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Am 04.01.2022 begann mein zweiter Praxisabschnitt, mit zwei Tagen pro Woche 
theoretischem Unterricht am Studieninstitut, im Bereich 32-Ordnungsangelegenheiten, 
Bürgerbüro und Feuerwehr. Zuerst wurde ich innerhalb des Bereiches vorgestellt, 
danach gab es dann eine kleine Einführung in das Themengebiet des Ordnungsamtes. 
Mir wurde dann auch erklärt mit welchen Rechtsnormen dort gearbeitet wird (u.a. z.B. 
mit dem PsychKG, BestG, IfSG, der CoronaSchVO oder dem LHundG).  

In der ersten Woche durfte ich mit dem Außendienst unterwegs sein, dort haben wir 
dann Baustellen kontrolliert, Quarantäneverfügungen verteilt, Gewerbe überprüft, 
DogStations aufgefüllt, Überwachsungen kontrolliert und protokolliert.  

Mitte Januar bin ich dann in das Wahlbüro umgezogen, da der aller erste 
Bürgerentscheid der Stadt Kaarst und gleich darauf die Landtagswahlen in NRW 
anstanden. Nachdem wir das Wahlbüro aufgebaut und eingerichtet hatten, haben wir 
angefangen die Anträge auf Briefwahlunterlagen zu bearbeiten und anschließend zu 
versenden. Die Briefwahlunterlagen, die anschließend wieder zurückkamen, habe ich 
in die Urnen für die Briefwahllokale einsortiert und gezählt. Zum Ende haben wir dann 
noch die Kisten für die Urnen-und Briefwahllokale vorbereitet, welche dann vom 
Bauhof abgeholt und zu den einzelnen Wahllokalen gebracht wurden.  

Als der Bürgerentscheid, nach dem 06.03.2022, durch war durfte ich zwei Tage pro 
Woche in die Abteilung 32-300-Ordnung und Gewerbe. Dort wurde mir gezeigt wie 
man Hunde in der lokalen Hundedatenbank und der Landeshundedatenbank 
anmeldet. Zwischendurch war ich auch noch ein paar Tage mit dem Außendienst 
unterwegs. An einem Tag durfte ich sogar mit zu einer Überprüfung eines gefährlichen 
Hundes (gem. § 3 LHundG), wo dann beispielsweise geprüft wird, ob die 
Räumlichkeiten eine ausbruchssichere und verhaltensgerechte Unterbringung, für den 
Hund, ermöglichen.  

Nach den 3 Wochen, standen die Landtagswahlen in NRW vor der Tür. Da das 
Wahlbüro bereits aufgebaut war, ging es direkt wieder los mit der Bearbeitung der 
Anträge auf Briefwahlunterlagen und dem Einsortieren der zurückgeschickten 
Wahlunterlagen in die Urnen. Abschließend wurden dann noch die Kisten für die 
Urnen-und Briefwahlunterlagen zu Ende vorbereitet, sodass der Bauhof diese wieder 
abholen und zu den Wahllokalen fahren konnte.  

Als dann nach dem 15.05.2022 auch die Landtagswahlen durch waren, haben wir 
zuerst die Niederschriften geprüft und diese anschließend mit dem Außendienst zum 
Rhein-Kreis-Neuss, nach Grevenbroich, gebracht. Danach stand der Abbau des 
Wahlbüros auf dem Programm. Am 19.05.2022 war dies dann erledigt, sodass mir 
noch eine gute Woche im Ordnungsamt blieb.  

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich mich innerhalb des Bereiches sehr wohl 
gefühlt habe und hier ein angenehmes Arbeitsklima herrscht. Natürlich war es ein 



wenig schade, dass ich größtenteils nur die Arbeit im Wahlbüro kennenlernen konnte. 
Trotzdem war es mal eine ganz neue und interessante Erfahrung mitzubekommen, 
wie so eine Wahl überhaupt abläuft und organisiert wird. Ein großes Dankeschön auch 
nochmal an den kompletten Bereich, für die nette Aufnahme und die kleinen Späßchen 
zwischendurch. Jetzt freue ich mich auf meinen dritten Praxisabschnitt im Bereich 40-
Schule und Sport.  

 

                                                                                                          Fabienne Karls 

 

 

 

 

 

 


