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(zu § 32 Abs. 2 Satz 2)
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Wahl zur Oberbürgermeister"in

Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn die unterzeichnende Person persönlich und handschriftlich unterschrieben hat.
Unterschriften dürfen erst gesammelt werden, nachdem die Bewerber"in für die Wahl zutlzum Oberbürgermeister*in
nach § 24 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes aufgestellt worden ist. Vorher geleistete Unterschriften
sind ungültig. Jede wahlberechtigte Person darf mit ihrer Unterschrift nur einen Wahlvorschlag für die Wahl zurlzum
Oberbürgermeister*in unterstützen. Wer mehrere Wahlvorschläge für dieselbe Wahl unterzeichnet, macht sich nach §
108 d in Verbindung mit § 107 a des Strafgesetzbuchs strafbar.

Wolfsburg, den 05,.Q7.2021
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(Der Wahlleiier)
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lch unterstütze hiermit durch meine Unterschrift den Wahlvorschlag des

Glaassen, hlansd ürgen,
in dem Herr Claassen, Hans-Jürgen, Stresemannstraße 2,384/,A Wolfsburg,

als Bewerber bei der Wahl zutlzum Oberbürgermeisternin am 12. September 202'l in der Stadt Wolfsburg benannt ist,
(Vollständig in Maschinen- oder Druckschrift auszufüllen)

Familienname:

Geburtsdatum:

...,.,,..,..........

Ansch rift (Hauptwohnung)

Straße, Hausnummer;
Postleitzah l, Wohnort:

lch bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung darüber eingeholt wird, dass ich wahlberechtigt bin2).

(Nicht von der unterzeichnenden Person auszufüllen)

Bescheinigung des Wahlrechts3)
Die vorstehende Untezeichnerin/Der vorstehende Untezeichner

n
n

ist DeuischeiDeutscher im Sinne des Artikels

1 1

6 Abs. 1 des Grundgesetzes4),

besitzt die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Uniona).

Sie/Er erfüllt die sonstigen Wahlrechtsvorausse2ungen des § 48 Abs. 1 des Niedersächsischen 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)

1\
2)

3)
1

,)

Gemeindelsamtgemeinde/Gemeindefreier Bezirks)
(Handschrift llche

U

ntersch rift)

_

Streichen, wenn di€ untezeichnende PBrson die Bescheinigung des Wahlrechis s€lbsi einholen wilt.
Das Wahlrecht darf durch die Gemeinds, die Samigem€inde oder dan g€m€indefreien Bezirk jeweils nur einmal für jede Wahl bescheinigt werden. Dabei darF sie nicht
festhalien, für welchen Wahlvorschlag dis srteilte Besch6inigung bestimml ist. Die Wahlberechtigung der untezeichnenden Person muss im Z€itpunld der Untezeichnung
gegeben sein.
ZutrefFendes änkr€uzen El.
Nicht Zutreffendas streichen.

