
Form-SolutionsAnlage 2 zu § 11 Abs. 2 Satz 2 LWahlO 

Antrag auf Ausstellung eines 
Wahlscheines für die 
Landtagswahl am

Hinweis
Wahlschein nur beantragen, wenn Sie nicht in Ihrem Wahl-
raum, sondern in einem anderen Stimmbezirk Ihres Wahl- 
kreises oder durch Briefwahl wählen wollen. Ausfüllen, 
unterschreiben und beim Bürgermeister (Wahlamt) 
abgeben, zumailen: wahlbuero@hennef.de oder faxen: 
02242/8887213 oder im frankierten Umschlag absenden.

Zutreffendes bitte  ankreuzen.
Nichtzutreffendes streichen bzw. löschen.

Wählerverzeichnisnummer (siehe
Wahlbenachrichtigungskarte)

Stimmbezirknummer (siehe
Wahlbenachrichtigungskarte)

Ich beantrage die Ausstellung eines Wahlscheins (Hinweis: Wer aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, 
die Angaben persönlich und handschriftlich zu machen, kann sich einer Hilfsperson bedienen.)

Familienname Vorname/n Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Straße

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er/sie dazu 
berechtigt ist. 

Der Wahlschein 

wird abgeholt
Mir ist bekannt, dass der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen durch die von mir benannte Person nur abgeholt werden darf, 
wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt (bitte Vollmacht ausdrucken und ausfüllen) und von der bevollmächtigten Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertreten werden. Die bevollmächtigte Person hat vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern, dass sie nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlangen hat sie sich auszuweisen.

Hausnummer PLZ Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

mit Briefwahlunterlagen

soll an meine obige Adresse geschickt werden

soll an mich an folgende Anschrift geschickt werden:
Familienname Vorname/n

Straße Hausnummer PLZ Ort

Ort, Datum Unterschrift des/der Wahlberechtigten (bei Beantragung auf elektronischem Weg hier 
bitte Vor- und Familiennamen eintragen)

14.5.2017

Stadt Hennef Der 
Bürgermeister
- Wahlamt - 
Frankfurter Str. 97

53773 Hennef

Sofern Ihnen die Wahlbenachrichtigungskarte vorliegt, bitte eintragen:
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