
Ortschaft:

Gemeinde:

Bezirk:

Land:

Regionalwahlkreis:

Blatt Wahlsprengel:

Gemeinde-Bezirk:

Straße
Gasse
PlatzWählerverzeichnis

Fortl.
Zahl

Haus- Tür-

Nummer
Familienname, Vorname (voll ausschreiben) Geburts-

jahr

Abgegebene
Stimme *) An-

merkung
männlich weiblich

*) Hier ist die fortlaufende Zahl des Abstimmungsverzeichnisses zu vermerken!
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