
Ausländerbeiratswahl 14.03.
Man kann bequem Zuhause und vor dem 14.03.2021 wählen!

 Puteti vota acasa, si cu mult inainte de 14 martie!

Man nennt das Briefwahl.
 Se numeste vot prin posta!

Antrag auf Briefwahl
 Depunerea cererii de vot prin posta

 � Sie haben einen Brief von Ihrem Wahlamt 
mit der Wahlbenachrichtigung bekommen. 

 Ati primit prin posta Wahlbenachrichtigung (Notificare de vot)

 � Auf der Rückseite füllen Sie den Antrag aus 
 Pe partea din spate a formularului de cerere 

de depunere de stat prin posta. 
Trebuie umplut si pus un plic.

Antrag beim Rathaus abgeben
 Atribuiti o declaratie in primarie

 � Werfen Sie den ausgefüllten Antrag in den 
Briefkasten am Rathaus ein. 

 Coboriti plicul cu o declaratie in casuta postala 
la intrarea in primarie.

 � Wenige Tage später erhalten Sie per Post einen Brief. Da drin sind: 
 In cateva zile veti primi un plic cu mai multe documente prin posta: 

1  ein Stimmzettel,
2  ein Wahlschein,
3  zwei Umschläge,
4  ein Merkblatt.

Jetzt muss man sehr aufmerksam sein!  Atentie!
 � Man muss die Formulare korrekt ausfüllen! 

 Aceste documente trebuie completate corect!

 � Wie? Das steht auf der nächsten Seite! 
 Cum? Uitati va la spate!
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Wahlbrief

Wahlumschlag
für die Briefwahl

MUST
ER

Cuscius, odi voluptatis estiaectus 
ressit qui ratem facculpa solendis 
perci comnis dolent quae veliqua 
eptatem estio corem faceprat.
Tust qui ist, consed quo ipsapici 
ulparum conse nonsecupid 
ut fugitius.
Ella susam quo magni dolut 
haruptae rehendae. Tem ratus 
estotatur, consequis nus, ne 
nihicabo. Lorerep roriam, torese 
volupicia nit, ut aut perisquati 
tem rerchitios ea dit volorem 
eliquae voluptat inullia eribus 
qui ut volendu cillis sum re voles 
exere, qui alibus everumquo 
idusam quaesciamus, iligni 1 2 3
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Den Stimmzettel und den Wahlschein ausfüllen
 Completati buletinul de vot si buletinul de vot al alegatorului

1. Stimmzettel ausfüllen
 Comple tati buletinul

2. Legen Sie den Stimmzettel in den Stimmzettelumschlag 
Kleben Sie den Umschlag zu.

 Puneti un buletin plin intr un plic albastru si lipiti l.

3. Wahlschein  Acum legitimatie alegatorului
 � Unterschreiben Sie die „Versicherung an Eides statt“ zur Briefwahl. 

 Semneaza „Versicherung an Eides statt“

 � Vergessen Sie das Datum nicht! 
 Nu uitati sa setati o data!

 � Ohne Unterschrift ist der Wahlbrief ungültig! 
 Fara semnatura Dvs.,votul este considerat nevalid!

 � Stecken Sie den Wahlschein zusammen mit dem blauen Umschlag in 
den roten Umschlag. Kleben Sie ihn auch zu. 

 Puneti plicul albastru si legitimatia alegatorului semnata impreuna 
intr-un lic rosu si lipiti l.

4. Werfen Sie den roten Umschlag in den Postkasten. 
Sie brauchen keine Briefmarke. Oder geben Sie den roten 
Umschlag beim Rathaus ab.

 Coboriti plicul rosu in orice cutie postala. Nu e nevoie de un timbru postal!!! 
Sau duceti-l in cutie postala de la primarie.

Fertig!  Multumim!
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Wie wählt man?  Cum se voteze?

Sie haben 7 Stimmen.  Aveti 7 «votiri».
�Das steht auf dem Stimmzettel.  Acest lucru este indicat in buletine.

�Sie können jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu 3 Stimmen geben

   Puteti da fiecaruia dintre cand idati pina la 3 voturi
so: 

 asa:
oder so: 

 sau asa:
oder so: 

 sau asa:

Aber: maximal 7 Kreuze machen!  Doar! xim 7 cruci

Weniger ja, mehr nein!  Mai putin da, mai mult nu se poate!
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