
Hier keine bereits delegierten Personen anführen!

Bitte füllen Sie diesen Abschnitt vollständig aus und geben Sie ihn 
am Wahltag im Wahllokal ab, bevor Sie zur Wahl gehen. 
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Vorname     Zuname

Geburtsdatum

Straße + Hausnummer

Postleitzahl und Gemeinde

Dieser Abschnitt ist für die Wahlkommission unverzichtbar, um die Zahl der Wählenden zu erheben!
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WAHlmoduS:
l das Ihnen vorliegende Blatt besteht aus 2 teilen, die Sie bitte beide zur Pgr-Wahl 
 am 18. märz 2018 mitbringen.

l der obere Abschnitt – die Wählerverständigung – dient der erfassung der Personen, 
 die an der Wahl teilgenommen haben. dieses Vorgehen ist Ihnen ja auch von den politischen
 Wahlen bekannt.

 Bitte füllen Sie die Wählerverständigung vollständig aus und geben Sie diese im Wahllokal
 (Pfarrkirche oder fOKuS) ab, bevor Sie zur Wahl gehen.

l Sollten Sie die Wählerverständigung nicht mitgebracht haben, 

 u lassen Sie sich entweder auf einer Wählerliste eintragen 

 u oder füllen Sie die Wählerverständigung – gemeinsam mit dem Stimmzettel – in der 
  Wahlkabine aus und übergeben Sie vor einwurf des Stimmzettels der Wahlkommission.

l der untere Abschnitt ist der eigentliche Stimmzettel.
 diesen können Sie bereits zu Hause in Ruhe ausfüllen und zur Wahl mitbringen.

 u Sie dürfen bis zu 8 Kandidaten anführen, die Sie gerne im Pfarrgemeinderat sehen würden.

 u falten Sie den Stimmzettel. – So wird Ihre Stimme anschließend in die Wahlurne
  eingeworfen.

l ein ausgefüllter Stimmzettel kann durch eine andere Person zur Wahl mitgebracht werden, 
 allerdings nur in Verbindung mit der ausgefüllten Wählerverständigung. 
 diese wird abgegeben, der Stimmzettel in die Wahlurne eingeworfen.

l eventuell zusätzlich benötigte Stimmzettel liegen vor der Wahl beim Schriftenstand
 in der Kirche auf.

l BriefWAHl: Bitte fordern Sie telefonisch (32202) die notwendigen unterlagen
 (Wählerverständigung, Stimmzettel, neutrales Kuvert und außenkuvert) im Pfarrhof an 
 oder holen Sie sich diese persönlich im Pfarrbüro (mo–fr 8:30–11:30 uhr).

 acHtuNG: Nur die Kuverts, die bis Wahlschluss (18. märz 2018,11:30 uhr) im Pfarrhof 
 eingelangt sind, können bei der auszählung der Stimmen berücksichtigt werden.
 die Briefwahl-Stimmen können per Post zugestellt oder im Pfarrhof abgegeben werden.

Wahllokal und Wahlzeiten:
Samstag, 17. März 2018, 18.30 – 20.00 Uhr
  Pfarrkirche Sierning

Sonntag, 18. März 2018, 7.45 – 11.30 Uhr
  Pfarrkirche Sierning und FokUS


