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So läuft die Bundestagswahl 2017 aus Sicht der fleißigen Helfer ab

Voller Einsatz an der Urne
Eine Heilbronnerin über
das Ehrenamt der
Wahlhelfer in der
Region.
Von Vanessa Sica

Kabine nehmen. Oder dass
sich Ehepaare vor der Stimm-
abgabe nochmal laut abspre-
chen. Das versuchen wir zu un-
terbinden.“ Sonst bleibt es re-
lativ ruhig. „Solche Vorfälle hal-
ten sich in Grenzen. Im Großen
und Ganzen überwiegt die net-
te Stimmung im Team. Es
macht wirklich Spaß.“

INFORMATION
Am Wahlsonntag sind die 86
Heilbronner Wahllokale von 8
bis 18 Uhr geöffnet. Mehr als
600 ehrenamtliche Wahlhelfer
– davon 300 städtische – sind
im Einsatz.
Mitzubringen ins Wahllokal
sind dabei die Wahlbenach-
richtigung und der Personal-
ausweis oder Reisepass. Wer
seine Wahlbenachrichtigung
nicht mehr findet, kann dem
Wahlvorstand im Wahllokal
den Personalausweis oder Rei-
sepass vorzeigen, um wählen
zu können.

ginnt die Auszählung.“ Vorher
bedarf es aber einer guten Vor-
bereitung. „Wir müssen uns mit
dem Hausmeister in Verbin-
dung setzen, schauen, dass
die Wahlurne und die -kabinen
vorhanden sind und klären die
Zugänge und Beschilderung
zum Wahlraum am Wahltag“,
sagt Küpper.

Ein anstrengender Job, den
Claudia Küpper aber gerne
macht. „Ich möchte die Kolle-
gen unterstützen, die die Wahl
organisieren und es ihnen er-
leichtern. Außerdem finde ich
es schön, dass wir in Deutsch-
land wählen können. Und ir-
gendjemand muss es ja organi-
sieren.“

In der Regel läuft der Wahl-
tag sehr gesittet ab. Störenfrie-
de und Randalierer? Keine
Spur. Nur manchmal müssen
Küpper und ihre Kollegen ein-
greifen. „Es kommt schon mal
vor, dass Eltern ihre Kinder, die
bereits lesen können, mit in die

Küpper. Als Wahlvorsteherin
hat die Heilbronnerin den
Durchblick. Küpper: „Die erste
Schicht beginnt am Sonntag-
morgen um 7.30 Uhr. Eine hal-
be Stunde später beginnen die
Wahlen, am Nachmittag fängt
die zweite Schicht an. Um 18
Uhr ist dann Schluss. Da be-

in der Region abläuft, erklärt
Claudia Küpper aus Heil-
bronn. Die 47-Jährige arbeitet
seit mehr als 16 Jahren bei der
Stadt Heilbronn, seit fast 15
Jahren zudem als ehrenamtli-
che Wahlhelferin. „Mittlerweile
sind es schon 14 Wahlen, die
ich mitgemacht habe“, erklärt

Wenn an diesem Sonntag um
18 Uhr die Wahllokale schlie-
ßen, steigt die Spannung auch
in der Region: Welcher Kandi-
dat gewinnt den Wahlkreis der
Stadt Heilbronn sowie der wei-
teren 31 Städte und Gemein-
den des Landkreises? Wie gut
schneiden die Parteien von Ep-
pingen bis Jagsthausen ab?
Auf diese Antworten warten
nicht nur die 78.000 wahlbe-
rechtigten Heilbronner. Wie ge-
nau die Bundestagswahl 2017

Claudia Küpper von der
Stadt Heilbronn enga-
giert sich seit über 15
Jahren als ehrenamtli-
che Wahlhelferin. Als
Wahlvorsteherin hat sie
immer den Überblick
am Wahltag. Foto: Sica

Sache!Runde

Nicht nur die
Wähler sind
gefordert

wahl untermauern diesen
Eindruck. In der Tat wurde in
diesen Sendungen genug
heiße Luft produziert, um
den Breitenauer See trocken
zu legen.

