
Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
im Frühjahr dieses Jahres finden einige bedeutende Wahlen statt:  
Neben der Wahl des Gemeinderats stehen auch wieder die Kreistagswahl und die 
Europawahl an.  
 
Alle drei Wahlen finden am Sonntag, den 26. Mai 2019 statt.  
 
Über die Einzelheiten des Wahlablaufs und über das Wahlrecht allgemein werden wir in 
den kommenden Monaten rechtzeitig vor den Wahlen im Wehratalkurier berichten. Die 
umfangreichen Vorbereitungen zu den Wahlen sind bereits angelaufen.  Eine davon ist 
die rechtzeitige Gewinnung von freiwilligen, ehrenamtlichen Wahlhelfern für die 
Wahlvorstände. Für diesen Wahltag brauchen wir immerhin rd. 110 Bürgerinnen und 
Bürger, ohne deren Mithilfe die Wahlen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden 
können.  
 
Wir waren in Wehr und Öflingen stets  in der glücklichen Lage, problemlos freiwillige 
Helferinnen und Helfer für die Wahlvorstände gewinnen zu können. Ich bin sicher, dass 
das große Engagement unserer Bürgerschaft für ihr Gemeinwesen auch zukünftig 
bestehen bleibt.   
 
Deshalb rufe ich heute alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Wehr und 
Öflingen auf, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, sich für die Mitarbeit 
in einem Wahlvorstand bestellen zu lassen. Die ehrenamtliche Tätigkeit wird mit einer 
Entschädigung abgegolten. Da Wahlbewerber/innen für die Gemeinderats- und 
Kreistagswahl nicht in einen Wahlvorstand berufen werden können, ist es umso 
wichtiger, dass viele erfahrene aber auch jüngere Personen sich bereit erklären, als 
Wahlhelfer/innen mitzuwirken.  
 
Schon heute möchte ich festhalten, dass für sämtliche Wahlen eine einheitliche 
Wahlzeit, 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr, gegeben ist. Außerdem werden die Wahlen teilweise 
am Sonntagabend und auch am Montagvormittag ausgezählt. Die Wahlhelfer werden 
somit auch Montagvormittag benötigt.  
 
Ich möchte Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aufrufen, sich für eine Tätigkeit in 
einem Wahlvorstand bereit zu erklären und sich bei Frau Sabrina Diewald, Bürgerbüro, 
Tel. 07762/808-404, E-Mail sabrina.diewald@wehr.de oder bei Frau Helma Hunzinger, 
Bürgerbüro, Tel. 07762/808-403, E-Mail helma.hunzinger@wehr.de zu melden. Gerne 
können Sie auch vorweg schon nähere Informationen über den Ablauf der Wahlen 
erhalten. 
 
Ihr 

 
 
 

Michael Thater 
Bürgermeister  


