
Wahlscheinantrag bitte bei der Wahlbehörde abgeben oder     bei 
Postversand im frankierten Umschlag absenden! 

Für amtliche Vermerke 

eingegangen am: ________________ 

Sperrvermerke “W” oder “WB” im 
Wählerverzeichnis eingetragen 

am: _______________________ 

Nummer des Wahlscheins: 

 ______________________________ 

Unterlagen  abgesandt oder  ausge-
händigt am:  

   ________________ 

An die Wahlbehörde 
Stadt Brandenburg an der Havel 
- Die Oberbürgermeisterin – 
FG Statistik und Wahlen 
Nicolaiplatz 30 
14770 Brandenburg an der Havel

Diesen Antrag nur ausfüllen, 
unterschreiben und absenden, 

wenn Sie nicht in Ihrem 
Wahlbezirk, sondern in einem 

anderen Wahlbezirk Ihrer 
Gemeinde oder durch 

Briefwahl wählen wollen! 

Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins 
für die Oberbürgermeisterwahl am 25. Februar 2018 
und die etwa notwendig werdende Stichwahl am 11. März 2018  

Ich beantrage die Erteilung eines Wahlscheins für 

Familienname: 

Vornamen: 

Geburtsdatum: 

Wohnung: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
  (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

Wer den Antrag 
für eine 

andere Person stellt, 
muss durch Vorlage einer 

schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, 

dass sie oder er 
dazu berechtigt ist! 

Dieser Antrag gilt auch für die etwaige Stichwahl am 11. März 2018. 

Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 

    (Vor- und Familienname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

werden abgeholt. 
Mir ist bekannt, dass der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen durch die von mir benannte Person nur abge-
holt werden dürfen, wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt (die Eintragung der bevollmächtigten Person in 
die-sen Antrag genügt). Auf Verlangen hat die bevollmächtigte Person sich auszuweisen. 

________________________________________________________________________________________________ 
(Datum)     (Unterschrift der oder des Wahlberechtigten) 

Vollmacht 

 Ich bevollmächtige zur Entgegennahme des Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen Frau/Herrn  

 ____________________________________________________________________________________ 
(Vor- und Familienname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) 

 ____________________________________________________________________________________ 
 (Datum)    (Unterschrift der oder des Wahlberechtigten) 

Erklärung des Bevollmächtigten 
(nicht von der oder dem Wahlberechtigten auszufüllen) 

Hiermit bestätige ich  ___________________________________________________________________ 
   (Vor- und Familienname) 

den Erhalt der Unterlagen. 

____________________________________________________________________________________ 
(Datum)    (Unterschrift der oder des Bevollmächtigten) 

1) Zutreffendes bitte  ankreuzen.

1)

1)

1)

1)

sollen an meine obige Anschrift gesendet werden. 

sollen an folgende  Anschrift gesendet werden:

 _______________________________________________________________________________ 
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