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Es kommtauf jede Stimme
Deshalb — wenn Sie am 
3. Oktober nicht zum
lokal gehen könneni, wählen 
Sie die CDU per Brief.

ln all diesen Fällen ist die Brief- •  wenn Sie auf Reisen, z. B. in 
wähl möglich: Urlaub sind,
•  wenn Sie beruflich verhindert •  wenn Sie Ihre Wohnung aus 

sind, wichtigem Grund nicht ver-
•  wenn Sie gerade umziehen, lassen können.
•  wenn Sie krankodergebrech

lich sind,

Was müssen Sie tun, wenn Sie 
per Brief.wählen wgljen ?

Der amtlichen Wahlbenachrichti
gung liegt ein Antrag auf Ausstel
lung eines Wahlscheines bei. Füllen 
Sie diesen Antrag aus und schicken 
Sie ihn an Ihre Gemeindebehörde. 
Das Wahlamt übersendet Ihnen 
dann die Briefwahlunterlagen. Wenn 
Sie den Antrag nicht bekommen 
oder ihn verlegt haben, füllen Sie 
den nebenstehenden Coupon aus 
und schicken ihn an Ihre Gemeinde
behörde.

Achtung: Beantragen Sie Ihre Brief
wahlunterlagen rechtzeitig, mög
lichst sofort! Stellt sich erst später 
heraus, daß Sie am Wahltag verhin
dert sind, dann bekommen Sie auf 
Ihren Antrag in Gemeinden mit mehr 
als 10.000 Einwohnern noch bis 
zum 1. Oktober 18.00 Uhr, sonst bis 
Samstag, den 2. Oktober 12.00 Uhr, 
Ihre Unterlagen.

So geben Sie Ihre Stimme p
Ihre Briefwahlunterlagen bestehen 
aus:

•  dem amtlichen weißen Stim m 
zettel,

•  dem  am tlichen blauen W ah l
um schlag,

•  der S iegelmarke,
•  dem  W ahlschein,
•  dem  roten W ahlbrie fum schlag.

Sie haben zwei S tim m en. Kreuzen 
Sie auf dem  weißen S tim m zettel 
links Ihren C DU -Kandidaten an 
und rechts die CDU. (Achtung: Die 
Z w e its tim m e ist w ich tig ! Sie en t
sche ide t über die Stärke der CDU 
im D eutschen Bundestag.) Stek- 
ken Sie den S tim m zettel in den 
blauen W ahlum sch lag  und ve r
siegeln Sie ihn m it der S iegelm ar
ke. Jetzt fü llen Sie auf dem  W ah l
schein die „Versicherung an Eides
statt zur B rie fw ahl” aus (w ichtig, 
da sonst Ihre S tim m e ungültig  ist!) 
und stecken den blauen U m 
schlag und den W ahlschein  zu

sam m en in den roten W ah lb rie f
um schlag.
In der B undesrepublik (e insch ließ 
lich Berlin) brauchen Sie kein Porto, 
im Ausland m üssen Sie den Brief 
frankieren.
Denken Sie daran, daß der Brief 
m it Ihrer S tim m e bis spätestens 
Sonntag, den 3. O ktober 18.00 Uhr, 
beim  K re isw ahlle itervorliegen muß. 
Geben Sie ihn daher rechtze itig  
zur Post, innerhalb D eutschlands 
spätestens am Freitagvorm ittag, 
im Ausland entsprechend früher 
oder lassen Sie ihn im Büro des 
Kreiswahlle iters abgeben.

AndieGemeinde-bzw.Stadtverwaltung

Betrifft:
Antrag auf Aushändigung eines Wahlscheins mit den Unterlagen für die Briefwahl. 

Wegen

kann ich am 3. Oktober 1976 mein zuständiges Wahllokal nicht aufsuchen. 
Ich beantrage hiermit die Unterlagen für die Briefwahl, um an der Bundestags
wahl am 3. Oktober 1976 teilnehmen zu können.

Name

Vorname Geburtsdatum

Anschrift

Die Wahlunterlagen erbitte ich an folgende Anschrift:

Name

Straße

PLZ/Ort

Datum Unterschrift



Es kommtauf jede Stimme an 
Deshalb am 3. Oktober

sicher 
sozial 
undfrei

Bitte diesen Coupon im 
verschlossenen Umschlag an 
Ihre Gemeinde-bzw. 
Stadtverwaltung schicken.


