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Briefwahl ist angelaufen – Erfreuliche Resonanz auf Wahlhelferaufruf 

 

Wahlbenachrichtigungen zur Bundestagswahl 2017 an alle 
wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sind versendet 

 
 
Die Vorbereitungen für die Bundestagswahl am Sonntag, den 24. September 
2017, laufen auf Hochtouren. Auch die Stadt Meinerzhagen bereitet sich auf den 
Wahlsonntag vor: So sind inzwischen auch die Wahlbenachrichtigungen an alle 
wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger per Post verschickt worden. Die Stadt-
verwaltung Meinerzhagen bittet daher um schnellstmögliche Rückmeldung im 
Bürgerbüro, falls diese Unterlagen bis jetzt nicht eingegangen sein sollten.  
 
14.695 Wahlberechtigte sind für die anstehende Bundestagswahl in Meinerzhagen 
gemeldet und angeschrieben worden. Die Wahlbenachrichtigungen sind in den 
letzten Tagen auf dem Postweg versendet worden, und damit ist auch die Möglich-
keit der Briefwahl inzwischen angelaufen. Wer seine Stimme schon vor dem 24. 
September abgeben will, kann dies bereits jetzt per Antrag über Briefwahl oder 
persönlich im Bürgerbüro tun. Dazu ist die persönliche Wahlbenachrichtigung not-
wendig: Sollte diese bis dato also noch nicht eingetroffen sein, bittet die Stadt um 
entsprechende Rückmeldung ebenfalls im Bürgerbüro.  
 
Der Wahlhelferaufruf der Stadt zeigte eine erfreulich hohe Resonanz: Insgesamt 
werden 184 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in 20 Wahlvorständen und vier Brief-
wahlvorständen im Einsatz sein und die ordnungsgemäße Durchführung der Bun-
destagswahl unterstützen. „Dass sich so viele freiwillige Helfer gemeldet haben, ist 
ein deutliches Zeichen für das hohe Interesse an dieser Wahl und den Willen, die 
demokratischen Prozesse hier vor Ort aktiv zu unterstützen“, so Bürgermeister Jan 
Nesselrath. „Im Namen der Stadt möchte ich mich bei allen Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfern herzlich bedanken.“ Am Tag der Bundestagswahl selbst sind die Wahl-
räume von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Dabei handelt es sich wie gewohnt um 
20 Standorte im gesamten Bereich der Stadt. In welchem Wahllokal die Stimme 
abzugeben ist, entnehmen Sie bitte Ihrer Wahlbenachrichtigung. Weitere Informa-
tionen zur Durchführung der Bundestagswahl finden Sie auf der städtischen Inter-
netseite, auch das Bürgerbüro in der Bahnhofstraße 15 steht Ihnen für Informatio-
nen und Hilfe zur Verfügung.   
 
 
 

http://www.meinerzhagen.de/rathaus/buergerservice/wahlen/bundestagswahl/
http://www.meinerzhagen.de/rathaus/buergerservice/wahlen/bundestagswahl/
http://www.meinerzhagen.de/aktuelle-infos/stadtinfo/oeffnungszeiten/

