Versicherung an Eides Statt
zur Erlangung der Wahlberechtigung
Ich, 																										
(Vorname, Nachname)

geboren am 																	 , in 																				 ,
							(Geburtsdatum eintragen) 						(Geburtsort eintragen)
wohnhaft in 																																													 ,
							(PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)
versichere durch meine Unterschrift an Eides Statt, dass ich in der
Kirchengemeinde 																																										 ,
										(Name der Kirchengemeinde eintragen)
wahlberechtigt bin, weil ich
		erst am 															 und damit erst vor kurzem in das Gebiet der

1

				(Datum eintragen)
Kirchengemeinde zugezogen bin und
		als frisch zugezogenes Gemeindeglied die Ummeldung im Einwohnermeldeamt

1

meines Wohnorts noch nicht2 / am2 														 vorgenommen habe
																				(Datum eintragen)
und ich
		 Mitglied in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland bin, insbesondere

1

		 nicht aus der Kirche ausgetreten bin und

1

		in keiner anderen Kirchengemeinde in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland

1

oder in keinem anderen Stimmbezirk in dieser Kirchengemeinde mich an der Kirchenwahl 2022,
auch eventuell durch Briefwahl, beteiligt habe.
Ich versichere an Eides Statt, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen
gemacht habe, dass diese Angaben der Wahrheit entsprechen und ich dabei nichts Wesentliches verschwiegen habe.
Die Strafbarkeit einer falschen eidesstattlichen Versicherung ist mir bekannt und bewusst, namentlich
die Strafandrohung von Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe gemäß § 156 StGB im Falle der
vorsätzlichen Tatbegehung bzw. von Geldstrafe oder bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe gemäß § 161 StGB
bei fahrlässiger Tatbegehung.
																								 																				
Ort, Datum 																					Unterschrift

1) Die Aussagen in den Kästchen sind nachfolgend jeweils durch Ankreuzen zu bestätigen.
2) Nichtzutreffendes streichen.
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Bestätigung des Eingangs durch den Wahlvorstand
Name der antragstellenden Person: 																															
Vorstehende Versicherung an Eides Statt ist vor dem Wahlvorstand im
Wahlraum 																									
(Name und Anschrift des Wahlraums eintragen)

des Stimmbezirks 																					
(Nennung des Stimmbezirks)

der Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde 																						
(Name eintragen)

abgegeben worden.
		
Die antragstellende Person hat sich mittels Personalausweis /
sonstigem Ausweisdokument3 ausgewiesen.

																							 																				
Ort, Datum 																				Der bzw. die Vorsitzende des Wahlvorstands
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