
Wir sind Volt! Gemeinsam! Spannende
Politik! Lokale und auf allen Ebenen!

> Gründung des Teams Volt Rhein-Sieg bringt neuen Schwung in lokale Politik
> Die gesamteuropäische Partei verzeichnet ein stetiges Wachstum und bringt
Europa auf die lokale Ebene
Gemeinsam bilden wir das Team Rhein-Sieg, um in unserer Heimat in allen 8
Gemeinden und 11 Städten Politik zu gestalten, genau da wo sie hingehört. Lokal,
fair und nicht nur für unsere zukünftigen Wählerinnen und Wähler, sondern für
alle 600.000 Bürgerinnen und Bürger im Rhein-Sieg-Kreis.” Philipp Prause (21),
Vorsitzender von Volt Rhein-Sieg.

Rhein-Sieg, 17. März 2021 - Die paneuropäische Partei Volt gründet das Regio Team  Volt Rhein-Sieg
und bildet somit das dritte Kreis-Team dieser Art in Nordrhein-Westfalen - neben 25 City-Teams.

Vorsitzender und Gründer des Teams Rhein-Sieg, Christian Sontag (43), hat eine deutliche Antwort
auf die Frage, wieso er Volt im Rhein-Sieg-Kreis gegründet hat: ”Wir wollen sowohl die städtischen
als auch die ländlichen Regionen des Kreises mitnehmen. Damit alle gleichermaßen von Volts
Visionen profitieren. Die lokalen Themen aus dem Kreis stehen bei uns im Vordergrund, durch
pragmatische und effektive Lösungen mit der besten Praxis aus ganz Europa und der Welt, wollen
wir den Rhein-Sieg-Kreis voran bringen. Ein weiteres Ziel ist die gute Zusammenarbeit der
Nachbarstädte und -gemeinden - von der Eifel bis ins Bergische Land, von Rheinland-Pfalz bis zur
Domstadt und der Bundesstadt Bonn im Herzen.”

Die Bundesvorsitzende von Volt Deutschland, Friederike Schier, hat im September den ersten
Landesparteitag in NRW eröffnet, mit den Worten: “Wir gründen diesen Landesverband, damit im
kommenden Jahr zur Bundestagswahl und Landtagswahl 2022 für gut 18 Millionen Menschen in
NRW eine gesamteuropäische Partei wählbar ist. Um mehr Platz für Diversität und Toleranz zu
schaffen, um Nationalismus und Populismus eine bessere Politik entgegenzustellen, um uns für ein
zukunftsfähiges Europa einzusetzen.” Dieser Einsatz für Europa soll nun auch für alle Menschen im
Rhein-Sieg-Kreis möglich sein.

Die Europapartei Volt wächst und macht ein weiteres Mal deutlich, dass gesamteuropäische Politik
bereits auf kommunaler und Landesebene beginnt. So holte die junge Partei bei den
Kommunalwahlen im letzten Jahr in mehreren NRW-Städten gleich mehrere Sitze im Stadtrat. In
Bonn und Köln gewann Volt ca. 5% der Wählerstimmen. Schwerpunkte sind für die Teams die
Verwirklichung europaweiter Kooperationen (etwa im Forschungs– und Bildungsbereich) bei
Städtepartnerschaften, Infrastruktur, grenzüberschreitender Zusammenarbeit oder der Teilnahme an
EU-Förderprogrammen, denn Europa fängt lokal und regional an!



Über Volt
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.

Die paneuropäische Partei 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 Schwerin geht? Was können wir von Tallinn lernen, um die
Digitalisierung in Konstanz voranzutreiben?

Diese Ideen sollen in Zukunft auch für jeden und jede im Rhein-Sieg-Kreis wählbar werden!
Wenn wir euer interesse geweckt haben und ihr einmal in unserem wöchentlichen call
vorbeischauen wollte, könnt ihr gerne Jeden Freitag um 18:00 Uhr unter Folgendem Link unserem
call beitreten.
Volt Rhein-Sieg
Video call link: https://meet.google.com/yff-uduv-bzg

Für Anfragen oder weitere Informationen gerne unter:
Philipp Prause
Presseteam Rhein-Sieg
philipp.prause@volteuropa.org
+49 151 70185544

mailto:philipp.prause@volteuropa.org

