
Stadt Marienmünster 
- Wahlamt - 
Schulstraße 1 
37696 Marienmünster 
Tel.: 05276/9898-19 
E-Mail: info@marienmuenster.de

Wahlschein nur beantragen, wenn Sie n i c h t in Ihrem Wahllokal, sondern in einem anderen Stimmbezirk des Wahlkreises 136 
Höxter-Lippe II oder durch Briefwahl wählen möchten.

Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen für die 
Bundestagswahl am 24.09.2017

Vor- und Familienname

Geburtsdatum
Bitte geben Sie das Geburtsdatum an. Nur so können wir Sie 
einwandfrei als antragsberechtigte Person identifizieren.

Adresse (Str., HNr,PLZ, Ort)

Ich beantrage die Ausstellung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen. 
Die Unterlagen 

sollen an meine obige Adresse gesandt werden.

werden von mir selbst abgeholt.

sollen mir an folgende Adresse nachgesandt werden:

Str., HNr, PLZ, Ort

Mir ist bekannt, dass der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen durch die von mir benannte  Person nur abgeholt werden darf, 
wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt und von der bevollmächtigten Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertreten 
werden. Die bevollmächtigte Person hat vor Entgegennahme der Unterlagen schriftlich zu versichern, dass sie nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlangen hat sie sich auszuweisen.  
Da für die Vollmacht eine Unterschrift von Ihnen benötigt wird, drucken Sie diesen Antrag bitte aus und unterzeichnen ihn, bevor 
Sie ihn an das Wahlamt geben.   
Wenn der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen an Ihre Adresse gesendet werden oder von Ihnen selbst abgeholt werden 
sollen, reicht es, wenn Sie das ausgefüllte Formular speichern und als Anlage an die E-Mail-Adresse info@marienmuenster.de 
senden.  Eine Unterzeichnung kann dann entfallen.

sollen folgender Person ausgehändigt werden, die ich mit unten stehender Unterschrift bevollmächtige, die Unterlagen für 
mich entgegenzunehmen:

Vor-,  Familienname, 
Adresse und Geburtsdatum

Ort, Datum Unterschrift

Wird vom Wahlamt ausgefüllt!

 Amtl. Vermerke: Unterlagen ausgehändigt/versandt am:


Stadt Marienmünster
- Wahlamt -
Schulstraße 1
37696 Marienmünster
Tel.: 05276/9898-19
E-Mail: info@marienmuenster.de
Wahlschein nur beantragen, wenn Sie n i c h t in Ihrem Wahllokal, sondern in einem anderen Stimmbezirk des Wahlkreises 136 Höxter-Lippe II oder durch Briefwahl wählen möchten.
Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl am 24.09.2017
Bitte geben Sie das Geburtsdatum an. Nur so können wir Sie einwandfrei als antragsberechtigte Person identifizieren.
Ich beantrage die Ausstellung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen.
Die Unterlagen 
Mir ist bekannt, dass der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen durch die von mir benannte  Person nur abgeholt werden darf, wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt und von der bevollmächtigten Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertreten werden. Die bevollmächtigte Person hat vor Entgegennahme der Unterlagen schriftlich zu versichern, dass sie nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. 
Da für die Vollmacht eine Unterschrift von Ihnen benötigt wird, drucken Sie diesen Antrag bitte aus und unterzeichnen ihn, bevor Sie ihn an das Wahlamt geben.  
Wenn der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen an Ihre Adresse gesendet werden oder von Ihnen selbst abgeholt werden sollen, reicht es, wenn Sie das ausgefüllte Formular speichern und als Anlage an die E-Mail-Adresse info@marienmuenster.de senden.  Eine Unterzeichnung kann dann entfallen.
Ort, Datum
Unterschrift
Wird vom Wahlamt ausgefüllt!
 Amtl. Vermerke:
Unterlagen ausgehändigt/versandt am:
8.2.1.3144.1.471865.466488
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