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Name
der Gemeindewahl in der Gemeinde

Wahlberechtigte; Wählerinnen und Wähler

Anlage 35/l (zu  § 63)

Tabelle l
zur Niederschrift über die Feststellung des Ergebnisses

am 6. Mai 2018

Lfd. 
Nr. Wahlkreis 1) Wahlbezirk

Wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler

Ungültige 
Stimmen 

Gültige 
Stimmen 

laut Wählerverzeichnis

nach
§ 18 Abs. 3

GKWO

insgesamt
(A 1 + A 2

+ A 3) 

Urnenwählerinnen 
und Urnenwähler lt. 

Stimmabgabevermerk 
im Wählerverzeichnis

Urnenwählerinnen 
und Urnenwähler 
mit Wahlschein

Briefwähler-
innen und 
Briefwähler

insgesamt
(B 1 + B 2 a 

+ B 2 b) 

ohne
Sperrvermerk

“W”
(Wahlschein)

mit
Sperrvermerk

“W”
 (Wahlschein)

A 1 A 2 A 3 A B 1 B 2 a B 2 b B C D

Summe für das Wahlgebiet:
Das Gesamtergebnis des Wahlkreises ist aufzurechnen und in einer besonderen Zeile (möglichst andersfarbig) einzusetzen.1)
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