Statisttisches Laandesamtt Bremen
Pressem
mitteilung vom
v
25. März 2019

Als W
Wahlhelfeerin oder Wahlhelfer die
e Wahlen
n und
den V
Volksentscheid am
a 26. M
Mai 2019
9 aktiv mitgestal
m
lten!
BREMEN
N – Das Wah
hlamt Breme
en sucht noc h interessierte Bürgerinn
nen und Bürgger, die am WahlW
sonntag unter anderrem in Brem
men Nord, Grröpelingen, Woltmersha
W
usen, Huchtting, Obervie
eland,
ngen, Osterh
holz und Obe
erneuland alls Wahlhelfe
erin oder Wa
ahlhelfer tätigg sind. Die ehrene
Hemelin
Wahllokal für die Durchfführung derr Europa-, Bü
ürgeramtlicheen Helferinneen und Helffer sind im W
schafts- und Beirätewahlen sow
wie für den V
Volksentsche
eid zuständig
g. Nach Schliießung der WahlW
werden die Sttimmzettel fü
ür die Europaawahl ausge
ezählt und da
as Wahlergeebnis festgesttellt.
lokale w
Martin K
Kesper, Refeeratsleiter im
m Wahlamt Bremen freu
ut sich überr die rund 2 400 Frauen
n und
Männer,, die bereits als Wahlhelferin und W
Wahlhelfer re
egistriert sind. Ihr Engaggement ist für die
Durchführung der Wahl
W
unverzzichtbar. Für einen reibu
ungslosen Ab
blauf fehlen noch rund 1 400
nen und Bürger, die die W
Wahlen in Bremen
B
aktiv mitgestaltenn möchten.
engagierrte Bürgerinn
Wahlhellferinnen und
d Wahlhelfer müssen am
m Wahltag wahlberechtig
w
gt sein (Deuttsche, minde
estens
ahlrecht aussgeschlossen
n) und in Bre
emen wohnnen. Sie bilden im
18 Jahree alt und nicht vom Wa
Wahllokkal den Wahlvorstand. Je
eder Wahlvo
orstand wird mit mindestens sieben Personen be
esetzt.
Einsatzw
wünsche, zum
m Beispiel in
n einem besttimmten Wa
ahllokal, werrden so weitt wie möglicch berücksichttigt. Auch „Neue“
„
müssen keine A
Angst vor de
er Aufgabe haben,
h
es w
wird eine Sch
hulung
angebotten und alle Wahlhelferinnen und W
Wahlhelfer errhalten eine Anleitung, iin der alles genau
g
erklärt w
wird.
Die Wah
hlhelferinnen
n und Wahlh
helfer treffen
n sich um 7.30 Uhr im Wahllokal,
W
uum 8 Uhr wird die
Wahl erröffnet. Im Verlauf
V
des Wahltages
W
kkann die Arb
beitszeit frei eingeteilt w
werden, es müssen
m
jedoch immer mindestens drei Personen a nwesend se
ein. Nach Scchließung dees Wahlloka
als um
werden die Stimmen
S
aussgezählt, hieerfür ist die Anwesenhei
A
t des gesam
mten Wahlvorstan18 Uhr w
des erforderlich. Nocch am Wahltag erhalten
n alle für ihre
e Tätigkeit ein Erfrischunngsgeld von bis zu
70 Euro..
Weitere Information
nen finden Sie unter www
w.wahlen.brremen.de.
Interessierte melden sich bitte be
eim:
Statistiscches Landesaamt Bremen
– Wahlaamt –
An der W
Weide 14 – 16
1
28195 B
Bremen
Telefon: (0421) 361 - 888 98
wahlhelfer@statistik.brem
men.de
E-Mail: w
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