
_________________________________________ 
☐ Per FAX: 02158/408198-98 (Name, Vorname des Mitglieds) 
Wasser- und Bodenverband
der Mittleren Niers _________________________________________ 
Herrn Peter Joppen (Straße Hausnummer) 
Bleichweg 5 f
47929 Grefrath _________________________________________ 

(PLZ Ort) 

_________________________________________ 
(Telefon/E-Mail für Nachfragen (freiwillig)) 

Benennung als Wahlkandidat 
Wahl zum Verbandsausschuss Oktober 2020 
Stimmgruppe II (Erschwerer und Vorteilhabende) 
Frist: 27.09.2020 beim Verband eingehend 

Sehr geehrter Herr Joppen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit benenne ich 

☐ mich (§ 11 Abs. 2 S. 1 der Satzung)

☐ Herrn/Frau _____________________________________________________, da ich

☐ juristische Person des öffentlichen Rechts,

☐ juristische Person des privaten Rechts,

☐ Personengesellschaft

bin (§ 11 Abs. 2 S. 2 der Satzung), 

gem. § 11 Abs. 2 der Satzung des Verbandes zum Wahlkandidaten für die Stimmgruppe II 
(Erschwerer und Vorteilhabende). 

Die persönlichen Daten des Wahlkandidaten lauten: 

Name 

Vornamen (vollständig) 

Geburtsdatum 

Straße Hausnr. 

PLZ Ort 

Beitragsnummer 
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Datenschutzerklärung für natürliche Personen, die sich zur Wahl stellen:  

☐ Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass mein Name, mein Wohnort und mein 
Geburtsdatum zur satzungskonformen Durchführung der Wahl für 4 Wochen vor dem Wahltermin im 
Verbandsgebäude zusammen mit den Daten der anderen Wahlkandidaten in Listenform ausgelegt 
wird und - zur transparenten Durchführung der Wahl – diese Liste ebenfalls auf der Webseite des 
Verbands veröffentlicht wird.  

Mir ist ebenfalls bekannt und ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass mein Name zur 
Durchführung der Wahl auf den Stimmzetteln der einzelnen Stimmgruppe abgedruckt wird und diese 
Stimmzettel ab dem 12.10.2020 bis 30.10.2020 20:00 Uhr auf der Webseite des Verbandes zum 
Download bereitstehen. 

___________________________________________ ___________________________ 
(Unterschrift des Wahlkandidaten) (Ort, Datum) 

 

Datenschutzerklärung für juristische Personen und Personengesellschaften, die einen 
Wahlkandidaten benennen:  

☐ Mir ist bekannt, dass durch die Benennung einer natürlichen Person zum Wahlkandidaten dessen 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Ich habe die Datenschutzerklärung dieser Person 
daher dieser Benennung zum Wahlkandidaten als Anlage beigefügt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

___________________________________________ 
(Unterschrift des Mitglieds (freiwillig)) 
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Anlage 

Vor- und Nachname 
 

Straße Hausnr. 
 

PLZ Ort 
 

 

Mir ist bekannt, dass ich von einer juristischen Person des öffentlichen oder privaten Rechts oder 
einer Personengesellschaft als Wahlkandidat benannt wurde. In Kenntnis dessen gebe ich die 
folgende Erklärung ab: 

Datenschutzerklärung für natürliche Personen, die als Wahlkandidat benannt wurden:  

☐ Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass mein Name, mein Wohnort und mein 
Geburtsdatum zur satzungskonformen Durchführung der Wahl für 4 Wochen vor dem Wahltermin im 
Verbandsgebäude zusammen mit den Daten der anderen Wahlkandidaten in Listenform ausgelegt 
wird und - zur transparenten Durchführung der Wahl – diese Liste ebenfalls auf der Webseite des 
Verbands veröffentlicht wird.  

Mir ist ebenfalls bekannt und ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass mein Name zur 
Durchführung der Wahl auf den Stimmzetteln der einzelnen Stimmgruppe abgedruckt wird und diese 
Stimmzettel ab dem 12.10.2020 bis 30.10.2020 20:00 Uhr auf der Webseite des Verbandes zum 
Download bereitstehen. 

___________________________________________ ___________________________ 
(Unterschrift des Wahlkandidaten) (Ort, Datum) 
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