Anlage/přiłoha 11
(zu/k § 33 Absatz/wotstawk 3 Nummer/čisło 3, § 37 Absatz/wotstawk 3)
Zweisprachiges Muster/dwurěčny muster

Vorderseite des Abstimmungsbriefumschlags/Prědnja strona wobalki za wothłosowanski
list 1
(12 x 17,6 cm) rosa/róžojta
Ausgabestelle/městno wudaća:
…………………………………………………......

Unentgeltlich
innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland bei Versendung

(Gemeinde, Ort/gmejnski zarjad, městno)

Stimmschein-Nr./čisło hłosowanskeho wopisma:
…….………………………………………………..
Stimmbezirk/wothłosowanski wobwod:
………………………………………………………

durch ……………2

Bjezpłatnje
na terenje Zwjazkoweje republiki
Němskeje při rozpósłanju
přez ……………2

Abstimmungsbrief/Wothłosowanski list
……………………………………………………

3

……………………………………………………
……………………………………………………

Rückseite des Abstimmungsbriefumschlags/Zadnja strona wobalki za wothłosowanski
list

In diesen
Abstimmungsbriefumschlag
müssen Sie einlegen:
1. den Stimmschein mit der
unterschriebenen Versicherung an Eides
statt zur Briefabstimmung und
2. den verschlossenen hellgrünen
Abstimmungsumschlag für die
Briefabstimmung mit dem darin befindlichen
Stimmzettel.
Danach Abstimmungsbriefumschlag zukleben.

1
2

3

Do tuteje wobalki za
wothłosowanski list
dyrbiće tyknyć:
1. hłosowanske wopismo z podpisanym,
přisahu narunacym wobkrućenjom k
listowemu wothłosowanju a
2. zalěpjenu swětłozelenu
wothłosowansku wobalku za listowe
wothłosowanje z hłosowanskim lisćikom
w njej.
Potom wobalku za wothłosowanski list zalěpćće.

Auf Maschinenlesbarkeit ist zu achten. / Dźiwajće na mašinelnu čitajomnosć.
Postunternehmen, das/die nach Bestimmung durch die Landesabstimmungsleiterin oder den Landesabstimmungsleiter mit der
unentgeltlichen Beförderung betraut ist/sind. / Póstowe předewzaće/předewzaća, kotremuž/kotrymž je krajna nawodnica abo
krajny nawoda wothłosowanja bjezpłatne rozpósłanje dowěrił/a.
Hier ist die Stelle einzusetzen, bei der die Abstimmungsbriefe gemäß § 55 Abs. 2 VVVGVO eingehen müssen. / Tu ma so
zasadźić městno, hdźež maja wothłosowanske listy wotpowědnje § 55 wotst. 2 VVVGVO dóńć.

Anlage 11
(zu § 33 Absatz 3 Nummer 3, § 37 Absatz 3)

Vorderseite des Abstimmungsbriefumschlags1
(12 x 17,6 cm) rosa
Ausgabestelle: ............................................
(Gemeinde, Ort)

Unentgeltlich
innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland bei Versendung
durch ……………………..2

Stimmschein-Nr.: ........................................
.....................................................................
Stimmbezirk: ...............................................

Abstimmungsbrief

…………………………………………………

3

…………………………………………………
…………………………………………………

Rückseite des Abstimmungsbriefumschlags
In diesen Abstimmungsbriefumschlag
müssen Sie einlegen:
- den Stimmschein mit der unterschriebenen Versicherung
an Eides statt zur Briefabstimmung
und
- den verschlossenen hellgrünen Abstimmungsumschlag
für die Briefabstimmung mit dem darin befindlichen
Stimmzettel.
Danach Abstimmungsbriefumschlag
zukleben.

1
2

3

Auf Maschinenlesbarkeit ist zu achten.
Postunternehmen, das/die nach Bestimmung durch die Landesabstimmungsleiterin oder den Landesabstimmungsleiter mit der
unentgeltlichen Beförderung betraut ist/sind.
Hier ist die Stelle einzusetzen, bei der die Abstimmungsbriefe gemäß § 55 Absatz 2 VVVGVO eingehen müssen.