Es wird höchste Zeit, dass
sich daran etwas ändert. Die
Menschen in Deutschland
müssen wieder das Gefühl
bekommen, dass ihre Pro-
blemen und Sorgen ernst
genommen werden. Dass
Politiker nicht nur an der ei-
genen Karriere interessiert
sind, sondern am Wohlerge-
hen der Bürger. Dass die
Parteien nicht nur ihre Inte-
ressen vertreten, sondern
mit gesundem Menschen-
verstand parteiübergreifend
agieren. Dass die Regieren-
den nicht vor den Wirt-
schafts-Bossen kuschen,
sondern einen unabhängi-
gen Kurs im Sinne Deutsch-
lands verfolgen.

Gelingt das nicht, wird die
Politikverdrossenheit weiter
zunehmen. Dann ist bei der
Bundestagswahl in vier Jah-
ren aber auch bei den anste-
henden Landtagswahlen mit
noch mehr Proteststimmen
und Nichtwählern zu rech-
nen. Es liegt also auch an
den Politikern, ihren Beitrag
zur Verteidigung unserer
Werte zu leisten. Sie sind
jetzt mehr denn je gefordert.

Von Jörg Runde

Kurz vor der Bundestags-
wahl sind die sozialen Inter-
netkanäle wieder voll von
Promi-Statements. Mats
Hummels und Elyas M’Barek
sind nur zwei Beispiele. Der
allgemeine Tenor der be-
kannten Wahlhelfer: Nutzt
eure Stimme, um unsere de-
mokratischen und freiheitli-
chen Werte zu verteidigen.
Dem ist eigentlich nichts hin-
zuzufügen, sollte das doch
selbstverständlich sein.

In Zeiten, in denen Populis-
ten immer mehr Zulauf be-
kommen, ist es das aller-
dings nicht. Immer mehr
Menschen sind frustriert
über die Entwicklung der po-
litischen Kultur hierzulande.
Es herrscht zunehmend der
Eindruck, dass die Volksver-
treter nur noch rumlabern,
statt zu handeln.

Die zahlreichen Auftritte der
Spitzenpolitiker in den Talk-
shows vor der Bundestags-

Umfrage zu den Kanzlerkandidaten: Wer hat den besseren Style? Wer mehr Sexappeal?

Angela oder Martin?

Glück keine große Rolle. Okan
Cam aus Heilbronn-Böckingen
bringt es auf den Punkt: „Viel
wichtiger sind doch die politi-
schen Entscheidungen, die ge-
troffen werden, aber vor allem,
wer standhaft bleibt und sich
als guter Bundeskanzler be-
weisen kann.“ (vs/vo)

le“ nicht an. Auch beim Thema
Sexappeal hat Angela Merkel
am Ende die Nase vorn.

Wer bei der Bundestags-
wahl in diesem Jahr vorne liegt,
erfahren wir erst am Sonntag.
Wenn es darum geht, wer Bun-
deskanzler wird, spielen die
reinen Äußerlichkeiten zum

nen Sprachfehler hat, der mich
abturnt.“ Pablo Shaw aus
Heilbronn ist anderer Meinung:
„Die sind beide voll unsexy,
aber Martin Schulz ist schlag-
fertiger und das macht ihn at-
traktiver.“ Auch wenn der He-
rausforderer auf Aufholjagd ist,
gegen „Angie“ kommt „Schul-

Bundeskanzlerin: „Mit ihren
blonden Haaren und den blau-
en Augen war Angela Merkel
bestimmt mal sexy, aber das
war einmal.“ Volker Kimpfler
aus Schwaigern setzt beim
Thema Sexappeal auf die Bun-
deskanzlerin: „Mein Punkt geht
an Frau Merkel, weil Schulz ei-

An diesem Sonntag ist Bun-
destagswahl. Danach wissen
wir, wer Deutschland regiert.
Ganz besonders im Fokus ste-
hen Bundeskanzlerin Angela
Merkel und Herausforderer
Martin Schulz. Wir in der
echo-Redaktion wollten in un-
serer großen Wahlumfrage von
Ihnen aber nicht wissen, wie sie
die Politik der beiden Spitzen-
politiker von CDU und SPD fin-
den. Uns ging es vielmehr um
die weichen Faktoren Sexap-
peal und Style.

In der echo24.de-Lounge in
der Stadtgalerie haben wir
Heilbronner nach den oben ge-
nannten Themen gefragt. Wer
also leidet unter Geschmacks-
verirrung und wer ist trendy un-
terwegs: „Angie“ oder „Schul-
le“? Martin Rauer aus Ilsfeld
hat dazu eine klare Meinung:
„Martin Schulz hat den besse-
ren Style. Angela Merkel sollte
sich eher auf eine Blazer-Farbe
einigen, anstatt auf 25 ver-
schiedene Farben. Das Bunte
gefällt mir nicht, als Repräsen-
tant sollte man eine neutrale
Farbe tragen.“ Tania Mateo
Martinez sieht das anders. Die
Heilbronnerin erklärt: „Merkels
Stil ist zwar klassich, aber
durch die bunten Farben wirkt
das gut.“ Auch Paola Diepa
Martín aus Heilbronn mag den
Style der Bundeskanzlerin.
Diepa Martín: „Die Farben, die
Merkel trägt, peppen ihre Out-
fits immer auf.“ Am Endes des
Tages gewinnt ganz klar Fa-
shionista „Angie“.

Angela Merkel kleidet sich
laut der echo-Wahlumfrage
stylischer als Martin Schulz.
Aber hat sie auch mehr Sexap-
peal? Mohammadreza Gashti
aus Heilbronn hat eine klare
Meinung zum Aussehen der

Die echo-Reporterinnen Vanessa Offermann und Vanessa Sica wollten es wissen: Wer leidet unter Geschmacksverirrung und
wer ist trendy unterwegs: Angela Merkel oder Herausforderer Martin Schulz? Fotos: Sica/Offermann/Runde

Mäteen Mohammet aus Heil-
bronn: „Merkels Style kann
man so lassen, wie er ist.“

Paola Diepa Martín aus Heil-
bronn: „Die Farben, die Ange-
la Merkel trägt, peppen ihre
Outfits immer auf.“

Martin Rauer aus Ilsfeld ist
Schulz-Fan – zumindest, was
den Style angeht.

Mohammadreza Gashti aus
Heilbronn: „Mit ihren blonden
Haaren und ihren blauen Au-
gen war Merkel bestimmt mal
sexy. Aber das war einmal.“

Anna Bareis aus Obersulm:
„Angie ist attraktiv, weil sie ein
schönes Lächeln hat – und
weil sie eine Frau ist.“

Tania Mateo Martinez aus
Heilbronn: „Merkels Stil ist
zwar klassisch, aber durch die
bunten Farben wirkt das gut.“

Mehdi Molei steht nicht so auf
„Angie“: „Sie ist eine nette
Frau, schön ist aber was an-
deres. Außerdem ist sie viel zu
alt für mich.“

Auch Luca Weber aus Heil-
bronn findet, dass Schulz
mehr Sexappeal hat.

Rabeea Omar aus Neckar-
sulm ist Merkel-Fan, auch
wenn er sie nicht sexy findet.

Diange Magatte aus Heil-
bronn findet Schulz ganz klar
attraktiver.

Wahlslogans
fallen durch
.Das Hamburger Marktfor-
schungsinstitut MediaAnaly-
zer hat anlässlich der Bun-
destagswahl die Wahlslo-
gans der Parteien CDU,
SPD, FDP, Die Linke, Grüne
und AfD in einer repräsenta-
tiven Umfrage beurteilen las-
sen.

Bei der Frage nach der
Originalität überzeugten die
Grünen mit ihrem Slogan
„Umwelt ist nicht alles. Aber
ohne Umwelt ist alles
nichts.“ (38%) und die SPD
mit „Die Zukunft braucht
neue Ideen. Und einen, der
sie durchsetzt.“ (37%). 31%
der Befragten beurteilten
den Wahlslogan „Für ein
Deutschland, in dem wir gut
und gerne leben.“ der CDU
und 30% den Slogan „Keine
Lust auf Weiterso“ der Lin-
ken als originell. Schlechter
bewertet wurden die Slo-
gans der AfD („Und was ist
Ihr Grund für Deutschland zu
kämpfen?“, 11%) und der
FDP („Ungeduld ist auch
eine Tugend.“, 6%).

In puncto Verständlich-
keit lagen die Wahlsprüche
von SPD (61%), Grünen
(57%) und CDU (54%) vor-
ne. Die Aussage der FDP
empfanden lediglich 15%
der Befragten als ver-
ständlich. Bei der Über-
zeugungskraft ist das ähn-
lich: Mit gerade einmal 5%
landet der Slogan „Unge-
duld ist auch eine Tugend“
auf dem letzten Platz.

Nur wenige Plakate tref-
fen den Nerv der Wähler
wirklich. Foto: avs

Die Bundestagswahl auf echo24.de

Live-Ticker und
alle Ergebnisse
Wenn am Sonntag um 18 Uhr
die Wahllokale schließen, dann
steigt die Spannung auch in
der Region: Welcher Kandidat
gewinnt welchen der drei Wahl-
kreise? Wie gut schneiden die
Parteien von Heilbronn bis Ho-
henlohe ab? Die Antworten da-
rauf bieten wir unseren Lesern
auf echo24.de im Rahmen ei-
ner besonders umfangreichen
Berichterstattung: Die Wahler-
gebnisse aller Gemeinden und
Wahlkreise werden noch am
Wahlabend bei uns veröffent-
licht. Dazu stützen wir uns auf
eine Technik, die es ermöglicht,
die Daten von Gemeinden und
Wahlleitern besonders schnell
abzurufen. In übersichtlichen
Karten und mit zahlreichen Dia-
grammen für jede Region ver-
anschaulicht die Redaktion
Parteien und Kandidaten, Ge-
winner und Verlierer.

Doch es gibt noch mehr:
Wer sich für die Ergebnisse aus
anderen Teilen Deutschlands
interessiert, wird nicht ent-

täuscht: echo24.de liefert die
Daten für alle 16 Bundesländer,
alle 299 Wahlkreise und alle
rund 11.000 Gemeinden im
Bundesgebiet, sobald sie zur
Verfügung stehen.

Neben Zahlen und Daten
gibt es aber auch Live-Ticker,
Analysen und Hintergründe

rund um die Uhr. Sie verpassen
keine Hochrechnung und kein
Statement der Top-Politiker.

Und natürlich sind wir bei
den wichtigsten Wahlpartys
der Parteien in der Region vor
Ort. Von dort werden wir Ihnen
mit Bildern und Videos ein
Stimmungsbild vermitteln.

Im großen Wahlspecial von echo24.de verpassen sie nichts.
Auch bei den wichtigsten Wahlpartys in der Region sind wir vor
Ort.

Welche Stimme
ist wichtiger?
Viele Wähler stellen sich vor
der Bundestagswahl die Fra-
ge, welche Stimme denn nun
die wichtigere ist und mit
welcher sie mehr bewirken
können.

Grundsätzlich bietet die
Erststimme die Möglichkeit,
einen Kandidaten zu wählen
und sich für einen konkreten
Vertreter aus dem jeweiligen
Wahlkreis zu entscheiden. In
ganz Deutschland gibt es
insgesamt 299 Wahlkreise.
Hier in der Region sind das
Heilbronn, Neckar-Zaber
und Schwäbisch Hall-Ho-
henlohe.

Es ist jedoch die Zweit-
stimme, die die Mehrheits-
verhältnisse im Bundestag
wirklich bestimmt. Die sind
dabei in Hinblick auf die Ge-
setzgebung wichtig, um Vor-
schläge durchzusetzen oder
abzulehnen.

Bei der Zweitstimme
kommt es für die Wähler also
vor allem darauf an, welche
Themen die Partei im Ge-
samten vertritt.

Gleichzeitig stellt in der
Regel die stärkste Partei im

Bundestag den Kanzler.
Grundsätzlich gibt es im
Bundestag 598 Sitze, die
durch die Wahlen mit Abge-
ordneten besetzt werden.
Durch die Möglichkeit der
Überhangmandate kann die-
se Zahl jedoch variieren und
so kommt es vor, dass häufig
mehr Abgeordnete im Bun-
destag sitzen – momentan
sind es beispielsweise 630
Abgeordnete, die dort vertre-
ten sind.

Jeder Wähler hat bei der
Bundestagswahl zwei Stim-
men. Foto: avs
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