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Zukunft gestalten. 
Weil ich Christ bin! 

kandidieren  wählen  engagieren 

Bistum Augsburg - Wahl der Pfarrgemeinderäte 2019  
 
Pfarrgemeinde  ______________________________ 
 
 
 

WAHLNIEDERSCHRIFT 
Prüfung und Feststellung des Wahlergebnisses 

 
 
 
1.  Pfarrgemeinde              

 
Die Wahl wurde am      nach der Wahlordnung für die Wahl der Pfarrgemeinderäte in der 
Diözese Augsburg durchgeführt. 
Das Wahllokal befand sich in            
und war am Samstag von      Uhr  bis    Uhr 
und am Sonntag von    Uhr  bis    Uhr geöffnet. 

 
2.  Zahl der zu wählenden PGR-Mitglieder und der Kandidaten 

Es waren      Personen in den Pfarrgemeinderat zu wählen. 
Es standen     Kandidaten zur Wahl. 

 
3.  Wahlbeteiligung 

Zahl der wahlberechtigten Pfarrgemeindemitglieder   
Zahl der Kirchenbesucher (laut letzter Zählung)   
Zahl der Wähler   
Wahlbeteiligung    % 

4.  Zahl der abgegebenen Stimmzettel 
Insgesamt:   
Davon gültig:   
Ungültig:   

 
(Alle abgegebenen Stimmzettel gehören zu den Wahlakten und sind der Niederschrift beizufügen; die für ungültig er-
klärten Stimmzettel sind besonders zu kennzeichnen und in eigenem Umschlag o.ä. aufzubewahren.) 
 

5.  Prüfung und Feststellung des Wahlergebnisses 
Einwände aus dem Wahlausschuss gegen das Wahlergebnis 

nein            ja     (Zutreffendes ankreuzen) 
Wenn „ja“, Begründung der Einwände: 
             

             

             

              

 
6. Die Richtigkeit der Niederschrift und der Feststellung des Wahlergebnisses wird  durch die nach-

folgenden Unterschriften bescheinigt. 
 
               
        Ort, Datum 
 

Unterschrift der Mitglieder des Wahlvorstandes: 
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7.  Reihenfolge der Kandidaten nach Zahl der erhaltenen Stimmen 

Es erhielten folgende Personen Stimmen (in der Reihenfolge der Stimmenzahl aufführen. Bei Aufteilung 
nach Orten oder Ortsteilen getrennte Aufführung der Gewählten, aber ebenfalls innerhalb der einzelnen 
Orte in der Reihenfolge der Stimmenzahl): 
 
Lfd.Nr. Name Stimmenzahl 

des Kandidaten 
insgesamt 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Wenn bei Stimmengleichheit das Los entscheiden musste, bitte beim entsprechenden Kandidaten  
erwähnen! 
Somit sind die oben aufgeführten Kandidaten Nr.    bis Nr.     Mitglieder im Pfarrgemeinderat. 
Die übrigen Gewählten sind Ersatzmitglieder. 
 


9.0.0.2.20120627.2.874785
	Pfarrgemeinde: 
	1.  Pfarrgemeinde: 
	Die Wahl wurde am: 
	Das Wahllokal befand sich in: 
	und war am Samstag von: 
	Uhr bis: 
	und am Sonntag von: 
	Uhr bis: 
	Es waren: 
	Es standen: 
	Zahl der wahlberechtigten Pfarrgemeindemitglieder: 
	Insgesamt: 
	Davon gültig: 
	Zahl der Kirchenbesucher (laut letzter Zählung [1]: 
	Zahl der Kirchenbesucher (laut letzter Zählung [2]: 
	Ungültig: 
	undefined: 
	nein: Off
	ja: Off
	Wenn „ja“, Begründung der Einwände [1]: 
	Wenn „ja“, Begründung der Einwände [2]: 
	Wenn „ja“, Begründung der Einwände [3]: 
	Wenn „ja“, Begründung der Einwände [4]: 
	Ort, Datum: 
	DruckenSchaltfläche1: 
	Lfd.Nr._Row_1: 
	Name_Row_1: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_1: 
	Lfd.Nr._Row_2: 
	Name_Row_2: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_2: 
	Lfd.Nr._Row_3: 
	Name_Row_3: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_3: 
	Lfd.Nr._Row_4: 
	Name_Row_4: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_4: 
	Lfd.Nr._Row_5: 
	Name_Row_5: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_5: 
	Lfd.Nr._Row_6: 
	Name_Row_6: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_6: 
	Lfd.Nr._Row_7: 
	Name_Row_7: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_7: 
	Lfd.Nr._Row_8: 
	Name_Row_8: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_8: 
	Lfd.Nr._Row_9: 
	Name_Row_9: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_9: 
	Lfd.Nr._Row_10: 
	Name_Row_10: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_10: 
	Lfd.Nr._Row_11: 
	Name_Row_11: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_11: 
	Lfd.Nr._Row_12: 
	Name_Row_12: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_12: 
	Lfd.Nr._Row_13: 
	Name_Row_13: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_13: 
	Lfd.Nr._Row_14: 
	Name_Row_14: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_14: 
	Lfd.Nr._Row_15: 
	Name_Row_15: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_15: 
	Lfd.Nr._Row_16: 
	Name_Row_16: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_16: 
	Lfd.Nr._Row_17: 
	Name_Row_17: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_17: 
	Lfd.Nr._Row_18: 
	Name_Row_18: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_18: 
	Lfd.Nr._Row_19: 
	Name_Row_19: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_19: 
	Lfd.Nr._Row_20: 
	Name_Row_20: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_20: 
	Lfd.Nr._Row_21: 
	Name_Row_21: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_21: 
	Lfd.Nr._Row_22: 
	Name_Row_22: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_22: 
	Lfd.Nr._Row_23: 
	Name_Row_23: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_23: 
	Lfd.Nr._Row_24: 
	Name_Row_24: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_24: 
	Lfd.Nr._Row_25: 
	Name_Row_25: 
	Stimmenzahl des Kandidaten insgesamt_Row_25: 
	Somit sind die oben aufgeführten Kandidaten Nr: 
	bis Nr: 



