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Anlage 2
zum Oö. Wahlrechtsänderungsgesetz 2020
Anlage 2 zur Oö. Landtagswahlordnung (Unterstützungserklärung)

Wahlkreis: ............................................................................
Pol. Bezirk: ..........................................................................

Fortl. Nr.: ...........................................

Gemeinde: ...........................................................................

Unterstützungserklärung
Frau/Herr ..................................................................................................., geboren am .............................................
Name (Vorname und Familienname)

wohnhaft in .....................................................................................................................................................................
unterstützt hiermit den von der
.........................................................................................................................................
Name der wahlwerbenden Partei

im Wahlkreis ...................................................................................................................................................................
Nummer

Bezeichnung des Wahlkreises

eingebrachten Kreiswahlvorschlag.
.......................................................................................................................
Eigenhändige Unterschrift mit der Angabe des Namens (Vorname und Familienname)

Raum für allfällige gerichtliche oder notarielle
Beglaubigung der obigen Unterschrift

Bestätigung der Gemeindebehörde
Die Gemeinde ...................................................................................., pol. Bezirk .....................................................,
Name der Gemeinde

bestätigt hiermit, dass die/der Obgenannte am ........................................................................................, in der
Stichtag

Wählerevidenz (Sprengel Nr. ...................................) als wahlberechtigt eingetragen ist.
Die eigenhändige Unterschrift auf der Unterstützungserklärung wurde vor der Gemeindebehörde
geleistet *) / war gerichtlich *) / notariell beglaubigt *).

..........................................., am .............................

*) Nichtzutreffendes streichen

www.ris.bka.gv.at

Gemeindesiegel

..............................................................
Unterschrift

Vielen Dank, dass Du die Planetarier unterstützt.
Worum geht es?
Die Planetarier wollen dieses Jahr im Herbst zum ersten Mal bei den Gemeinderats- und
Landtagswahlen in Oberösterreich antreten. Damit ein Antritt möglich ist, sind unserem
Wahlvorschlag Unterstützungserklärungen von OberösterreicherInnen beizulegen. Bitte
unterschreibe auch Du deshalb diese (auf der Vorderseite) Unterstützungserklärung!

Wer sind "Die Planetarier" und was wollen sie in
Oberösterreich verändern?
Spitzenkandidat Michael Purner, MAS, möchte sich für einen maximalen
Wirtschaftsaufbau in Oberösterreich einsetzen. Weiters möchte er sich für eine
Anti-Diskriminierung in Oberösterreich stark machen. Michael wird auch in der
Gemeinde Linz als Spitzenkandidat bei den Gemeinderatswahlen und als
Bürgermeisterkandidat ins Rennen gehen.
Thomas Winterbacher, der ebenso vorne auf der Liste ist, wird sich für die Demokratie,
Freiheit und Gleichheit einsetzen. Ihm sind zudem ein immerwährender Frieden sowie
der Aufbau von Lebensschulen und Unternehmensakademien sehr wichtig.

Wie können die Planetarier sonst noch unterstützt werden?
Die Planetarier sind ein demokratisches und offenes Team, in das sich jeder einbringen
kann und soll. Deshalb ist uns Deine Meinung wichtig. Komm in unser Team! Melde Dich
bei uns!

So hilfst Du uns:
Nimm diese Unterstützungserklärung (kurz UE) und deinen amtlichen Lichtbildausweis.
Unterschreibe nur am Gemeindeamt / Magistrat direkt vor Ort.
Lass diese UE vom Amt bestätigen & schick uns die UE bis längstens 6. August an:

Die Planetarier, Hauptstraße 26/2, 4816 Gschwandt.

