
Bürgerversammlung Stadt Bayreuth am 16.02.2023 -WORTMELDEBOGEN- 

Die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie im Internet unter http://DSGVO.bayreuth.de. 
Auf Wunsch senden wir sie Ihnen auch in Papierform zu. 

Bitte Wortmeldebogen vollständig, gut leserlich ausfüllen. Bitte nur ein Thema pro Wortmeldebogen. Bei mehr Platzbedarf weitere Wortmeldebögen anheften. 

 

Bitte mit X ankreuzen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persönliche Angaben: (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

Ich habe / stelle 

☐ ein Anliegen 

☐ einen Antrag zur Abstimmung 

Vorname Name 

Straße und Hausnummer PLZ 

Telefonnummer (freiwillig) E-Mail (freiwillig) 

Bitte hier Ihr ANLIEGEN oder Ihren ANTRAG aussagekräftig formulieren. 
Einen Antrag bitte so formulieren, dass über ihn mit „JA, ich stimme dem Antrag zu“ oder „NEIN, ich stimme dem Antrag nicht zu“ abgestimmt werden 
kann. Bei Ihrem Anliegen oder Ihrem Antrag muss es sich um eine gemeindliche Angelegenheit handeln. 

Wenn Sie einen Antrag stellen, haben Sie hier die Möglichkeit Ihren Antrag zu begründen. 

Bayreuth, den (bitte Datum eintragen) Unterschrift 

Platz für Vermerke der Stadt Bayreuth – bitte nicht beschriften 

☐ behandelt       (Einstimmig/mit         Stimmen gegen         Stimmen) 

 

Be 

 

Referat: 

Dienststelle: 

Das Wort können grundsätzlich nur Gemeindeangehörige erhalten.  

Gemeindeangehörige sind alle Gemeindeeinwohner (Haupt- und Nebenwohnsitz). 
Rederecht haben ausschließlich natürliche Personen. Personen, die lediglich Liegenschaften im Stadtgebiet oder eine 
gewerbliche Niederlassung in Bayreuth haben, sind keine Gemeindeeinwohner. 
 
Stimmberechtigt sind ausschließlich Gemeindebürger. 

Gemeindebürger sind die Gemeindeangehörigen, die in ihrer Gemeinde das Recht besitzen an den Gemeindewahlen 
teilzunehmen. Das sind alle Unionsbürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sich seit mindestens zwei Monaten 
im Wahlkreis mit dem Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
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