VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Lichterfest
rechnet mit
gutem Wetter
Soziales Der Lions Club
VS-Mitte will seine
restlichen Herzen
verkaufen und 18 000 Euro
als Spende überreichen.

„Wahlkampf-Legenden“ unterwegs
Bundestagswahl Thorsten Frei und seine Leute stehen nicht zufällig auf der Matte, denn die Smartphone-App
„Connect 17“ weist ihnen den Weg zu potenziellen Wählern. Das funktioniert. Von Ralf Trautwein

T

Wahlen und auf Adressdaten, die
die CDU bei einem Datendienstleister gekauft hat. Bei den gewonnenen Landtagswahlen im
Saarland hat sich „Connect 17“
bereits bewährt: Die Wählerdatenanalyse funktionierte, die
CDU-Wahlkämpfer klingelten
fast nur bei den eigenen Leuten.

am kommenden Sonntag wird die
Möglingshöhe wieder zu einem
Ort der Begegnung. Das Organisationsteam um Maria Noce vom
Hospiz Via Luce freut sich auf
diesen Familientag, der als Höhepunkt das abendliche Leuchten der schwimmenden Laternen
hat. Es gibt noch Lichter, die bei
der Geschäftsstelle der NECKARQUELLE im Burenhaus am
Schwenninger Marktplatz erhältlich sind.
Ab 14 Uhr gibt es auf der Möglingshöhe ein Fest, das überhaupt
nicht an den Tod erinnert. Ein
buntes und musikalisches Unterhaltungsprogramm sorgt bei
den Besuchern für gute Laune.
Wie der Lions Club VS-Mitte ankündigt, sollen an einem eigenen
Stand die restlichen Exemplare
der Blinkherzen „Ein Herz für
Maria“ verkauft werden. Anschließend wollen die Clubmitglieder mit ihrem Präsidenten
Patrick Marx den gesamten Erlös, der aus dem Herzen-Verkauf
und der Musiknacht NightGroove im April spenden. Es wird
mit 18 000 Euro Erlös zugunsten
des Hospiz Via Luce gerechnet.

horsten Frei ist geschafft. Zwölf Wochen
harten
Wahlkampfs
liegen hinter dem Abgeordneten, der sich im wahrsten
Wortsinne die Absätze abgelaufen hat, um sein Bundestagsmandat mit einem guten Ergebnis zu
verteidigen: Regelmäßiges Klinkenputzen war angesagt, jeder
Tag war durchgetaktet und jede
Minute verplant. „Haustürwahlkampf“ heißt das bei der CDU.
Erfunden haben die Christdemokraten diesen freilich nicht.
Wolfgang Kaiser, mittlerweile
Landesschatzmeister der Grünen, hat es schon anno dazumal so
gemacht, als er in Vöhrenbach
Bürgermeister werden wollte.
Und auch Rupert Kubon, als er in
Villingen-Schwenningen
OB
wurde. Andere Politiker haben
ebenfalls schon bewiesen: Haustürwahlkampf wirkt, wenn man
ihn richtig angeht.
Diese Erkenntnis macht sich
die CDU im aktuellen Rennen um
die Wählergunst nutzbar und hat
ihren Bundestagskandidaten daher den Klingelmarathon in den
Wahlkreisen verordnet. Allerdings marschieren die Politiker
und ihre Unterstützer keineswegs planlos von Tür zu Tür –
stehen die Zeugen Jehovas vor
dem Haus, mag das Zufall sein.
Bei Thorsten Frei und Co. ist es
das ganz sicher nicht.

Besinnliches am Abend
Die Wetterprognosen sehen ganz
gut aus. Für den Sonntag wird in
Schwenningen mit 17 Grad gerechnet. Vor allem aber soll es
trocken sein. Dies wird die Veranstalter freuen, denn es gibt ein
großes Programm auch für die
Kinder: Sie können sich schminken lassen, beim Malwettbewerb
teilnehmen, am Glücksrad gewinnen und sich auf der Hüpfburg der Schwenninger Allianzvertretung von Robert Korenjak
und Ingo Kitzke austoben. Natürlich werden die Besucher die
ganze Zeit über mit Speisen, Getränken, Kaffee und Kuchen verwöhnt. Von 14.30 bis 16.30 Uhr
tritt die Stadtmusik Schwenningen auf und von 17.15 bis 17.45 Uhr
zeigt die Weilersbacher Tanzgruppe „Dance Kids“ ihre rhythmischen Kunststücke. Mit dem
besinnlichen Teil des Festes geht
es dann am Abend auf den Höhepunkt zu. Um 19 Uhr hält Stadtpfarrer Klaus Gölz im Kirchenpavillon eine Andacht. Die Musik
dafür kommt von der Gesangsgruppe „Noiz“ mit Gabriela Mink,
Giusi Grikus, Giado Noce und
Antonio de Luca. Anschließend
ziehen die Teilnehmer mit ihren
Lichtern zum Möglingssee und
lassen dort die leuchtenden Blüten schwimmen.
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Nur mobilisieren, mehr nicht
schon
wieder
eine
Denn die Christdemokraten ge- Nicht
hen selektiv vor. Sie klingeln nur „GroKo“ . . .
Weil selbst Wahlkämpfer wie
bei CDU-affinen Haushalten.
Frei und seinen Helfern, die der fitte Jogger Thorsten Frei, die
hauptsächlich aus den Reihen der extrem gut zu Fuß sind, nicht
Jungen Union (JU) stammen, überall auftauchen können, geht
geht es keineswegs darum, den es bei der Haustürstrategie Effipolitischen Gegner wortreich zienz vor Effektivität. Will hei„umzudrehen“, sondern aus- ßen: Geklingelt wird nur da, wo
eine Stimme winkt. Wo
schließlich darum, eidas der Fall ist, sagt den
gene Sympathisanten
Klinkenputzern
die
zu mobilisieren.
landtagswahlerprobte
Das kann der ErSmartphone-App
folgsschlüssel sein vor
„Connect 17“. Das Proeinem
Wahlsonntag,
gramm fürs tragbare
der der favorisierten
Telefon greift auf soUnion noch unliebsaziologische und statisme
Überraschungen
Wahl des
tische Daten zurück
bescheren kann. Eine
Bundestags
und verbindet diese mit
Gefahr besteht in ihrer
Geoinformationen für
Überlegenheit in den
den
Tür-zu-TürUmfragen: Sie könnte
CDU-Anhänger de facto dazu Wahlkampf. In der Praxis bedeubringen, aus Bequemlichkeit der tet dies, dass Frei und sein GefolUrne fernzubleiben. Logik: Das ge (fast) jederzeit im Bilde darüist ja schon so gut wie gelaufen – ber sind, ob man sich in einer
„CDU-Gegend“ befindet oder
die packen das auch ohne mich.
Parteistrategen wie CDU-Ge- über Terrain wandelt, das mit
neralsekretär Peter Tauber, der dem politischen Gegner sympabeim Klinkenputzen in Schwen- thisiert.
Das Zauberwort, das hinter
ningen dabei war (wir berichteten) fürchten nichts mehr als das. dieser Anwendung steht, lautet
Zumal da noch die FDP ist und „Big Data“: Die Informationen,
auch bei Sympathisanten der die das Smartphone des jeweiliChristdemokraten proaktiv um gen Wahlkämpfers abruft, basiedie Zweitstimme wirbt. Tenor: ren auf den Ergebnissen früherer
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Diese App wird immer besser
Das beste daran: Mit jeder Wahl
wird dieses Hilfsinstrument noch
besser. Denn die App funktioniert ja in beide Richtungen. Was
bedeutet,
dass
erfolgreiche
Klingler ihre Treffer via Handy
an die Wahlkampfzentrale rückmelden und die Vorstellungen
davon, wo die eigenen Wähler
sitzen, dort immer konkreter
werden.
Der Spieltrieb trägt zum Erfolg von App und Partei bei. Denn
emsige Mitmacher, die sich zuvor registriert haben, steigen
durch ihre Erfolgsmeldungen
immer weiter auf – wie in einem
Computerspiel. So verbessern sie
ihren Status in der App stetig, bis
sie es zur „Wahlkampf-Legende“
bringen. Doch das ist nicht der
einzige Anreiz. Die zehn Besten
in ganz Deutschland erhalten
nach der Wahl als „Bonbon“ von
der Kanzlerin persönlich einen
Anruf. Damit kann man im Ortsverein dann schon mal angeben.
Vieles deutet also darauf hin,
dass es im Wahlkampf der Zukunft nicht mehr genügen wird,
einfach nur wie bisher Plakate zu
kleben. Wer was werden will,
braucht stattdessen ein Smartphone und gute Schuhe.

Haustürwahlkampf theoretisch:
In der CDU-Parteizentrale üben
Wahlkämpfer mit einem großen
Bildschirm, wie man Wähler gewinnt.
Fotos: Privat

Haustürwahlkampf praktisch: Mit CDU-Stadtverbandschef Klaus Martin (links) und anderen Mitstreitern klappert Thorsten Frei ganze Straßenzüge ab, um potenzielle CDU-Wähler zu mobilisieren.

