DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
WALLONISCHE REGION

GEMEINDE- UND PROVINZIALRATSWAHLEN
14. OKTOBER 2018
Formular E1

Provinz: LÜTTICH
Wahlkanton: ......................................................

Wahldistrikt: EUPEN
Gemeinde: ......................................................

Weiterbildung für die Vorsitzenden der Wahlbürovorstände

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
anschließend an Ihre Bestellung zum Vorsitzenden des Wahlbürovorstands Nr. .....................
in ............................................................. (Gemeinde) habe ich die Ehre, Sie am ................................................. (Datum) zu
einer Informationsversammlung einzuladen, die in den folgenden Räumlichkeiten stattfinden
wird: ...................................................................................................................................................................................................................
Bei dieser Gelegenheit erhalten Sie eine für die Erfüllung Ihrer Aufgaben notwendige Weiterbildung.
Des Weiteren erfolgt eine Vorstellung der neuen Wahlcomputer.
Ihre Anwesenheit bei dieser Weiterbildung ist nicht verpflichtet, wird aber im Interesse des guten Ablaufs der Wahlverrichtungen empfohlen. Sollten Sie verhindert sein, können Sie sich durch Ihre(n) Sekretär(in) vertreten lassen, der/die im Besitz einer von Ihnen erstellten Vollmacht sein muss.
Ich möchte Sie bitten, mir die beigefügte, ordnungsgemäß unterzeichnete Empfangsbestätigung zurückzusenden oder mir innerhalb von 48 Stunden Ihre Entschuldigungsgründe zur Kenntnis zu bringen.

...................................................... (Ort), den ...................................................... (Datum)
Der/die Vorsitzende des Kantonsvorstands,
(Unterschrift)
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Auszug aus dem Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung (1)
Art. L4125-10 - §1 - Sofort nach der Bezeichnung der Vorsitzenden der Wahlvorstände übermittelt die Regierung oder
ihr Bevollmächtigter ihnen die für die Ausführung ihrer Aufgabe notwendigen Anweisungen sowie die Formulare und
Dokumente, die für die Ausführung ihrer Aufgabe notwendig sind, deren Liste durch die Regierung festgelegt wird.
§2 - Der Vorsitzende des Kantonvorstandes lädt gleichzeitig alle Vorsitzenden der Wahlvorstände seines Zuständigkeitsgebiets an einem von ihm bestimmten Tag, der nicht später als der sechste Tag vor der Wahl sein kann, vor, um
ihnen eine Ausbildung zuteil werden zu lassen.

(1) So wie gemäß dem Zusammenarbeitsabkommen vom 13. Juli 2017 zwischen der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft über
die Lokalwahlen vom 14. Oktober 2018 auf dem deutschen Sprachgebiet anwendbar.
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EMPFANGSBESTÄTIGUNG

Bitte zurücksenden an 

Herrn/Frau ......................................................................
Vorsitzende(r) des Kantonsvorstands von
........................................................................................................
........................................................................................................
................................................................................ (Anschrift)

N.B. Der Briefwechsel der Vorsitzenden untereinander und mit dem Friedensrichter, den Beisitzern, den Ersatzbeisitzern
und den Sekretären der Wahlvorstände kann gebührenfrei erfolgen. Der Vermerk "WAHLGESETZ" ist über der Anschrift
anzubringen. Diese Korrespondenz muss ebenfalls die Eigenschaft des Empfängers und des Absenders außen angeben
und von Letzterem gegengezeichnet werden.

Der / die Unterzeichnete, ................................................................................................................. (Name und Vorname(n)),
Vorsitzende(r) des Wahlbürovorstands Nr. …........ mit Sitz in .................................................................... (Gemeinde),
bestätigt hiermit, das Schreiben des Vorsitzenden des Kantonsvorstands vom ......................................................
(Datum) mit der Aufforderung, an einer Informationsversammlung teilzunehmen, erhalten zu haben.

...................................................... (Ort), den ...................................................... (Datum)
(Unterschrift)
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