
 
Anlage 7a  Muster des Stimmzettels für die 
zu § 24 Abs. 1                                                                                           unechte Teilortswahl bei einem Wahlvorschlag    

 
Amtlicher Stimmzettel  für die Wahl des 
 
Gemeinderats in ................................................................................ * 
Ortschaftsrats der Ortschaft ..............................................................     in ..................................................................... * 
Bezirksbeirats des Stadtbezirks ........................................................     in .................................................................… *  
 
am ......................................... 
 

Sie haben insgesamt …… Stimmen.  

Bitte beachten Sie: 
• Kein Bewerber/keine Bewerberin oder eine andere wählbare Person darf mehr als eine  Stimme erhalten. 
• Ihre Stimmen dürfen Sie auf Bewerber/Bewerberinnen oder andere wählbare Personen aller Wohnbezirke verteilen. 

Dabei sind die nachfolgend bei den einzelnen Wohnbezirken angegebenen Höchstzahlen zu beachten. 
• Wenn Sie mehr als insgesamt …… Stimmen abgeben, ist der Stimmzettel ungültig! 
• Einzelne Wohnbezirke des Stimmzettels dürfen nicht abgetrennt werden. 

Bitte lesen Sie vor der Stimmabgabe unbedingt das Mer kblatt „Wichtige Hinweise für die Stimmabgabe“! 

 
Wahlvorschlag 

........................................................................................................................................................................................... 
 

Wohnbezirk ....................................................................................................................................... 

Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als …… Personen eine Stimme geben; diese dürfen  
jeweils nur eine Stimme erhalten. 

1 (Erster Bewerber/Erste Bewerberin für den Wohnbezirk)  

2 (Zweiter Bewerber/Zweite Bewerberin für den Wohnbezirk)  

 usw.  

... (Letzter Bewerber/Letzte Bewerberin für den Wohnbezirk)  

 

 

 

 
Wohnbezirk ....................................................................................................................................... 

Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als …… Personen eine Stimme geben; diese dürfen  
jeweils nur eine Stimme erhalten. 

... (Erster Bewerber/Erste Bewerberin für den Wohnbezirk)  

... (Zweiter Bewerber/Zweite Bewerberin für den Wohnbezirk)  

 usw.  

... (Letzter Bewerber/Letzte Bewerberin für den Wohnbezirk)  

 

 

 

 
Wenn Sie eine andere  wählbare Person durch Eintragung in eine freie Zeile  wählen wollen, müssen Sie diese so eindeutig 
bezeichnen, dass zweifelsfrei  erkennbar ist, welche Person Sie meinen. Bedenken Sie dabei, dass es noch weitere 
wählbare Personen mit gleichem Namen geben kann.  
Ist die gewählte Person aus dem Stimmzettel nicht unzweifelhaft erkennbar, ist die Stimme ungültig! 
Bezeichnen Sie deshalb die von Ihnen gewählte Person in der freien Zeile zweifelsfrei durch Familiennamen, Vornamen, 
Beruf oder Stand, Anschrift und nötigenfalls durch weitere Angaben. 

 
 

Bitte vergewissern Sie sich , dass Sie in keinem Wohnbezirk mehr Personen eine Stimme gegeben haben, als dies in den 
einzelnen Wohnbezirken zulässig ist! 

 
_______________ 

* Nichtzutreffendes entfällt im Vordruck. 

 