„Hol Dir die Stimme!“
Connect 17 hat die Bundes-CDU mit der Jungen
Union zusammen entwickelt. Das Programm erstellt eine Potenzialanalyse und schickt Bewerber in
Straßenzüge, in denen
mögliche Sympathisanten
leben. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand CDU
wählt, muss über 60 Prozent liegen – nur dann wird

geklingelt. Die Wahlkampfstrategie ähnelt der
in den Vereinigten Staaten, wo es besonders
wichtig ist, die eigenen
Anhänger zu mobilisieren:
„Get out the Vote“ heißt
der Ansatz“, was zu
deutsch in etwa bedeutet:
„Hol Dir die Stimme!“ Im
US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 hat das

prima funktioniert. Kein
Wunder: Politologen haben in umfänglichen Tests
das Naheliegende bestätigt: Wenn Nachbarn, Bekannte oder einfach nur
sympathische Leute vor
der Tür stehen und für ihren Kandidaten werben,
bringt das ungleich mehr
als E-Mails, Flyer oder auch
Anrufe.
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Die „Goldhaubenfrauen“ und das Oktoberfest
Brauchtum Die Villinger Stadtharmonie macht beim Trachten- und Schützenumzug zur Eröffnung des Münchner
Oktoberfestes eine gute Figur. Das Katerlied verkürzt die Wartezeit.
Villingen-Schwenningen/München.

Das Große Orchester der Stadtharmonie Villingen mit dem
Spielmannszug hat einen großen
Auftritt absolviert und war beim
Trachten- und Schützenumzug
zur Eröffnung des Oktoberfestes
in München dabei.
Jana Metzger hatte als Inventarverwalterin alle Hände voll zu
tun – das Erscheinungsbild sollte
perfekt sein. Entsprechende
Marschproben waren dazu natürlich auch notwendig. Gut gerüstet und mit großer Vorfreude
starteten Orchester und Spielmannszug mit den im Festprogramm auch so angekündigten
„Goldhaubenfrauen“ am Samstagmorgen. Am Sonntagmorgen
traten alle in Tracht an, für den
großen Umzug durch die bayrische Metropole bereit. Um 8.30

Uhr musste man am Aufstellungsort
sein.
Shuttlebusse
brachten alle zu den Aufstellungsplätzen. Dann begann das
Warten – verkürzt durch Abspielen und Singen des Katerliedes.
Überall an der immerhin sieben Kilometer langen Strecke
standen Menschen, an vielen
Stellen Tribünen in mehreren
Reihen. Und mittendrin paradierte die „Stadtharmonie Villingen“: das war das Große Orchester unter der Stabführung
des Dirigenten Mario Mosbacher, der Spielmannszug mit
Tambour Peter Schmid, voraus
die Vereinsfahne, getragen von
Marcel Rohrer, begleitet von
Villinger Trachtenträgerinnen
und „Täfelebue“ Henry Greif,
ebenfalls in der Villinger Tracht.
Das war ein imposantes Bild. eb

Attraktion in München: die Trachtenträger aus Villingen. Besondere Aufmerksamkeit fanden die „Goldhaubenfrauen“.
Foto: Privat

Trocken üben am Simulator
Einfach so lässt man die Unterstützer allerdings nicht losziehen. Die CDU hat in ihrer Parteizentrale – kein Witz – eine Art Simulator gebaut, wo die Aktivisten erst mal den richtigen Umgang mit dem Wähler trocken
üben können. In die Fassade eines Gartenhäuschens hat man eine Tür aus hellem Holz eingebaut und dahinter einen großen
Bildschirm installiert. Wird die
Tür geöffnet, laufen hier drei
verschiedene Filmsequenzen ab:
der skeptisch-unentschlossene
Student, der brüllende mittelalte
Politikverdrossene, und die begeisterte Merkel-Fan-Frau, die
gleich einen Kaffee anbietet.
Und dennoch gibt es Situationen, die einen – moderne Technik hin, Datenanalyse her – völlig
unvorbereitet treffen. Wie etwa
Thorsten Frei, als der ausgerechnet an der Haustür der Mutter
seines SPD-Rivalen Jens Löw
aufkreuzte. Blöd, aber davon darf
man sich nicht aus dem Konzept
bringen lassen, wer eine „Wahlkampf-Legende“ werden will.

Köhler will
Mut machen
Schwenningen. Am Donnerstag,

19. Oktober, findet von 16.30 Uhr
bis 19 Uhr der Frauenwirtschaftstag in der Dualen Hochschule in Schwenningen statt.
Das ist eine Veranstaltung im
Rahmen einer landesweiten Initiative des Ministeriums für
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg.
Das Schwerpunktthema lautet
„Chancen für Frauen in der digitalen Arbeitswelt“. Diese Chancen gilt es zu nutzen und zu ergreifen – denn die Digitalisierung
der Arbeitswelt bietet insbesondere Frauen die Perspektive, flexibel in neuen Arbeitsfeldern tätig zu werden.
Den dazu nötigen Mut will unter anderem die Business-Speakerin Tanja Köhler zum Start der
Veranstaltung mit ihrem Beitrag
„Impulse für die Veränderung“
den Teilnehmerinnen vermitteln.
eb

