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Volt Tübingen/Reutlingen: 

Meet & Greet für Interessierte aus der Region 
 

> Online-Vorstellungs- und Kennenlernrunde am 02.03.21 um 19:00 Uhr 

 
Reutlingen, 24. Februar 2021 –  Die pan-europäische Partei Volt lädt alle Interessierten aus der Region Neckar-

Alb zu einem Online Meet & Greet ein, bei dem sich das Team vor Ort vorstellt und Fragen beantwortet. Das 

Event findet am Dienstag, den 02.03.2021, um 19:00 Uhr statt. Weitere Informationen zur Teilnahme können 

der Website www.voltdeutschland.org/tuebingen-reutlingen entnommen werden. Eine Voranmeldung ist nicht 

notwendig. 

 

Volt baut auf eine politisch aktive Bürger*innenschaft, die sich über das sog. Community-Organizing-Prinzip 

definiert. Das bedeutet, dass alle Inhalte und Aktionen von den Bürger*innen ausgehen und die Ziele sich an 

ihnen ausrichten. Aus diesem Grund ist es Volt wichtig, dass nicht nur Mitglieder, sondern auch Freiwillige in die 

Arbeitsprozesse miteingebunden werden; unabhängig von deren politischen Vorkenntnissen oder der Dauer 

ihrer Mitgliedschaft. 

 

“Wir wollen die Einstiegshürden für die Menschen so gering wie möglich halten, damit ihre Motivation und ihr 

Gestaltungswille nicht durch Mitgliedsbeiträge oder auszuübende Ämter gebremst wird!”, sagt Fabian 

Walenczak, Kandidat für die Landtagswahl im Wahlkreis Reutlingen. 

 

Neben diesem Online-Angebot stehen die Kandidierenden und ihr Team jeden Samstag mit einem Infostand 

auf dem Holzmarkt in Tübingen und vor der Marienkirche in Reutlingen. 

 

Über Volt  

Volt hat in den letzten drei Jahren in internationalen Teams konkrete Vorschläge ausgearbeitet und dadurch 

allen anderen Parteien etwas voraus – den Best Practice-Ansatz. Wir müssen nicht immer alles neu erfinden, eine 

europäische Kommune hat vielleicht schon die Lösung, die wir vor Ort brauchen. Was können wir von 

Kopenhagen lernen, wenn es um Fahrradwege in Tübingen geht? Was können wir von Tallinn lernen, um die 

Digitalisierung in Reutlingen voranzutreiben? Sprechen Sie uns an. 

Volt. Der Name ist Programm – (erneuerbare) „Energie für Europa“. Volt wurde im März 2017 von einer 

Französin, einem Italiener und einem Deutschen als Reaktion auf den Brexit und den erstarkenden 

Rechtspopulismus in Europa gegründet. Ihr Ziel: Die erste echte europaweite Partei aufzubauen. Die Bewegung 

zielt darauf ab, ein Europa zu verwirklichen, das all seinen Bürgerinnen und Bürgern eine Stimme verleiht. Volt 

glaubt daran, dass globale Herausforderungen gesamteuropäische Lösungen erfordern. Seit Gründung ist die 

Bewegung auf Menschen aller Alters- und Berufsgruppen angewachsen. Volt ist mittlerweile in 30 Staaten 

Europas vertreten, mit Teams in hunderten Städten. 

 

Durch den Aufbau einer nachhaltigen und gerechten Gesellschaft in Europa können grüne Chancen ergriffen, 

Migration menschenwürdig und verantwortungsbewusst organisiert und mehr Fairness und 

Gleichberechtigung in der Gesellschaft gefördert werden. 
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