Formblatt fur eine Unterstutzungsunterschrift

(Samtgemeinde./(Ober-)Burgermeiatcrwahl/Landratswahl/Regionopraoidontenwahl)
Eine Unterschrift ist nur gultig, wenn die unterzeichnende Person personlich und handschriftlich unterschrieben hat.
Unterschriften durfen erst gesammelt werden, nachdem die Bewerberin/der Bewerber fur die SamtgemoindQ /

(Ob®i-)Bw8ormoiGtorwQhl/Landratswahl/Regien8prii8identenwahl1) nach § 24Abs. 1 des Niedersachsischen

Kommunalwahlgesetzes aufgestellt warden ist. Vorher geleistete Unterschriften sind ungultig. Jede wahlberechtigte Person darf

mit ihrer Unterschrift nur einen Wahlvorschlag fur die Samtgemeinde /(Obor )BurgormQiotQrwatil/Landratswahl/

Regionsprasidentenwahl) yntwstut^en. Wer mehrere Wahlvorschlage fur dieselbe Wahl unterzeichnet, macht sich nach
§ 108 d in Verbindung rriit^'lO^-a-'ds^'Strafgesetzbuchs strafbar.

/,.'''"" ''^:fS\ Ausgegeben

,f • (Dienstsiegel)! Q \ .Wolfenbuttel....... den 29.01.2021..........

t<.^
k; :'^ '.FJ .'^? t35t
^-. ...-"z^

CD&IAfatflfet^ffn/DerWahlleiter)

<v^^^^/ Unterstutzungsunterschrift
lch unterstutze hiermit durch meine Unterschrift den Wahlvorschlag
der/dea

Jagau, Christiane
i^s ft^tr D/ir+ffii /\/^^ir l^/^

vort der WShlergruppo und gogobononfallo ihre KuFzbozoichnuflg, Name des

Einzelwahlvorschlags)
indem

Jagau, Christiane, Dettum als Bewerberin/BQworbor
(Familienname, Vorname, Wohnort)

bei der Saratgemeinde /(Obor )BurgormQiotcrwahl/Landratswahl/Re3i"nsFrasirlontonwahl > am 12.09.2021
m/im Landkreis Wolfenbuttel
(Name des Wahlgebiets)
benannt ist.

(Vollstandig in NIaschinen- Oder Druckschrift auszufiillen)
Familienname:..................................................................................................................................................................................

Anschrift (Hauptwohnung)
StraBe, Hausnummer:......................................................................................................................................................................
Postleitzahl, Wohnort:.......................................................................................................................................................................

lch bin damit einverstanden, dass fUr mich eine Bescheinigung dartiber eingeholt wird, dass ich wahlberechtigt bin ).
........ den ..................... 20 .........
(Ort und Datum)
(Personliche und handschriftliche Unterschrift)
(Nicht von der unterzeichnenden Person auszufullen)

Bescheinigung des Wahlrechts31
Die vorstehende Unterzeichnerin/Der vorstehende Unterzeichner

a ist Deutsche/Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes4'.
D besitzt die StaatsangehOrigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Union >.
Sie/Er erfullt die sonstigen Wahlrechtsvoraussetzungen des § 48 Abs. 1 des Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), ist nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen (§ 48 Abs. 2 NKomVG) und in dem oben
bezeichneten Wahlgebiet am Tag der Unterschriftsleistung wahlberechtigt.
..,den .....................20.........

(Ort und Datum)

(Dienstsiegel)

Gemeinde/Samtgemeinde/Gemeindefreier Bezirk'
(Handschriftliche Unterschrift)

) AufArt derWahl abstimmen.

2) Streichen, wenn die unterzeichnende Person die Bescheinigung des Wahlrechts selbst einholen will.
3) Das Wahlrecht darf durch die Gemeinde, die Samtgemeinde Oder den gemeindefreien Bezirk Jeweils nur einmal fur jede
Wahl bescheinigt werden. Dabei darf sie nicht festhalten, fur welchen Wahlvorschlag die erteilte Bescheinigung bestimmt
ist. Die Wahlberechtigung der unterzeichnenden Person muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein.

) Zutreffendes ankreuzen B.
5) Nicht Zutreffendes streichen.

