
Muster 6 gemäß & 79 NLWO 
(zu $ 27 Abs. 4 NLWO) 

Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift (Kreiswahlvorschlag) 

Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn die unterzelchnende Person persdnlich und handechriftlch unterschrleben hat. Unterschilten dürfen erst 
gesammelt werden, nachdem dle Bewerberln/der Bewerber nach 5 18 Abs. 1 des Nledersächsischen Landeswahlges etzes (NLWG) aulgestellt 
worden Ist. Vorher gelelstete Unterschriften snd ungallg, Jede wahlberechtigle Pereon dari milt Ihrer Unterschrlt nur elnen Krelswahlvorechlag 
for die Wahl zum Nledersächslschen Lanidtag unterstülzen. Wer mehrere Krelswahlvorschläge unterzolchnet, macht slch nach 108 d in 

Verblndung mit $ 107 a des Strafgesetzbuches strafbar. 

Ausgegeben: 
TAD Nosburg den.OS 2022 

(Ort und Datum) 
...... * 

(Dienstslegel) 

**************sssssty 

(Dle Krelswahllelterin/Der Krelswahllelter) UR 

Unterstützungsunterschrift 

Ich unterstütze hlemit durch meine Unterschrift den Kreiswahlvorschlag 

ertdes .. okteulschnondiSVrhinc Niedursacas Vo) 
(Name der Partel und ggf. ihre Kurzbezelchnung, Name der Elnzelbewerberin/des Elnzelbewerbers) 

bel der Wahl zum Nledersächslschen Landtag am .QAQ 022 

Taakdeo ulk Holbebof..,3844:2.Wals.bug 
, Ih dem 

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

(Famillenname, VornaMe, Anschrlt). 

wolsburg als Bewerberin/Bewerber Im Wahlkrels.. benannt ist. ****** 

********************"***********"" 
(Nr. und Name) 

(Vollständig in Maschinen- oder Druckschrift auszufüllen) 

Famillenname:... *********'*****°*'.'*******1********************************** 

Vorname ************* ********s **********************************'****************************************" 

Geburtsdatum: .. ************************************* 

Anschrift (Hauptwohnung) 
Straße, Hausnummer. ************************************** *******" 

Postleltzahl, Wohnort: ********s**saessn*o*n*sar 

Ich bln damit einverstanden, dass für mich eine Beschelnigung darüber elngeholt wird, dass lch wahlberechtilgt bln.") 

T .***** *************" ******" *** '**************************°°******'*************''*******. 

(Ort und Datum) 

********************************"*************************************************"************* ******* 

(Persönliche und handschriftllche Unterschrift)

(Nicht von der unterzeichnenden Person auszufüllen) 

Bescheinigung des Wahlrechts) 

Die vorstehende Unterzelchnerin/Der vorstehende Unterzelchner lst Deutsche/Deutscher Im SInne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, hat 
am Tag der Unterzelchnung das 18: Lebensjahr vollendet und selt mindestens 3 Monaten ihren/selnen Wohnsltz Im Land Niedersachsen (S 2 
NLWG). Sle/Er ist nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen (S 3 NLWa) und ist in dem oben bezelchnetën Wahlkreis wahlberechtigt.

°*****. *******''**"'*"*********. 
(Ort und Datum) 

(Dienstslegel) Gemelnde 

********* *******.***************suensar ******** 

(Handschriftliche Unterschrift) 

)Strelchen, wenn die unlerzelchnende Person dle Beschelnlgung des Wahlrechts selbst elnholen wl. 
) Das Wahlrech! darf durch dle Gemelnda jewlls nur elnmal for elnen Krelswahivorschlag und elnen Landeswahtvoschlag 

beschelnlg werden, dabel darf ste nlcht festhallen, for welchen Wahlvorschlag dle ertellte Beschelnlgung bestlmmt Ist. Dle 
Wahlberechtlgung der Unterzelchnerin/des Unterzelchners muss Im Zaltpunkt der Unterzelchnung gegeben seln. 


