
Anlage {4
(zu § 34 Abs. 4)

Formblatt f ü r eine U nterstützu ngsu ntersch rift (Kreiswah lvorsch lag)

Eine Unterschrift ist nur güllig, wenn sie der Untezeichner persönlich und handschrifflich geleistet hat. Zu Kreiswahlvorschlägen von Parteien dürfen Unterschriften

est gesammelt werden, wenn der Wahlvorschlag aufgestellt is[ vorher geleistete Unteschrifien sind ungültig. Jeder Wahlbeechtigte darf mit seiner Unterschrifi nur

einen Kreiswahlvorschlag unterstütsen. Wer mehrere Kreiswahlvorschläge untezeichnet, macht sich nach § 108d in Verbindung mit § 107a des StraQeseEbuches
strafbar.

Ausgegeben Schweinfurt, 21.11.2016

Der Kreiswahlleiter

U nterstützu n gsu nterschrift
(vollständig in Maschinen- oder Druckschrift ausfüllen)

lch unterstütze hiermit durch meine Unterschrift

bei derWahl zurn 19, Deutschen Bundestag,

lch bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigunq des Wahlrechts eingeholt wird.3)

Ort, Datum (Persönliche und hsndschriftliche Unterschrift)

ZusatsfürA

lch unterctühe hiemit durch meine Unterschrifr
für den Fall der Nichtanerkennung der oben unter A genannten Vereinigung als Partei den obigen Kreiswahlvorschlag als anderen Kreiswahlvoßchlag unter dem
Kennwort

(Kennwort des Kreiswahlvorschlags)

0rt, Datum und

(Nicht vom Untezeichner auszufüllen)

Bescheinigun g des Wahlrechts+)
Der/Die vorstehende Untezeichner/in ist Deutsche/r im Sinne des Artikels 1 16 Abs. 1 des Grundgesetzes. Er/Sie erfülh die sonstigen VorausseEungen des § 12

des BundeswahlgeseEes, ist nicht nach § 1 3 des Bundeslrahigesetes vom Wahhecht ausgeschlossen und im oben bezeichnebn Wahlkreis wahlberechtigt.

Gemeindebehörde)
(Dienstsiegel)

Landesmeldegeseten eingetagen ist wird ansielle s€iner Afischrift (Häuptwohnung) eine Ercichbakeitsanschrift verwendet die Angabe eines Poslfaohs genügt nicht

3) wenn der Unterzeichns die Bescheinigung sei0es Wahlrechts selbst einholen will, sfeichen.

isl. Die Wahlberechligung des Uderzeichnets muss imzeiFunkt derUntereichnung gegeben sein.

W
A

odet

ts

den Kreiswahlvomchlao der

(Name der Partei oder ihre Kuzbezeichnung)

Maxistisch-Leninistische Partei Deutschlands ffiLPDI

den Kreiswahlvonchlaq der

(Kennwort des anderen Keiswahlvorscnlags)

in dem

als Beweöer im
Wahlkreis

(Familienname, Vornamen, Anschrift - Haupir'rohnüng-)1)

Setter, Manf red, G el ders h eimer Straße 54, 97 424 Schwei nf u ft
Nummer und Name

250 Schweinfurt
benannt ist.

(Familienname) (Geburtsdatum)

(Vornamen)

(Straße und Hausnummer - Hauptwohnung -)4 {Postleibahl, Wohnorl - Hauptwohnung -)2)


