
   
 
 
PRESSEINFORMATION 

wahl-regional.de profitiert vom Super-Wahlsonntag  
10.000 Nutzer informierten sich online über Bürgermeisterwahlen 

Kiel, 14. September 2015 – Die neue Politikplattform wahl-regional.de ist das führende 
Informationsangebot für Bürgermeisterwahlen in Deutschland. Mehr als 10.000 Bürger 
besuchten wahl-regional.de im Vorwege des großen bundesweiten Wahlwochenendes 
am 13. September 2015. Sie informierten sich online über Bürgermeister-Kandidaten, 
Wahlprogramme und -ergebnisse. Besonders hoch war das Interesse in der wichtigen 
Wählergruppe der 45 bis 54jährigen.   

Der vergangene Sonntag war ein Super-Wahlsonntag in Bezug auf Bürgermeisterwahlen in 

Deutschland. Allein in Nordrhein-Westfalen fanden in 167 Gemeinden Bürgermeisterwahlen 

statt, weitere in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern. Wesentliche Informationen zu den 

Wahlen und den Wahlkandidaten stellt die neue Politikplattform wahl-regional.de online zur 

Verfügung. Binnen 12 Stunden können alle endgültigen Wahlergebnisse abgerufen werden. 

Damit ist das Angebot von wahl-regional.de einmalig in Deutschland. 

Wähler wissen das zunehmend zu schätzen. Allein am vergangenen Wochenende und den 

Tagen zuvor informierten sich mehr als zehntausend Nutzer aller Altersgruppen über die 

Bürgermeisterwahlen. Das größte Interesse zeigte dabei die wichtige Wählergruppe der 45 

bis 54jährigen. Mit wahl-regional.de holen sich die Wähler nicht nur die Wahlen nach Hause 

auf den heimischen PC, fast die Hälfte aller Nutzer riefen das Informationsangebot von wahl-

regional.de über Mobile Endgeräte wie Smartphone oder Tablet ab. 

„Die ausgezeichnete Resonanz auf unser Angebot trifft genau unsere Erwartungen“, freut 

sich Alexander Schulz, Geschäftsführer der OPOX GmbH und Projektleiter von wahl-

regional.de. „Leider haben viele Kandidaten das Potenzial der Plattform noch nicht erkannt 

und vertun die Chance, sich hier ihren Wählern authentisch und glaubwürdig per 

Videostatement vorzustellen.“ 

Die Wähler hätten dann die Möglichkeit, die Kandidaten nach ihrem direkten und 

persönlichen Eindruck zu vergleichen. Das dürfte noch einmal deutlich mehr Wähler auf die 

Seite locken und die Reichweite für die Botschaften der Kandidaten weiter erhöhen. 
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Wahlvergleich - einfach, schnell und transparent. 

Wahl-regional.de ist ein Portal für den Videovergleich von Wahlkandidaten. Wahlkandidaten stellen 
sich in einem Video vor und präsentieren ihre politischen Ziele und Vorstellungen. 

Wahl-regional.de wird unter anderem unterstützt von der Europäischen Union. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.wahl-regional.de. 
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