Abs tim mungs b ena chrich t igung
zu den Bürgere ntsc heide n
St a d t P as s au R at h a u s pl a t z 2 9 4 0 3 2 Pa s s au

A bstim m ungs ta g:

Alle Stimmberechtigten der Stadt Passau
werden vor der Abstimmung rechtzeitig
durch das Wahlamt informiert und erhalten ihre

S o nn ta g, de r 28. 04 .2 01 3

A bstim m ungs ze it :

8: 00 Uh r b is 18 :00 Uh r

Abstimmungsbenachrichtigung

? «? ? ? ? ? ? »?
« B CO DE 2»

Seh r geeh rt e Bü rg erin, sehr g eehrter B ürger,
Sie sind in das Abst imm ungsve rzeichnis (Bürgerverzeichnis) eingetragen und können im unt en genannten
Absti mm ungsraum absti mm en. Bi tte br ing en S ie di ese Ben achri chtig un g zu r Ab stimmung mi t und h alten
Si e I hren P erson alau sweis , als ausl ändi scher Uni on sbürg er / ausl ändi sche Uni onsb ürg erin I hren
Iden titätsauswe is, od er Rei sepass berei t.

Abst im m ungsbezirk

/
/

Sie bestätigt Ihnen, dass wir Sie im Bürgerverzeichnis der Stadt Passau eingetragen haben und im darauf vermerkten Abstimmungslokal Ihre Stimme abgeben
können.

A bstim m ungsverzeichnis-Nr.

Abst im m ungsraum :

Ih r Ab s tim m ung sra u m
i s t nic h t b a rri ere f rei

Sollten Sie bis 07.04.2013 noch keine Benachrichtigung erhalten haben, setzen Sie
sich bitte mit dem Wahlamt der Stadt Passau in Verbindung!

W enn Sie in einem anderen Abst imm ungsraum I hrer G emeinde oder brief lich abst im men woll en, benöt igen Sie
einen A bst im mungsschein. Für die A ntragsstel lung können Si e die Rückseit e dieses Schreibens nut zen.
A nträge auf E rt eilung ei nes Abstim m ungsscheines, die auch mündli ch, aber nicht f ernmündl ich ge st ellt we rden
können, werden nur bi s zum 2. T ag vor der A bst im mu ng, 15.00 Uhr , oder bei nachgewiesener plöt zl icher
E rkrankung auch noch bi s zum Abst imm ungstag, 15. 00 Uhr, im Wahlam t entg egengenomm en.
A bstim m ungsscheine und A bstim m ungsunt erlagen werden auf dem Post wege übersandt oder am tli ch
überbracht. Sie können auch persönl ich bei der Gem einde abgeholt werden. Wer f ür eine andere P erson einen
A bstim m ungsschein oder A bst im mungsunt erlagen f ür die Brief abstim m ung beant ragt, m uss eine sch riftl iche
V ol lmacht vorle gen.

Nutzen Sie die Rückseite der Benachrichtigung für die Beantragung der Briefabstimmungsunterlagen.

E twai ge Unrichti gkei ten in der o.g. Anschrif t te ilen S ie bitt e de r Gem einde mit .
M it f reu ndlichen Grüß en
A bstim m ungsschein Online: www. passau. de
An fo rd er un g
Ab sti m mu ng su n terl ag en

S t adt P assau
R at hausp lat z 2
9 4032 P a ssau

ANTRAG AUF ERTEILUNG EINES ABSTIMMUNGSSCHEINES
für die Bürgerentscheide am 28. April 2013

Angaben zur Person
vollständig ausfüllen

Antrag bitte bei der Gemeinde (Wahlamt) abgeben
oder bei Postversand in einem
ausreichend frankierten Umschlag absenden.

Stadt Passau
-WahlamtRathausplatz 2
94032 Passau

Zutreffendes bitte ankreuzen 
oder in Druckschrift ausfüllen.

Ich beantrage die Erteilung eines Abstimmungsscheins (bitte vollständig ausfüllen)
Familienname, Vorname(n)

Geburtsdatum

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Der Abstimmungsschein
und die Briefabstimmungsunterlagen

ohne Briefabstimmungsunterlagen

soll(en) an meine oben genannte Anschrift geschickt werden.
soll(en) an mich ab dem ______________ an folgende andere Anschrift geschickt werden:

Unterschrift nicht
vergessen

Straße, Hausnr., PLZ, Ort, bei Versand ins Ausland: auch Staat

wird/werden abgeholt.
Wichtiger Hinweis: Der Abstimmungsschein kann durch die stimmberechtigte Person persönlich abgeholt werden. Anderen Personen dürfen der Abstimmungsschein und die Abstimmungsunterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zum
Empfang durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht darf nur Gebrauch gemacht werden,
wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Stadt Passau vor der Aushändigung
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person hat sich auszuweisen.
Datum

hier kann eine Vollmacht für die Abholung der Unterlagen
erteilt werden – auch
hier Unterschrift nicht
vergessen

Unterschrift des Stimmberechtigten

Hinweis: Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.

Vollmacht (nur bei Abholung durch eine andere Person auszufüllen)
Ich bevollmächtige zur Entgegennahme des Abstimmungsscheins (und der Briefabstimmungsunterlagen)
Vor- und Familienname, Anschrift der bevollmächtigten Person

Datum

Unterschrift des Stimmberechtigten

Nur für amtliche Vermerke:
Eingegangen am:

Sperrvermerk „A“ im Abstimmungsverzeichnis eingetragen:

Nr. des Abstimmungsscheins

Unterlagen ausgehändigt/
abgesandt am:

