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Presse-Benachrichtigung : 13.03.2011 

 

Sehr geehrte Damen und Herren der regionalen Presse, 

anlässlich der Landtagswahlen in Baden-Württemberg möchten wir, momentan ein 

Zusammenschluss parteiloser Studenten der „www.myPforzheim.de“-Initiative, die Politik lebendiger 

für die junge Wählerschicht gestalten. 

Frei nach dem Motto: 

„Wenn die jungen Wähler nicht zu den Politikern kommen, dann müssen die Politiker zu den 

jungen Wählern gehen“ 

In Folge dieser Überlegung haben wir alle Landtagskandidaten aus Pforzheim und dem Enzkreis zu 

einer kleinen Podiumsdiskussion eingeladen. Dieses Experiment ist speziell für die jungen Wähler 

konzipiert worden und soll in der Pforzheimer Diskothek Casablanca stattfinden. 

Von Seiten der Politik war eine große Resonanz spürbar: 11 der 12 Landtagskandidaten haben Ihre 

Teilnahme an der innovativen Veranstaltung „Rockin‘ Politicians“ bestätigt. Unser Ziel ist es, 

Studenten und junge Pforzheimer mit in die Verantwortung unserer Stadt einzubeziehen.  

Neben der  Vorstellung der Parteien und einer Podiumsdiskussion, haben sich die Kandidaten bereit 

erklärt auf Fragen der jungen Wähler einzugehen. Weitere Informationen über das Wahlprogramm 

sind am Parteienstand im Club erhältlich. Musikalisch abgerundet wird diese Veranstaltung von einer 

Pforzheimer Studentin, die aus der ProSieben „Popstars“-Staffel 2009 bekannt ist. Zudem hat sich 

das Casablanca bereit erklärt alle Besucher von „Rockin‘ Politicians“ zu der anschließenden Pre-

Election-Party „House of Luv“ einzuladen.  

Diese Idee ist Ende Februar 2011 in der Uni-Cafeteria durch drei Studenten entstanden und umfasst 

heute bereits 20 Mitglieder. Unsere Kommunikationsbasis liegt neben einer eigenen Homepage 

www.myPforzheim.de auf dem sozialen Netzwerk Facebook. Prinzipiell kann jeder mitwirken, der 

dem sozialen Zweck und dem ehrenamtlichen Engagement dienen möchte. 

Es freut uns besonders, dass nicht nur Studenten agieren: Das Soziale Netzwerk Schauinsland, dass 

mit 360 Mitarbeitern ca. 600 Senioren betreut, gestattet uns im Sinne des sozialen Engagements 30 

Arbeitsplätze und 10 Ausbildungsplätze weiterzuvermitteln.     

Herzlichst laden wir Sie als Vertreter der regionalen Presse zu der non-profit und nicht kommerziellen 

Info-Veranstaltung „Rockin‘ Politicians“ ein. Über eine kurze Annonce in Ihrer Medien-Ausgabe 

würden wir uns sehr freuen.  

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

http://www.mypforzheim.de/
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Ansprechpartner: 

Vorsitzender 
 
Homepage 
Mobile 
Email 

Gaetano Marrone 
 
www.myPforzheim.de 
+49 (0) 176 61 55 91 78 
info@myPforzheim.de 

 
 
Ablauf: Rockin’ Politicians 

 

Status:           0 = angefragt          ✔ = Zusage           x = Absage                       Stand: 10.03.2011 
 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen,   
 
das myPforzheim.de Management 

 
 
 
 

 
 
Maschinenbau,  
Karlsruhe Institute  
of Technology (KIT)  
 
Mitgliedschaften: 
- Wirtschaftsjunioren 
- Integrationsausschuss 

 

 
Berufspädagogik,  
Karlsruhe Institute  
of Technology (KIT) 
 

 
Bauingenieurwesen,  
Karlsruhe Institute  
of Technology (KIT) 

Gaetano Marrone, 23 Jahre Kirsten Kramer, 24 Jahre Tomislav Zupan, 24 Jahre 

 

20:00 Uhr – Einlass 
20:30 Uhr – Begrüßung Organisationskomitee 
20:35 Uhr – Appell an die jungen Wähler 
20:45 Uhr – Vorstellung der Kandidaten 
21:15 Uhr – Podiumsdiskussion* 
22:30 Uhr – Gemütlicher Ausklang am Parteienstand 
23:00 Uhr – Pre-Election-Party powered by „House of Luv“**  

Moderation: 
Gaetano Marrone 
Tomislav Zupan 

Casablanca Pforzheim 
Sinsheimer Straße 7 

75179 Pforzheim 

Datum 
18.03.2011 

Pforzheim (Wahlkreis 42) Enzkreis (Wahlkreis 44) 

 o Stefan Mappus (CDU) ✔Viktoria Schmid (CDU) 

✔Monika Descharmes (FDP) ✔Dr. Hans-Ulrich Rülke (FDP) 

✔Martin Kunzmann (SPD) ✔Thomas Knapp (SPD) 

✔Sibylle Schüssler (Grünen) ✔Arno Schütterle (Grünen) 

✔Claus Spohn (Linke) ✔Uwe Riehl (Linke) 

✔Kai Hermann (Piraten Partei) ✔Holger Reichert (Piraten Partei) 

http://www.mypforzheim.de/
mailto:info@myPforzheim.de
http://www.stefan-mappus.de/
http://www.viktoria-schmid.de/
http://www.descharmes.de/
http://www.hans-ulrich-ruelke.de/
http://www.martin-kunzmann.de/
http://www.thomas-knapp.de/
http://sibylle-schuessler.de/
http://www.schuetterle.de/
http://www.die-linke-pforzheim.de/
http://www.die-linke-pforzheim.de/index.php?id=6010
http://ltw.piratenpartei-bw.de/Person/Kai-Hermann
http://holger-reichert.de/

