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Protokoll der Wahlergebnisse 
Erneuerungswahl Schulpflege 2014-2018 (7 Mitglieder inkl. Präsidium) 

Stimmberechtigte 5'415 = 100 % 
eingegangene Stimmrechtsausweise 3'321 
------- - ------------------- Stimmbeteiligung 
eingegangene Wahlzettel 2'265 = 41.83 % 

abzüglich: nicht in Betracht fallende Wahlzettel 
-ungültig eingelegte Wahlzettel 7 
-leere Wahlzettel 202 
-ungültige Wahlzettel 0 

gültige Wahlzettel 
7-fache Stimmen 

abzüglich: -leere Stimmen 3'161 
-ungültige Stimmen 72 

massgebende Stimmen 
geteilt durch 2-fache Sitzzahl 
das absolute Mehr beträgt 

abs. Mehr erreicht und gewählt 

209 
2'056 

14'392 

3'233 
11'159 
797.1 

798 

~~~~~--<?.~~i-~~~~~:--~-~~~! --~-~-~-~e~:-~_c:>_~-·--~!?.~--(~~~~-~o ____ ________ _______________________ ________ ___ ~.?~-~ 
Manser Karin, 1974, Familienfrau I dipl. lnng. ETH, FDP (bisher) 1'626 ------ ... --· -------~----. __. . ......_. _____ . ---- ...... -- ....... --- .. -....... -· .. -- .. -· ...... -· .... -- --- ---- -· -----------------------. ---·-.. -. -------
-~~~~-~~~~~~~~~-~i-~.?.~~! .. ~ -~!~~-~-~-?-~~~~~!~:j~y_oP J!>J.~-~-~~) .............................. ~- ~~~- ~-
~~!.~~~~~~:-~ ... -~~~~!J_~-~-~~~~-~~-~!-~~ ... J?.~~~!~~~J~.i-~~-~-~) ______ __ ___ __________ _]~~!~ 
-~~~-~ -~~~!~~!--~ -~-!?. ! .~~~~!:~-~- !.. ~~-~!-~Y~. ~~!~~~!.L __ _______ ____________ __ ........ -------- ~- ·.?.~.~ 
Meili Bernhard (Beni), 1972, Schreiner, SVP (bisher) 1'507 -------- .--- -------- .- .. -.- ............................. -----------.--- ---------.--.- .. -.-- ... ---.- ...... --·-· -·.- ......... --- ........ -- .... -- ...................................... --
Brunner Alessandra, 1968, MPA I Homemanagerin, parteilos 1'475 
................................... ------------ .... -- ................................................ ·- ......... -- ... .. .. ··- _._ . -- -~- -------.- ..... ---------- ... .... . --. ~--- ............... ........ -

Vereinzelte 140 ---------------------------··----------------------------------------·-·---·····-·········· ---------·-·-·----- -----
Total 11'159 

Für die Richtigkeit: Publikation mit Rechtsmittelbelehrung! 
Im Namen der w= itenden Behörde: 

Präsidentin: 
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Stimmberechtigte 5'415 = 100 % 
eingegangene Stimmrechtsausweise 3'321 
------------------------ --- Stimmbeteiligung 
eingegangene Wahlzettel 2'265 = 41 .83 % 

abzüglich: nicht in Betracht fallende Wahlzettel 
-ungültig eingelegte Wahlzettel 
-leere Wahlzettel 
-ungültige Wahlzettel 

gültige Wahlzettel 
1-fache Stimmen 

abzüglich: -leere Stimmen 
-ungültige Stimmen 

massgebende Stimmen 

geteilt durch 2-fache Sitzzahl 
das absolute Mehr beträgt 

abs. Mehr erreicht und gewählt 

7 
202 

0 

230 
35 

209 

2'056 
2'056 

265 
1'791 

895.5 
896 

'!'!.~~~! .. ~~~i~~~~~! .. ~ -~~~ ! -~~-~-~~~~-~.<?-~-·-~!?.~J~~~-~~~L .............................. _________ _____ ~- ·-~9.! 

Vereinzelte 284 
-- ······- ------ ------- -- ----·------------------------------- .. ----------------- -- .. ·----------------------

Total 1 '791 

Für die Richtigkeit: Publikation mit Rechtsmittelbelehrung! 
Im Namen der 

Präsidentin: ---- ... ~-


