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Protokoll der Wahlergebnisse 
Erneuerungswahl Gemeinderat 2014-2018 (6 Mitglieder inkl. Präsidium) 

Stimmberechtigte 5'415 = 1 00 % 
eingegangene Stimmrechtsausweise 3'321 
- -------- - - ----------- - ---- Stimmbeteiligung 
eingegangene Wahlzettel 2'492 = 46.02 % 

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

gültige Wahlzettel 
6-fache Stimmen 

abzüglich: -leere Stimmen 
-ungültige Stimmen 

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

abs. Mehr erreicht und gewählt 

9 
118 

0 

3'290 
102 

127 

2'365 
14'190 

3'392 
10'798 
899.8 

900 

Q~_~':__rl2~~t- ~~!~~!.· .. ~-~~§!.Y.~~--- -- ·· --- --- · - ··- - - --- -- - ·- - ·---··--·-----···--··---····--··--··--·----· ~-·!~~ 
-~~~~~~j!_ G~rt_~-~-~--~~!.i_~ .. --~-~~~!!.~~1~-i~~~!.L ____________________________________ ~_?.?~ 
~?.~~~~--~~?.~~~~-~·--~Y.~J~~~-~~~L-·---·-------·----------·-------·------ - · --- -----· -- ·-·---· --- ---- ~- ·.?.~~ 
Ender Patrick, 1973, SP 1'535 
-······· · ···· --- ·- ---------·---~-·-- --- ·- - ·- - ·· - ···-··· - ·*-- -----·--*·-----·--··- ... ---------- ----------- --- --··-------
Walliker Christian, 1962, SVP 1'458 
.. -.. --·--------------·------- -----------~-~-----·· .. -- ................... --------------------- .. --- ..... -- .. -.... -. -------- .. --------- -~------
t!~~~~-~~~-~~~-~-~-~~~! --~ -~-~-~·--~Y-~.1~~~h~0 ________________ _____________________________________ ~. ·-~~~-

nicht gewählt 

Y!.~~.f!~Eg_~~~~~·--~-~~! ... E~~~!!~~--------- · -------·-··------------------- --------- -·-- ------ ------ ------~-~.?. 

Vereinzelte 418 ............ .. ............ . - .. - ............................................... ____________ __ __ __ ______ -=-------
Total 1 0'798 

Für die Richtigkeit: Publikation mit Rechtsmittelbelehrung! 
Im Namen der w' hlleitenden Behörde: 

Präsidentin: 
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Stimmberechtigte 5'415 = 100 % 
eingegangene Stimmrechtsausweise 3'321 
- ---- ------ - ---- ----------- Stimmbeteiligung 
eingegangene Wahlzettel 2'492 = 46.02% 

abzüglich: nicht in Betracht fallende Wahlzettel 
-ungültig eingelegte Wahlzettel 9 

118 
0 

-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 

309 
53 

127 
2'365 
2'365 

362 
2'003 

1'001.5 
1'002 

Odermatt Rainer, 1955, FDP 1'283 
~---·· ·· · ---------·-~·- ----- - - ------- -- - --· -· · .............. ~ .. ---- .. - -- --- --- --- - -- --· --- ------·---------~-- - · -·· ··--

Vereinzelte 720 
---------······ ···-·--·-···-·······-··········-··-····-··--·-·-·---·-----·--·--·-··- -- -----

Total 2'003 

Für die Richtigkeit: Publikation· mit Rechtsmittelbelehrung! 
Im Namen der wahl eitenden Behörde: 

Präsidentin: Sek\etärln!Schreiberln: 
...... :····· .. ·····- ·-· ....... ~ ---.......................................... . 
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