
Stimmbezirk:   

Bitte beachten!
Die zahlenmäßigen Ergebnisse aus diesem Stimmenprotokoll sind am Tag nach der Wahl in das „Stimmen- 
protokoll (Tag nach der Wahl: 27. Mai 2019)‘‘ zu übertragen. Es sind in allen Rubriken (horizontal und vertikal) sämtliche 
Eintragungen sorgfältig auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Im Besonderen ist genau zu überprüfen, ob nicht durch Vertauschen der horizontalen Reihen falsche Zahlen bei den vorher 
eingesetzten Gemeindenamen eingetragen wurden.

Stimmenprotokoll (Wahltag) – EU19 (EX 600)



Bundesland:

Regionalwahlkreis:  ................................................................................ Blatt Nr.

Stimmbezirk:  ............................................................................................................................................................................

Europawahl 2019

Stimmenprotokoll
(Wahltag: 26. Mai 2019)

Lfd.
Nr.

Gemeinde
(Statutarstadt: Sprengel)

Gesamt-
summe der

abgegebenen
gültigen und
ungültigen
Stimmen

Summe der
abgegebenen

ungültigen
Stimmen

Summe der
abgegebenen

gültigen
Stimmen

Zahl
der

Wahl-
spren-
gel*)

Die auf die einzelnen Parteien entfallenden abgegebenen gültigen Stimmen (Parteisummen):

Übertrag von Blatt Nr. .................:

1
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Summe
bzw.

Übertrag

*) Bei Gemeinden o h n e  Wahlsprengeleinteilung eine „1“ einsetzen.

ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE NEOS KPÖ EUROPA



Bundesland:

Regionalwahlkreis:  ................................................................................ Blatt Nr.
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Europawahl 2019

Stimmenprotokoll
(Wahltag: 26. Mai 2019)

Lfd.
Nr.

Gemeinde
(Statutarstadt: Sprengel)

Gesamt-
summe der

abgegebenen
gültigen und
ungültigen
Stimmen

Summe der
abgegebenen

ungültigen
Stimmen

Summe der
abgegebenen

gültigen
Stimmen

Zahl
der

Wahl-
spren-
gel*)

Die auf die einzelnen Parteien entfallenden abgegebenen gültigen Stimmen (Parteisummen):

Übertrag von Blatt Nr. .................:
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35
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40

Summe
bzw.

Übertrag

*) Bei Gemeinden o h n e  Wahlsprengeleinteilung eine „1“ einsetzen.

ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE NEOS KPÖ EUROPA



Bundesland:

Regionalwahlkreis:  ................................................................................ Blatt Nr.
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Europawahl 2019

Stimmenprotokoll
(Wahltag: 26. Mai 2019)

Lfd.
Nr.

Gemeinde
(Statutarstadt: Sprengel)

Gesamt-
summe der

abgegebenen
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ungültigen
Stimmen

Summe der
abgegebenen

ungültigen
Stimmen

Summe der
abgegebenen

gültigen
Stimmen

Zahl
der

Wahl-
spren-
gel*)

Die auf die einzelnen Parteien entfallenden abgegebenen gültigen Stimmen (Parteisummen):

Übertrag von Blatt Nr. .................:
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Summe
bzw.

Übertrag

*) Bei Gemeinden o h n e  Wahlsprengeleinteilung eine „1“ einsetzen.

ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE NEOS KPÖ EUROPA



Bundesland:

Regionalwahlkreis:  ................................................................................ Blatt Nr.
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Europawahl 2019

Stimmenprotokoll
(Wahltag: 26. Mai 2019)

Lfd.
Nr.

Gemeinde
(Statutarstadt: Sprengel)

Gesamt-
summe der

abgegebenen
gültigen und
ungültigen
Stimmen

Summe der
abgegebenen

ungültigen
Stimmen

Summe der
abgegebenen

gültigen
Stimmen

Zahl
der

Wahl-
spren-
gel*)

Die auf die einzelnen Parteien entfallenden abgegebenen gültigen Stimmen (Parteisummen):

Übertrag von Blatt Nr. .................:
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Summe
bzw.

Übertrag

*) Bei Gemeinden o h n e  Wahlsprengeleinteilung eine „1“ einsetzen.

ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE NEOS KPÖ EUROPA
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