
Pressemitteilung

> Aufstellungsversammlung zur OB-Wahl am Dienstagabend
abgehalten

> Holger Klötzner einstimmig zum Kandidaten gewählt

Darmstadt, 26.10.2022

Nach der Durchführung eines mehrstufigen und basisdemokratischen

Prozesses hatte sich Volt Darmstadt klar für die Teilnahme an der

Oberbürgermeisterwahl 2023 entschieden. Nach der Pressekonferenz am 30.

September, wurde nun auf der Aufstellungsversammlung am Dienstagabend

der nächste Meilenstein erreicht: Die Mitglieder von Volt Darmstadt

entschieden sich einstimmig für den Dezernenten für Bildung und

Digitalisierung, Holger Klötzner.

„Wir sind stolz, Holger Klötzner nun auch offiziell unseren

Oberbürgermeisterkandidaten nennen zu können. Mit diesem eindeutigen

Wahlergebnis werden wir als Partei mit voller Kraft in den Wahlkampf

starten.“, bestätigt Philipp Rall, Co-Parteivorsitzender von Volt Darmstadt.

„Als Oberbürgermeister möchte ich dafür sorgen, dass wir eine moderne und

innovative Stadt bleiben und dass wir sie noch lebenswerter machen. Dazu

gehören für mich top ausgestattete Schulen, eine digitale und effiziente

Verwaltung, nachhaltiger Gebäudebau und eine Umgebung, in der große wie

kleine Unternehmen wachsen können. Für die Themen Kunst & Kultur,

Bürger*innenbeteiligung, Wissenschaft und Ehrenamt werde ich ein neues

Dezernat bilden, welches wir als Volt mit einer fachkundigen Frau besetzen

wollen. Ein wesentliches Ziel des neuen Dezernats soll sein, die eben

genannten Themen verstärkt aus einem internationalen Blickwinkel zu

betrachten.



Im Wahlkampf möchte ich beweisen, dass ich Menschen mit unterschiedlichen

Meinungen wieder zusammenbringen kann. Dabei darf der Kontakt auf

Augenhöhe und der lösungsorientierte Blick nicht fehlen”, beschreibt Holger

Klötzner.

„Diese OB-Wahl wird zukunftsweisend für Darmstadt sein. Ich hoffe, dass die

Darmstädterinnen und Darmstädter von Holgers Arbeit und pragmatischen

Einstellung genauso überzeugt sind wie wir auch und eine entschlossene

Stimme im März an Holger Klötzner vergeben werden.“ ergänzt Ana Lena

Herrling, Fraktionsvorstand Volt Darmstadt.

Zur Person:

Holger Klötzner ist 34 Jahre alt, in Gießen geboren, in Wetzlar aufgewachsen

und in Darmstadt angekommen. Seit Oktober 2021 ist er als Stadtrat /

Dezernent in Darmstadt für die Themenbereiche Bildung und Digitalisierung

zuständig.

Seine berufliche Laufbahn begann Holger Klötzner mit einer Ausbildung zum

Fachinformatiker bei der Stadtverwaltung Wetzlar. Darauf folgte ein duales

Studium der Wirtschaftsinformatik bei einem deutschen

Industrieunternehmen (Rittal). Nach seinem Abschluss arbeitete er zunächst

als SAP-Projektmanager am Unternehmenshauptsitz in Mittelhessen und

wechselte dann zur spanischen Niederlassung in Barcelona, um dort

nebenberuflich den Master in Wirtschaftsinformatik anzuschließen.

2017 wieder in Deutschland angekommen, entschied er sich dazu, in die

Startup-Szene einzusteigen. Wenig später war er Mitgründer eines

Unternehmens, das Menschen einen besseren und digitalen Zugang zum

Thema Gesundheit und Pflege ermöglicht. Über einen Zeitraum von vier

Jahren führte er das Unternehmen mit zuletzt 20 Mitarbeitenden als

Geschäftsführer (COO) zum Erfolg. Neben dieser Tätigkeit war Holger



Klötzner Doktorand an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, beschloss

jedoch, seine Promotion dauerhaft zu pausieren, um 2021 dem Darmstädter

Ruf in die Politik zu folgen.

Weitere Informationen

www.holger-kloetzner.de
www.voltdarmstadt.org
www.instagram.com/holger.kloetzner.volt
www.instagram.com/volt.darmstadt

http://www.holger-kloetzner.de
http://www.voltdarmstadt.org
http://www.instagram.com/volt.darmstadt
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