Wahlvorschlag
zur Wahl des (stellv.)Gemeinde/Ortswehrführers der Freiwilligen Feuerwehr
_____________________________________ am ______________________________
Zum (stellv.)Gemeinde/Ortswehrführer schlagen wir vor:
Kam. ___________________________________
Der Vorgeschlagene erfüllt die Voraussetzungen nach § 12 Abs. 2 Brandschutzgesetz vom
03. Mai 2002, mit den zuletzt berücksichtigten Änderungen:§§ 10, 12, 16, geändert durch
Gesetz vom 17. März 2009 ( GVOBL. M-V S.282)
________________________, den ______________________

_________________________________
Unterschrift

____________________
Unterschrift

_______________________________
Unterschrift

______________________
Unterschrift

_____________________
Unterschrift

Mit dem Wahlvorschlag bin ich einverstanden.
Ich habe folgende Lehrgänge besucht:
Gruppenführer

am _______________________

Zugführer

am _______________________

Verbandsführer

am _______________________

Leiter einer Feuerwehr

am _______________________

Bei Annahme der Wahl werde ich mich verpflichten, die fehlenden Lehrgänge innerhalb von
zwei Jahren zu besuchen.

_____________________, den _____________

___________________________
Unterschrift

Als Bürgermeister stimme ich dem Vorschlag zu.

____________________________
Siegel / Unterschrift

*) Nichtzutreffendes streichen
1. Ausfertigung an den Bürgermeister

Niederschrift
über die Wahl des (stellv.) Gemeinde/Ortswehrführers der Freiwilligen Feuerwehr
____________________________ auf der Mitgliederversammlung am __________________
im _________________________ in _________________________ um ________________
Zahl der aktiven Mitglieder:
- _________Mehrheit nach §_____ Satzung:
Anwesend sind:

________________________
________________________
________________________

Kam. _____________________ eröffnet um __________ Uhr die Mitgliederversammlung
und
stellt fest, dass die Mitgliederversammlung nach § ______ der Satzung beschlussfähig ist.
Nach § __________ Satzung wird folgender Wahlvorstand gewählt:
Wahlleiter:

_______________________

1. Beisitzer:

_______________________

2. Besitzer:

_______________________

Der Wahlleiter gibt bekannt, dass fristgerecht ________ Wahlvorschla(ä)g(e) eingegangen ist
(sind): _______________________ Sie/Er erfüllt(en) die Voraussetzungen nach § 12 Abs. 2
(Name)
des Brandschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung und hat dem Wahlvorschlag
zugestimmt.
Die Zustimmung des Bürgermeisters liegt ebenfalls vor.
Kam. ____________________erläutert das Wahlverfahren, prüft mit den Beisitzern die
Wahlurne und versiegelt diese. Die Wahl wird ordnungsgemäß durchgeführt. Nach Schluss
der
Wahlhandlung öffnet Kam. ____________________ die Wahlurne, entnimmt die Wahlzettel
und zählt die Stimmen aus.
Das Wahlergebnis lautet:
_________ abgegebene Stimmen, davon
__________Ja-Stimmen
__________Nein-Stimmen
__________Stimmenthaltungen
__________ungültige Stimmen
Der Wahlvorstand stellt fest, dass Kam._____________________ zum
(stellv.) Gemeinde/Ortswehrführer gewählt wurde. Dieser nimmt die Wahl an und verpflichtet
sich, die ihm fehlenden Lehrgänge innerhalb von zwei Jahren nachzuholen.
_______________________
(Wahlleiter)
*)Nichtzutreffendes streichen
1. Ausfertigung an den Bürgermeister

____________________
(1. Beisitzer)

_____________________
(2. Beisitzer)

