
WAHLHELFER:IN WERDEN

www.weiterstadt.de

Gerne möchten wir Sie als Wahlhelfer:in ge-
winnen und Sie mit unserem Flyer über das 
Wesentliche zum Thema „Wahlhelfer:in“ in-
formieren.

Die Stadt Weiterstadt ist in 17 Wahlbezirke 
(13 allgemeine und vier Briefwahlbezirke) 
eingeteilt. Für jeden dieser Wahlbezirke wird 
für eine Wahl ein Wahlvorstand gebildet. 

Der Wahlvorstand besteht aus fünf bis neun 
Wahlhelfer:innen:
• 1 Wahlvorsteher:in und Stellvertre-

tung, welche die Tätigkeiten des Wahl-
vorstandes leiten und die Aufgaben auf 
die übrigen Mitglieder verteilen,  

• 1 Schriftführer:in und Stellvertretung, 
verantwortlich für die Erstellung der Nie-
derschrift

• 2 bis 5 Beisitzer:innen, die u.a. folgende 
Aufgaben haben: Ausgabe der Stimm-
zettel, Unterstützung bei der Auszählung 
der Stimmzettel und der Ermittlung des 
Wahlergebnisses, Aufrechterhaltung von 
Ruhe und Ordnung im Wahlraum.

Grundsätzlich kann jede Person, die 18 Jahre 
alt und in der Stadt wahlberechtigt ist, in ei-
nem Wahlvorstand helfen. 

Weitere besondere Voraussetzungen müs-
sen nicht erfüllt sein. Die Wahlvorstände 
werden so zusammengestellt, dass sich in 
jedem Wahlvorstand erfahrene Personen 
befinden, die schon einmal an einer Wahl 
teilgenommen haben.

Der Wahlvorstand trifft sich am Wahltag um 
7:30 Uhr, um vor Beginn der Wahlhandlung 

noch vorbereitende Aufgaben zu erledigen. 
Die Wahlhandlung beginnt um 8:00 Uhr und 
endet um 18:00 Uhr. Anschließend zählt der 
Wahlvorstand die Stimmen aus und ermit-
telt das Wahlergebnis im jeweiligen Wahlbe-
zirk. In der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr wird 
in Schichten gearbeitet, so dass mit einem 
Zeitaufwand von cirka 6 bis 8 Stunden zu 
rechnen ist. 

Die unparteiische Wahrnehmung des Am-
tes und die Verschwiegenheit über die bei 
der amtlichen Tätigkeiten im Wahlvor-
stand bekannt gewordenen Angelegen-
heiten sind verpflichtend!

Die Berufung zum/zur Wahlhelfer:in ist eine 
ehrenamtliche Tätigkeit, die nur aus einem 
wichtigen Grund abgelehnt werden kann. 
Alle Beisitzer:innen des Wahlvorstandes er-
halten als Dankeschön ein Erfrischungsgeld 
in Höhe von 25 Euro. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und möch-
ten Sie gerne Wahlhelfer:in werden? Dann 
füllen Sie einfach das Formular auf der Rück-
seite aus. 

Weitere Informationen erhalten Sie auch im 
Wahlamt unter 06150 / 400-1003.
 
Ihr Weiterstädter Wahlamt



Bitte senden Sie das aufgefüllte Formular  
zurück an:  

 

 

Magistrat der Stadt Weiterstadt 
- Wahlamt - 
Riedbahnstraße 6     per Fax an 06150 / 400-1509 
64331 Weiterstadt     per E-Mail wahlamt@weiterstadt.de 

 

 

Ich stehe als Wahlhelfer:in zur Verfügung! 

Vorname, Name  

Straße / Hausnummer  

Geburtsdatum  

Beruf:  
(Angabe freiwillig)  

Telefonnummer  
(tagsüber)  

Handynummer  

E-Mail  

Bemerkungen  

 
Art des Wahlvorstandes 

 Sie dürfen mich für einen Urnenwahlvorstand oder einen Briefwahlvorstand einteilen. 

 Ich möchte nur in einem Urnenwahlvorstand helfen. 

 Ich möchte nur in einem Briefwahlvorstand helfen. 

 
Datenschutz 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zu Wahlzwecken erhoben, 
elektronisch verarbeitet und gespeichert werden.  

 

______________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
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