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Volt Pforzheim stellt Kandidaten für 
Landtagswahlen 2021 auf 
 

> Am 30.08. (Wahlkreis Pforzheim) und 09.09. (Wahlkreis Enz) stellten 
die Parteimitglieder von Volt Pforzheim ihren Kandidaten zur 
Landtagswahl 2021 auf. 
> “Ich bin zuversichtlich, dass wir bei den Landtagswahlen eine gute 
Rolle spielen können.” Kandidat Markus Wiedermann zeigt sich 
zuversichtlich.  
 
Pforzheim, 14. September 2020 –  Das Team von Volt Pforzheim, stellt in Kooperation mit Volt 
Stuttgart einen gemeinsamen Kandidaten für die Landtagswahlen 2021 auf.  
 
“Wir sind glücklich und erleichtert, den ersten, formellen Schritt zu einer Teilnahme an den 
Landtagswahlen im nächsten Jahr gemeistert zu haben.”, so die Ko-Vorsitzende von Volt Pforzheim, 
Janina Walther. 
 
In den vergangenen Wochen organisierte das Team Volt Pforzheim zwei Aufstellungsversammlungen 
für die Landtagswahlen im kommenden Jahr. Weil einige im Wahlkreis Enz lebende Parteimitglieder im 
Stuttgarter Team aktiv sind, wurde die Aufstellungsversammlung für den Wahlkreis Enz gemeinsam mit 
dem Team aus der Landeshauptstadt organisiert. Sowohl im Wahlkreis Enz, als auch im Wahlkreis 
Pforzheim wird dabei der 35-jährige, selbstständige Physiotherapeut Markus Wiedermann für die junge 
Partei antreten. “Ich bin der Überzeugung, dass Baden-Württemberg eine progressive und nachhaltige 
Politik braucht, um auch noch in Zukunft Musterländle zu bleiben.”, so der gebürtige Pforzheimer. 
“Natürlich liegt mir persönlich die Gesundheitsversorgung unserer Bürgerinnen und Bürger besonders 
am Herzen, doch auch Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Europa werden Themen sein, die wir im 
Wahlkampf betonen wollen.” 
 
Mit einer Politik, abseits der ausgetretenen Pfade, will die paneuropäische Partei für mehr Schwung 
und Zuversicht in Baden-Württemberg und ganz Europa sorgen. “Jetzt geht es dann ans Unterschriften 
sammeln, 150 Unterschriften brauchen wir pro Wahlkreis, um an den Landtagswahlen antreten zu 
können. Das ist nicht einfach, aber machbar.”, weiß auch der weitere Ko-Vorsitzende von Volt 
Pforzheim, Tim Herrigel. 
 

https://www.voltdeutschland.org/pforzheim
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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 Pforzheim geht? Was können wir                               
von Tallinn lernen, um die Digitalisierung in der Goldstadt 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. 
 
 
Für Interviewanfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich an 

Tim Herrigel  
Volt Pforzheim 
tim.herrigel@volteuropa.org 

Tel.: +49 176 438 716 24 
 
 
 
Bildunterschrift: “Markus Wiedermann tritt für die 
paneuropäische Partei Volt zu den Landtagswahlen in 
Baden-Württemberg in den Wahlkreisen Pforzheim und Enz 
an.” 
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