
Muster 6 gemäß 5 79 NLWO 
(zu S 27 Abs. 4 NLW0) 

Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift (Kreiswahlvorschlag) 
Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn die unterzelchnende Person persönllch und handschriftlch unterschrleben hat. Unterschrlften dürfen erst 
gesammelt werden, nachdem die Bewerberin/der Bewerber nach 18 Abs. 1 des Nledersächslschen Landeswahlgesetzes (NLVWG) aufgestellt 

e oher oele stete Unterschriftien sind ungullg Jede wahlberechtigte Porson darf mt hrer Unterschrift nur einen Krelswahlvorschlag fur die Wahl zum Nledersächsischen Landtag unterstutzen. Wer mehrere Krelswahlvorschläge unterzelchnet, macht sich nach S 108 d in Verbindung mit 
S 107 a des Strafgesetzbuches strafbar. 

ADKR 
Ausgegeben: 

Glfhorn 
(Did 

den 09.05.2022 
(Of uh Datum) 

oR 

(Der Krelswahllelter Dr. Walter) 

Unterstützungsunterschrift 
Ich unterstütze hiemit durch meine Unterschrift den Krelswahlvorschlag 
der Partei Volt Deutschland Landesverband Niedersachsen (Volt) 

(Name der Partel und ggf. ihre Kurzbezelchnung) 

bei der Wahl zum Niedersäochsischen Landtag am 9. Oktober 2022, in dem 

Rehefeld, Paul, Erlenweg 5, 38554 Weyhausen 
(Familienname, Vorname, Anschrift). 

als Bewerber im Wahlkreis 5 Gifhorn-Nord/Wolfsburg 
(Nr. und Name) 

benannt ist. 

(Vollständig in Maschinen- oder Druckschrift auszufüllen) 

Familienname: ************. 

********** ** '***""***********'*****'********* ************ *************** ************ *** * 

Vorname:.. 
***********"********* 

*****************************"''*'******"*"***************.o**o**rrere 
************ 

Geburtsdatum: *************** ********ss 
*****************************"****""""***"'*********'*****"*****'*****"*** 

Anschrift (Hauptwohnung) 
Stralße, Hausnummer: ... 

**********************""******"********* **. **** **** **** *** 

Postleitzahl, Wohnort:. .. 
**** 

***'********************************* 

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

*********"******************'***'°*****" ******'**'*"******* 

(Ort und Datum) 

** *****"*****"****'****"*****"****"'''*'****** 
******'***""****************"***** (Persönliche und handschriftliche Unterschrift) 

(Nicht von der unterzeichnenden Person auszufüllen) 

Bescheinigung des Wahlrechts) 

Die vorstehende Unterzeichnerin/Der vorstehende Unterzeichner ist Deutsche/Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, hat am Tag der Unterzeichnung das 18. Lebensjahr vollendet und seit mindestens 3 Monaten ihren/seinen Wohnsitz im Land Niedersachsen (§ 2 NLVWG). Sie/Er ist nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen (S 3 NLWG) und ist in dem oben bezelchneten Wahlkreis wahlberechtigt. 

den 
******* 

******** 

(Ort und Datum) 

(Dienstsiegel) Gemeinde 

(Handschriftliche Unterschrift) 

)Strelchen, wenn die unterzeichnende Person dle Bescheinigung des Wahlrechts selbst elnholen wll. ) Das wahlrecht darf durch die Gemeinde jeweils nur elnmal für einen Kreiswahlvorschlag und elnen Landeswahlvorschlag 

escheinigt werden; dabei darf sie nicht festhalten, für welchen Wahlvorschlag dle ertellte Beschelnlgung bestimmt lst. Dle 
wanlderechtigung der Unterzeichnerin/des Unterzelchners muss Im Zeltpunkt der Unterzeichnung gegeben seln. 


