
Lokaler Ansprechpartner

In Bielefeld ist der Antrag an folgende Adresse zu schicken:

V.i.S.d.P.: BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN KV Bielefeld,
Lisa Waimann, Kavalleriestraße 26, 33602 Bielefeld

Europa.
Diebeste Idee,
dieEuropa
jehatte.

gruene.de

Kommt, wir bauen
das neue Europa!

Deine
Stimme
zählt.
Auch
hier.

 
 

 
           

   

Stadt Bielefeld - Wahlteam
Herforder Str. 76, 3. Etage
33602 Bielefeld
Bei weiteren Fragen steht dir das Wahlteam der Stadt unter der 
Telefonnummer 0521-515277 zur Verfügung.



bereitgestellten QR-Code gelangst du mit deinem Smartphone direkt
dort hin.

Das unterschriebene Original des ausgefüllten Formulars muss bis
zum 5. Mai 2019 per Post beim Wahlteam deiner Gemeindeverwaltung
eingehen oder persönlich in der Bürgerberatung abgeben werden. Die
genauen Kontaktdaten für deine Heimatstadt findest du am Ende
dieses Flyers.

Der Antrag, wie auch die dir später zugeschickte
Wahlbenachrichtigung, sind in deutscher Sprache verfasst. Falls dir das
Schwierigkeiten bereitet, bitte eine Person, der Du vertraust, dir beim
Ausfüllen zu helfen. Diese muss dann den Antrag als Hilfsperson
mitunterschreiben.

Falls du dich früher schon einmal in das deutsche Wählerverzeichnis
hast eintragen lassen, ist eine weitere Anmeldung nur notwendig, falls
die Eintragung rückgängig gemacht wurde.

Die Bedingungen

Um an der Europawahl teilnehmen zu
können, sind drei Voraussetzungen zu
erfüllen. Du musst am Wahltag

1. 18 Jahre alt sein

2. seit mindestens drei Monaten
EU-Bürger*in sein

3. und darfst weder in Deutschland noch in deinem Heimatland vom
Wahlrecht ausgeschlossen sein

Eintragung in dasWählerverzeichnis

Die Eintragung erfolgt durch ein Formular, das über
www.bundeswahlleiter.de heruntergeladen werden kann. Über den

Allgemeines

Auch in Deutschland lebende EU-Bürger*innen aus anderen
Mitgliedstaaten können hier an der Europawahl teilnehmen. Dafür ist
eine Eintragung in das deutsche Wählerverzeichnis notwendig, wobei
dir dieser Flyer helfen soll.

Bitte beachte, dass dir immer nur die Parteien des Landes zur Auswahl
stehen, in dem du auch wählst. Wählst du also in Deutschland, musst
du dich für eine der hiesigen Parteien entscheiden. Soll es dagegen
eine aus deinem Herkunftsland sein, musst du dort an der Wahl
teilnehmen. Dafür darfst du aber nicht im deutschen
Wählerverzeichnis registriert sein.

Genauere Informationen zur Wahl im Heimatland erhältst du bei
offiziellen Stellen des jeweiligen Landes.


