familienname 
eines Einzelbewerbers)

Bewerber
(Familienname, Vornamen) Beruf oder Stand Geburtsjahr Anschrift (Hauptwohnung)

Ort, Datum Unterschrift

kein

des Landrates
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