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Statistische Ge-
meindekennziffer 
(sechsstellig ohne 
Länderkennziffer) 
jeweils in der Zeile 
der Gemeindesum-

me

Bezeichnung der mit der Zusammen-
stellung des endgültigen Wahlergebnis-
ses betrauten Stelle und Gliederung des 

Wahlergebnisses

Wahlberechtigte Wähler Abgegebene  
Stimmen

Laut Wählerverzeichnis nach  
§ 24 

Abs. 2 
EuWO

insgesamt 
(A 1 + A 2  

+ A 3) 
insgesamt darunter mit 

Wahlschein ungültig gültigohne Sperr-
vermerk “W” 
(Wahlschein)

mit Sperrver-
merk

“W” (Wahl-
schein)

A 1 A 2 A 3 A B B 1 C D

Summe/Übertrag
(Fortsetzung auf Teil ____)

Gemeinde Zusammenstellung der endgültigen Ergebnisse 1)

der Wahl zum Europäischen Parlament 
am 26. Mai 2019

Anlage 26 
(zu § 65 Abs. 3, § 68 Abs. 6, § 69 Abs. 1 und 4, 

§ 70 Abs. 1 und 4 und § 71 Abs. 1)
Kreis

Kreisfreie Stadt

Land Teil von Teilen

Hinweis zu den Fußnoten siehe Seite 5

kuhn
Durchstreichen
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Anlage 26 
(zu § 65 Abs. 3, § 68 Abs. 6, § 69 Abs. 1 und 4, 

§ 70 Abs. 1 und 4 und § 71 Abs. 1)

Teil von Teilen

Bezeichnung der mit der Zusam-
menstellung des endgültigen 

Wahlergebnisses betrauten Stelle 
und Gliederung des Wahlergeb-

nisses

Abgegebene Stimmen
Von den gültigen Stimmen entfallen auf die Wahlvorschläge

CDU SPD GRÜNE AfD FDP DIE LINKE FREIE 
WÄHLER PIRATEN Tierschutz-

partei ÖDP NPD

D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 D 11

Summe/Übertrag
(Fortsetzung auf Teil ____)

Teil von Teilen

Zusammenstellung der endgültigen Ergebnisse 1)

der Wahl zum Europäischen Parlament 
am 26. Mai 2019

Gemeinde

Kreis

Kreisfreie Stadt

Land

kuhn
Durchstreichen
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Anlage 26 
(zu § 65 Abs. 3, § 68 Abs. 6, § 69 Abs. 1 und 4, 

§ 70 Abs. 1 und 4 und § 71 Abs. 1)

Teil von Teilen

Bezeichnung der mit der Zusam-
menstellung des endgültigen 

Wahlergebnisses betrauten Stelle 
und Gliederung des Wahlergeb-

nisses

Abgegebene Stimmen
Von den gültigen Stimmen entfallen auf die Wahlvorschläge

Die 
PARTEI FAMILIE Volksab-

stimmung BP MLPD DKP SGP
TIER-
SCHUTZ 
hier!

Tierschutz-
allianz Bündnis C BIG

D 12 D 13 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21 D 22

Summe/Übertrag
(Fortsetzung auf Teil ____)

Zusammenstellung der endgültigen Ergebnisse 1)

der Wahl zum Europäischen Parlament 
am 26. Mai 2019

Gemeinde

Kreis

Kreisfreie Stadt

Land

kuhn
Durchstreichen
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Anlage 26 
(zu § 65 Abs. 3, § 68 Abs. 6, § 69 Abs. 1 und 4, 

§ 70 Abs. 1 und 4 und § 71 Abs. 1)

Teil von Teilen

Bezeichnung der mit der Zusam-
menstellung des endgültigen 

Wahlergebnisses betrauten Stelle 
und Gliederung des Wahlergeb-

nisses

Abgegebene Stimmen
Von den gültigen Stimmen entfallen auf die Wahlvorschläge

BGE DIE 
DIREKTE! DiEM25 III. Weg Die Grauen DIE 

RECHTE
DIE 
VIOLETTEN LIEBE DIE 

FRAUEN
Graue 
Panther LKR

D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D 32 D 33

Summe/Übertrag
(Fortsetzung auf Teil ____)

Zusammenstellung der endgültigen Ergebnisse 1)

der Wahl zum Europäischen Parlament 
am 26. Mai 2019

Gemeinde

Kreis

Kreisfreie Stadt

Land

kuhn
Durchstreichen
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Bezeichnung der mit der  
Zusammenstellung des  

endgültigen Wahlergebnisses 
betrauten Stelle und Gliederung 

des Wahlergebnisses

Abgegebene Stimmen
Von den gültigen Stimmen entfallen auf die Wahlvorschläge

MENSCHLI-
CHE WELT NL ÖkoLinX Die Huma-

nisten
PARTEI 
FÜR 
DIE TIERE

G e s u n d -
h e i t s f o r -
schung

Volt

D 34 D 35 D 36 D 37 D 38 D 39 D 40

Summe/Übertrag
(Fortsetzung auf Teil ____)

Anlage 26 
(zu § 65 Abs. 3, § 68 Abs. 6, § 69 Abs. 1 und 4, 

§ 70 Abs. 1 und 4 und § 71 Abs. 1)

Teil von Teilen

Die Reihenfolge der Zahlenangaben ist - auch bei der Erstellung der Zusammenstellung mittels EDV - u n b e d i n g t einzuhalten.
Hier die Unterschrift des Vertreters der Gemeindebehörde oder Unterschriften der Mitglieder des Wahlausschusses und des Schriftführers.

1)
2)

Unterschriften

Zusammenstellung der endgültigen Ergebnisse 1)

der Wahl zum Europäischen Parlament am  
26. Mai 2019

Gemeinde

Kreis

Kreisfreie Stadt

Land

kuhn
Durchstreichen
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