
Gemeindevorstand SchaafheimGemeindevorstand SchaafheimGemeindevorstand SchaafheimGemeindevorstand Schaafheim    

WilhelmWilhelmWilhelmWilhelm----LeuschnerLeuschnerLeuschnerLeuschner----Straße 3Straße 3Straße 3Straße 3    

64850 Schaafheim64850 Schaafheim64850 Schaafheim64850 Schaafheim    

    

    

    

    

Tel 0 60 73 / 74 10Tel 0 60 73 / 74 10Tel 0 60 73 / 74 10Tel 0 60 73 / 74 10----0000    

Fax 0 60 73 / 74 10Fax 0 60 73 / 74 10Fax 0 60 73 / 74 10Fax 0 60 73 / 74 10----50505050    

    

Antrag auf Briefwahl für Antrag auf Briefwahl für Antrag auf Briefwahl für Antrag auf Briefwahl für die die die die EuropaEuropaEuropaEuropawahl am wahl am wahl am wahl am 26.05.201926.05.201926.05.201926.05.2019    

    

Name, VornameName, VornameName, VornameName, Vorname        

AnschriftAnschriftAnschriftAnschrift    64850 Scha64850 Scha64850 Scha64850 Schaaaaafheim, fheim, fheim, fheim,     

GeburtsdatumGeburtsdatumGeburtsdatumGeburtsdatum        

    

Ich beantrageIch beantrageIch beantrageIch beantrage    die Erteilung eines Wahlscheines mit Briefwahlunterldie Erteilung eines Wahlscheines mit Briefwahlunterldie Erteilung eines Wahlscheines mit Briefwahlunterldie Erteilung eines Wahlscheines mit Briefwahlunterla-a-a-a-

gen.gen.gen.gen.    

    

Die Briefwahlunterlagen sollen Die Briefwahlunterlagen sollen Die Briefwahlunterlagen sollen Die Briefwahlunterlagen sollen     

    

    an meine obige Adresse gesandt werden an meine obige Adresse gesandt werden an meine obige Adresse gesandt werden an meine obige Adresse gesandt werden     

    

    an folgende Adresse gesandt werden: an folgende Adresse gesandt werden: an folgende Adresse gesandt werden: an folgende Adresse gesandt werden:     

    

                        

    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

DatumDatumDatumDatum                    UnterschriftUnterschriftUnterschriftUnterschrift    

    

Bitte füllen Sie den Antrag aus, drucken Sie ihn aus und senden Sie Bitte füllen Sie den Antrag aus, drucken Sie ihn aus und senden Sie Bitte füllen Sie den Antrag aus, drucken Sie ihn aus und senden Sie Bitte füllen Sie den Antrag aus, drucken Sie ihn aus und senden Sie 

ihn unterschihn unterschihn unterschihn unterschrieben per Post oder Fax an unsere obige Anschrift. Der rieben per Post oder Fax an unsere obige Anschrift. Der rieben per Post oder Fax an unsere obige Anschrift. Der rieben per Post oder Fax an unsere obige Anschrift. Der 

Antrag kann uns auch per EAntrag kann uns auch per EAntrag kann uns auch per EAntrag kann uns auch per E----Mail Mail Mail Mail an an an an ElkeHoereth@Schaafheim.ElkeHoereth@Schaafheim.ElkeHoereth@Schaafheim.ElkeHoereth@Schaafheim.dededede    übeübeübeüberrrrmimimimit-t-t-t-

telt wetelt wetelt wetelt werrrrden. Wir weden. Wir weden. Wir weden. Wir weiiiisen jsen jsen jsen jeeeedoch darauf hin, dass die Ddoch darauf hin, dass die Ddoch darauf hin, dass die Ddoch darauf hin, dass die Daaaaten unverschlüten unverschlüten unverschlüten unverschlüs-s-s-s-

selt übertrselt übertrselt übertrselt übertraaaagen wegen wegen wegen werrrrden und von Dritten eiden und von Dritten eiden und von Dritten eiden und von Dritten einnnngesehen werden könnten. gesehen werden könnten. gesehen werden könnten. gesehen werden könnten.     

    

Briefwahlunterlagen könnBriefwahlunterlagen könnBriefwahlunterlagen könnBriefwahlunterlagen können frühestens ab dem en frühestens ab dem en frühestens ab dem en frühestens ab dem 15.04.201915.04.201915.04.201915.04.2019    ausgestellt ausgestellt ausgestellt ausgestellt 

wewewewerrrrden. den. den. den. Bis spätestens 05.05.2019 erhalten Sie Ihre WahlbenachrichtBis spätestens 05.05.2019 erhalten Sie Ihre WahlbenachrichtBis spätestens 05.05.2019 erhalten Sie Ihre WahlbenachrichtBis spätestens 05.05.2019 erhalten Sie Ihre Wahlbenachrichti-i-i-i-

gung, auf deren Rückseite sich ebenfalls ein Antrag auf Briefwahlugung, auf deren Rückseite sich ebenfalls ein Antrag auf Briefwahlugung, auf deren Rückseite sich ebenfalls ein Antrag auf Briefwahlugung, auf deren Rückseite sich ebenfalls ein Antrag auf Briefwahlun-n-n-n-

terlagen befindet. terlagen befindet. terlagen befindet. terlagen befindet. Falls Sie nicht frühzeitig für längere Zeit in UFalls Sie nicht frühzeitig für längere Zeit in UFalls Sie nicht frühzeitig für längere Zeit in UFalls Sie nicht frühzeitig für längere Zeit in Ur-r-r-r-

laub fahren o.ä. warten Sie bitte den Zugang der regulären Wahlbenaclaub fahren o.ä. warten Sie bitte den Zugang der regulären Wahlbenaclaub fahren o.ä. warten Sie bitte den Zugang der regulären Wahlbenaclaub fahren o.ä. warten Sie bitte den Zugang der regulären Wahlbenach-h-h-h-

richtirichtirichtirichtiggggung ab. Danke. ung ab. Danke. ung ab. Danke. ung ab. Danke.     


