Aufruf!
Wahlhelfer gesucht.
Zu den Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 werden in der Stadt Grünstadt sowie der
Ortsteile Asselheim und Sausenheim 6 Wahllokale eingerichtet. Weiter werden die Ergebnisse der
Briefwahl in 4 eigens dafür eingerichteten Briefwahlstimmbezirken ermittelt, die in den Wahllokalen
bzw. im Weinstraßencenter ausgezählt werden.
Hierfür werden pro (Briefwahl-)Stimmbezirk zwischen 10 und 12 Leute benötigt. Der Großteil wird
auf Nachfrage von den Parteien aber auch durch Verpflichtung eigener Verwaltungskräfte gestellt,
jedoch würden wir uns wieder über tatkräftige Unterstützung durch die Bevölkerung freuen. Bereits
seit 2014 wird bei Wahlen immer wieder nach Wahlhelfern aufgerufen und die Resonanz zeigt ein
sehr reges Interesse und eine tolle Bereitschaft bei den Einwohnern und Bürgern der Stadt.
Bevorzugt werden hier in Grünstadt wahlberechtigte Personen, da diese als Beisitzer eingeteilt
werden können. Aber auch Wahlhelfer, die nicht wahlberechtigt sein müssen, können zur Ergänzung
eingeteilt werden.
Der Wahldienst beginnt in den Wahllokalen am Wahltag morgens um etwa 7.30 Uhr und endet (mit
Pausen selbstverständlich) nach der Auszählung etwa gegen 21.30 Uhr. In den
Briefwahlstimmbezirken beginnt der Dienst mittags voraussichtlich um 14.00 Uhr.
Für die Tätigkeit wird ein flexibler und teamfähiger Charakter mit Sinn zum genauen Arbeiten
gesucht. Personen, die Interesse dafür zeigen müssen aus Gründen des Jugendarbeitsschutzes
mindestens 18 Jahre alt sein.
Die Auszählung zu den kommunalen Gremien (Kreistag, Stadtrat und Ortsbeiräte) wird Sonntagabend
unterbrochen und am nächsten Tag, Montag, 27. Mai 2019 fortgesetzt. Hierfür benötigen wir dann
annähernd die gleiche Besetzung wie tags zuvor, daher werden bevorzugt Personen für beide Tage
verpflichtet. Für die Wahlen in den Ortsteilen Asselheim und Sausenheim ist zum heutigen Stand eine
Stichwahl am 16. Juni 2019 möglich. Bitte teilen Sie uns dazu mit, ob Sie auch an diesem Tage
verfügbar wären bzw. gilt der Aufruf auch für diesen Tag, wenn Sie bei der ersten Wahl am 26. und
27. Mai 2019 nicht helfen können.
Für das Ehrenamt, für den sich Arbeitnehmer aus der Privatwirtschaft von ihrer Arbeit am Wahltag
bzw. am Folgetag zur Stimmauszählung freistellen lassen können (Sie erhalten dazu eine Vorlage für
den Arbeitgeber; selbstverständlich erhält der Arbeitgeber einen Aufwandersatz), erhalten die
Wahlhelfer ein Erfrischungsgeld von 30,00 EUR und eine Tageskarte für das CabaLela in Grünstadt.
Um die Einteilung rechtzeitig zu planen wird um Rückmeldung bis 29. März 2019 gebeten. Weitere
Informationen und Anmeldungen zum Ehrenamt der Beisitzerin/ des Beisitzers bzw. der
Wahlhelferin/ des Wahlhelfers erhalten Sie beim Wahlamt der Stadt Grünstadt, Herrn Geißler
telefonisch unter 06359/805119 oder per E-Mail: wahlen@gruenstadt.de.
Die zum Zwecke etwaiger Verpflichtungen abgespeicherten Daten werden i.S. des Datenschutzes
ausschließlich zur Organisation und Durchführung der Wahl gespeichert und anschließend gelöscht.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.gruenstadt.de.

