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Beantragung von 
Briefwahlunterlagen 
über das Internet:  

 

 
 

Den QR-Code scannen, dann kommen Sie direkt auf 
den Online-Wahlscheinantrag  

  Absender (Wahlberechtigte oder Wahlberechtigter) 

 

 

Gemeindevorstand der  

Gemeinde Lohfelden  

Wahlamt 

Lange Straße 20 
34253 Lohfelden 

Herrn 
Max Mustermann 
Musterstraße 20      
34253 Lohfelden 
 
 

 
 

 0000X XXX 

   
 

 

Bei postalischer Rücksendung bitte in frankiertem Umschlag 
an Ihr Wahlamt absenden (Beförderungsentgelt)! 

Antrag nur ausfüllen, unterschreiben und absenden, wenn Sie 
nicht in Ihrem Wahlraum, sondern durch Briefwahl oder in einem 
anderen Wahlraum Ihres Wahlkreises wählen wollen. 

Antrag auf Briefwahl/Erteilung eines Wahlscheins 

Wer für eine andere Person einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt, muss 
eine schriftliche Vollmacht vorlegen. 
 

Ich beantrage die Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen 

□ für die Wahlen.          Ankreuzen für die Wahlen am 14.03.2021 

Für amtliche Vermerke 
 

Stichwahl: 

Eingegangen am: 

Briefwahlbezirk-Nr.: 

Wahlschein-Nr.: 

 

 

Unterlagen  
abgesandt am: 

Unterlagen erhal-
ten; als Bevoll-
mächtigter bestä-
tige ich, dass ich 
nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte 
vertrete: 

 

Datum 

Unterschrift 

 die Direk twahl der Landrätin oder des Landrats im Landkreis Kassel 

Wahlen: 

Eingegangen am: 

Briefwahlbezirk-Nr.: 

 
 

 

 

□ für die Stichwahl.  die Dir Ankreuzen für evtl. Stichwahl am 28.03.2021ätin oder des Landrats im 

Landkreis Kassel 
 

Der Wahlschein mit Briefwahlunterlagen für die Wahlen 

□ soll an meine obenstehende Anschrift geschickt werden.  

□ soll an mich an folgende Anschrift geschickt werden 

(bitte in Druckschrift schreiben):  
          (hier nur ausfüllen, wenn es eine andere Anschrift als die Wohnanschrift ist) 
_____________________________________________________________________ 

(Vor- und Familienname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

□ wird von mir abgeholt.  

□ wird von__(hier nur ausfüllen, wenn ein Bevollmächtigter die Unterlagen abholt)__ 

abgeholt. 
(Vor- und Familienname, Geburtsdatum) 

 

Wahlschein-Nr. 

 

 

Unterlagen  
abgesandt am: 

Unterlagen erhal-
ten; als Bevoll-
mächtigter bestä-
tige ich, dass ich 
nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte 
vertrete: 

Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen für die Stichwahl 

□ soll an meine obenstehende Anschrift geschickt werden. 

□ soll an mich an folgende Anschrift geschickt werden 

(bitte in Druckschrift schreiben): 
 
______(hier nur ausfüllen, wenn es eine andere Anschrift als die Wohnanschrift ist)                
_________________________________________________________________________ 
       (Vor- und Familienname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)in oder des Landrats im Landkreis Kassel 

□ wird von mir abgeholt. 

□ wird von (hier nur ausfüllen, wenn ein Bevollmächtigter die Unterlagen abholt) ab-

geholt. 
(Vor- und Familienname, Geburtsdatum) 

 

Datum 

Die untenstehende Information zur Abholung durch Bevollmächtigte habe ich zur Kennt-
nis genommen. 
Die Angaben zu meiner Person sind zutreffend bzw. in der Absenderangabe korrigiert. 

X     01.01.1966                  

Mein Geburtsdatum 

X       01.02.2021                 

Datum 

X                                                 

Unterschrift 

Unterschrift 

Die Unterlagen dürfen durch eine andere Person nur abgeholt werden, wenn eine schriftliche Vollmacht  vorliegt (hierfür genügt der Eintrag 
der bevollmächtigten Person in diesen Antrag) und von der bevollmächtigten Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertreten werden. 

 


