
 

Reutlingen, 25.10.2020 

 

Volt Reutlingen nominiert Fabian Walenczak als 

Bewerber für die Landtagswahl 2021 
 

Am Sonntag, den 25.10.2020, nominierten die Mitglieder von Volt Reutlingen einstimmig Fabian 

Walenczak als Kandidaten für die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Reutlingen. 

 

Nach einer Begrüßung durch BW Community Lead Michael Vogtmann begründete Walenczak sein 

politisches Engagement mit der gesellschaftlichen Entwicklung der vergangenen Jahre. 

Ursprünglich europäische Werte wie Chancengleichheit, Menschenwürde und Solidarität scheinen 

im politischen und gesellschaftlichen Alltag immer weiter in den Hintergrund zu rücken. Zudem 

bereite ihm die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft Grund zur Sorge. Während ein großer 

Teil versuche an Wirtschafts- und Ideologiemodellen des 20. Jahrhunderts festzuhalten, hoffe die 

andere Hälfte auf grüne Luftschlösser. Dass eine solche auseinanderdriftende Gesellschaft keine 

gute Grundlage biete, die eigentlichen Aufgaben der heutigen Zeit, wie bspw. die 

Klimakatastrophe, die Digitalisierung, den demographischen Wandel oder das Erschließen neuer 

Technologien, anzugehen, zeige nicht zuletzt die gesellschaftliche Entwicklung in den USA. 

Zudem zeige die aktuelle Pandemie, wie wichtig faktenbasiertes und transparentes Handeln in der 

Politik sei; insbesondere, wenn man die Unterstützung der Bevölkerung nicht verlieren möchte. 

Hier wolle Walenczak ansetzen und die Menschen wieder zusammenbringen, um europaweit 

gemeinsam an einer lebenswerten Zukunft für sowohl die jetzige als auch alle 

Nachfolgegenerationen zu arbeiten. 

 

Fabian Walenczak, 27, ist studierter Wirtschaftsingenieur (B. Sc.) und arbeitet zurzeit als Projekt- 

und Sales-Manager im Bereich der Batterieentwicklung für einen lokalen Automobilzulieferer. 

 

In den kommenden Wochen und Monaten wird sich das Team um Walenczak in Reutlingen daran 

machen, die notwendigen Unterschriften für eine Wahlzulassung zu sammeln. Wer hier proaktiv 

unterstützen möchte, dass Volt im Wahlkreis Reutlingen zur Landtagswahl antreten darf, kann sich 

gerne via fabian.walenczak@volteuropa.org oder über unsere Social Media Kanäle (FB: Volt 

Tübingen, Instagram: @volttuebingen) mit uns in Verbindung setzen. 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne jederzeit an uns.  

Mit freundlichen Grüßen 

Fabian Walenczak 

Kommunikations-/Presseteam Volt Tübingen/Reutlingen 

fabian.walenczak@volteuropa.org 

Tel.: +4915224331569 

 

Anhang: Bild Kandidat Reutlingen (Fabian Walenczak) 
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