ANTRAG

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss
durch Vorlage einer schriftlich gesonderten Vollmacht
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.

Auf Erteilung eines Eintragungsscheines
für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“

Zutreffendes bitte ankreuzen

Wer einen Eintragungsschein hat, kann sich in die Eintragungsliste eines beliebigen Eintragungsraums in Bayern
eintragen.

 oder in Druckschrift ausfüllen

Darüber hinaus können Stimmberechtigte, die während der gesamten Eintragungszeit wegen Krankheit oder körperlicher Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der
Lage sind, einen Eintragungsraum aufzusuchen, gem. Art. 69 Abs. 3
Satz 3 LWG auf dem Eintragungsschein eine Hilfsperson mit der
Eintragung beauftragen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist
auf dem Eintragungsschein eidesstattlich zu versichern.
┌

┐

An
Gemeinde Bad Füssing
Wahlamt

Eintragungsfrist vom 31.01. bis 13.02.2019
Antrag bitte bei der Gemeinde (Wahlamt) abgeben, oder per
Fax übersenden (08531-975449) oder per
E-Mail übermitteln (wahlen@badfuessing.de) oder
bei Postversand in einem ausreichend frankierten Umschlag
absenden.

Rathausstr. 6-8
94072 Bad Füssing
└

┘

Ich beantrage die Erteilung eines Eintragungsscheines für
Familienname, Vorname

Tag der Geburt (bitte unbedingt angeben)

Wohnung (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Der Eintragungsschein

☐ soll an die oben genannte Anschrift gesandt werden.
☐ soll an folgende Anschrift gesandt werden:
………………………………………………………………………………………………………………
Der Eintragungsschein

☐ wird abgeholt. (Bei Abholung durch eine andere Person bitte nachfolgenden Vollmachtsvordruck ausfüllen).
Telefonnummer

Für Rückfragen bin ich telefonisch erreichbar:
Datum

Unterschrift der antragstellenden Person

x

x
Vollmacht (bei Abholung durch eine andere Person auszufüllen!)

Ich bevollmächtige zur Entgegennahme des Eintragungsscheines Frau / Herrn
Vor- und Familienname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Mir ist bekannt, dass der Eintragungsschein durch die von mir benannte Person nur abgeholt werden darf, wenn eine schriftliche
Vollmacht vorliegt (hierfür kann dieser Vordruck verwendet werden) und von der bevollmächtigten Person nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertreten werden. Die bevollmächtigte Person hat der Gemeinde / Stadt / Verwaltungsgemeinschaft vor Aushändigung
der Unterlagen schriftlich zu versichern, dass sie nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertritt. Sie muss bei Abholung der Unterlagen
das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen.
Datum

Unterschrift der stimmberechtigten Person

x

x
Erklärung der bevollmächtigten Person (nicht von der stimmberechtigten Person auszufüllen)
Vor- und Familienname

Hiermit bestätige ich
den Erhalt der Unterlagen und versichere, dass ich nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertrete.
Datum

Unterschrift der bevollmächtigten Person

x

x
Nur für amtliche Vermerke:

Eingegangen am:

Sperrvermerk „E“ im
Wählerverzeichnis eingetragen:

Nr. des Eintragungsscheines

Unterlagen ausgehändigt / abgesandt am:

