
„... jede Stimme ein wertvolles Element einer vielfältigen und gemeinsam
getragenen Gesellschaft ist. Jede Stimme ist eine Stimme für die Demokra-
tie.“  Thies Reinck & Felix Wohlstein, Stereopark-Veranstalter
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„. . . die Demokratie unterstützen
möchte. In anderen Ländern kämp-
fen die Menschen dafür, dass sie
überhaupt wählen dürfen. Wir ha-
ben dieses Recht und müssen es
auch wahrnehmen.“
Sabine Brüggmann-Middeldorf
Natur- und Landschaftsführerin
aus Haffkrug

Nachgefragt bei Menschen in der Region:

„Nehmen Sie das Königsrecht aller
Demokraten, in regelmäßigen
Abständen zu bestimmen, von wem
sie regiert werden wollen, so ernst
wie es ist.“ Das hat
Bundestagspräsident Norbert
Lammert (CDU) in seiner
Abschiedrede gesagt. Am Sonntag
haben die Bürger wieder die
Möglichkeit, dieses Königsrecht
wahrzunehmen. Der Wochenspiegel
hat Menschen in Lübeck und
Ostholstein gefragt, warum sie
wählen gehen.

„...mir daran gelegen ist, wer in
Deutschland regiert und wer im
Bundestag mitwirkt. Ich bin sehr
froh, in einem Land zu leben, in
dem man seine Stimme frei abge-
ben kann. Jede Stimme zählt. Wer
nicht wählen geht unterstützt letzt-
endlich nur die Falschen.“
Patrick Bönig, Scharbeutzer
Gemeindewehrführer

„... ich mit meinem Sohn weiterhin
in einer Demokratie leben will, in
der wir unsere Meinung frei äu-
ßern. Als alleinerziehende Mutter
fungiere ich als Vorbild, informiere
mich, bleibe auf dem Laufenden,
spreche mit meinem Sohn über ak-
tuelle Themen, stelle Fragen. Mitt-
lerweile stellt auch mein Sohn Fra-
gen. Das ist das, was ich will. So
funktioniert Demokratie. Auch ich
bin nicht mit allem einverstanden,
stelle Fragen.“
 Claudia Müller, 49, Mutter, Er-
gotherapeutin, Systemische
Therapeutin

„…ich so die Zukunft mitbestimme.
Meine, die meines Nachbarn, die
des gesamten Landes. Das ist ja das
schöne an der Demokratie. Kritik
darf nur äußern, wer auch am 24.
September sein Kreuz macht.“
Peter Duschek,
Fitness-Ökonom

„...jeder Mensch zu jeder Zeit Spu-
ren in dieser Welt hinterlässt. Und
all diese individuellen Entscheidun-
gen, ob groß oder klein, das ausma-
chen, was man am Ende des Tages
die Geschichte der Menschheit
nennt. Außerdem ist wählen gehen
sexy und sicher gut fürs Karma.“
Christian Martin Lukas,
Lübecker Tourismusdirektor

„... freie Wahlen ein hohes Gut
sind und zu den Grundfesten der
Demokratie zählen.“
Ilona Jarabek, Leiterin der
Musik- und Kongresshalle  

„. . . weil ich im Büro und Zuhause
mitChefinnenguteErfahrungenge-
macht habe.“
Dr. Hinrich Becker, Leiter der
VHS Bad Schwartau

„…es die einzige Möglichkeit der
Mitbestimmung ist. Nur wer wählt,
darf sich hinterher auch beschwe-
ren. Außerdem habe ich so die
Möglichkeit, die Zukunft für meine
Kinder und bald auch Enkelkinder
zu beeinflussen.“
Angela Prühs, Stockelsdorf

„...es wichtig ist, sein Recht auf Mit-
bestimmung wahrzunehmen, auch
wenn man scheinbar nur ein klei-
nes Rad am Wägelchen ist. Verän-
derung ist immer möglich!“
Silke Szymoniak, Marketinglei-
terin der Timmendorfer Strand
Niendorf Tourismus GmbH

. . .meine Meinung im Bundestag
vertreten sein soll und nicht nur in
der VHS.“
Martina Günter, Geschäftsstel-
lenleiterin VHS Bad Schwartau

„... ich mich in meiner demokrati-
schen Grundeinstellung dazu ver-
pflichtet fühle. Wer nicht zur Wahl
geht, unterstützt die Rechten.
Denn die gehen garantiert.“
Claudia Winter, Präses und
Geschäftsführerin des Vereins
Lübecker Presse


