
„… ich glücklich und vor allem dank-
bar bin, dass ich in einem Land le-
be, in dem gewählt werden darf
und man davon ausgehen kann,
dass die Wahlen auch rechtmäßig
verlaufen. Es ist wichtiger denn je,
sich für Demokratie und Freiheit
einzusetzen – und das tue ich, in-
dem ich meine Stimme abgebe.“
Antje Bunse, Leiterin der
Volkshochschule Eutin

„. . . ich froh bin, in einem demokra-
tischen Deutschland zu leben, in
dem ich frei wählen kann. Und weil
in diesem System jede Stimme ent-
scheidend ist, um nationalistischen
Tendenzen entgegenzuwirken!“
Uli Sandau, Regisseur im
Theater Partout

„...mir Demokratie wichtig ist und
ich auch in Zukunft in einem Land
leben möchte, in dem ich alle Mög-
lichkeiten habe und frei leben
kann. Vielfalt in allen Belangen so-
wie wirtschaftliche Sicherheit müs-
sen durch die Politik gewährleistet
werden.“
 Stefan Schwabe, Medienkauf-
mann.  Fotos: privat, VG, Archiv, HN

„...es darum geht, mit absolut jeder
Stimme einen Rechtsruck in
Deutschland zu vermeiden.“
Reiner Lorenz, Schauspieler im
Theater Partout

„… Demokratie nur durch aktive
Teilnahme gelingen kann. Dabei ist
jede einzelne Stimme von Bedeu-
tung und der einfachste Weg, sich
zu beteiligen.“
Dr. Kilian Lembke, Studienlei-
ter der Gustav-Heinemann-Bil-
dungsstätte in Malente

„. . .ich ein bisschen Angst um unse-
re schöne Demokratie habe, die uns
von einigen populistischen Schrei-
hälsen, Weltverdrehern und Angst-
profiteurendemoliertwerdenkönn-
te. Daher geht meine Stimme natür-
lich auch an eine Partei, die das
Grundgesetz in vollem Umfang res-
pektiert und nicht heimlich dessen
Abschaffung betreibt. Protestwäh-
lenisteineMogelpackung.WerPro-
test wählt, bekommt nur Wut und
Agression, aber keine Lösungen.“
Jan von der Bank, Dreh- und
Kinderbuchautor aus Eutin

„...nicht wählen auch Auswirkun-
gen auf das Ergebnis hat. Die Wahl
isteineGelegenheit,diePolitikunse-
res Landes aktiv mitzubestimmen.“
Jessica Brandenburger,
30, Lübeck

„...ich’s kann! Leider haben nicht
alle Menschen auf dieser Welt die-
ses Mitbestimmungsrecht.“
Niels Kühlke, 30,
Student, Lübeck

„...auch wenn keine Partei zu hun-
dertProzentmeinerpolitischenMei-
nung entspricht, bewirke ich mit
meiner Stimme zu hundert Prozent,
dass undemokratische Parteien ei-
ne geringere Ausbeute einfahren.
Außerdem habe ich erst durch eine
gültige Stimme auch das Recht, spä-
terüberetwaigepolitischeEntschei-
dungen meckern zu könen.“
Tom Dittrich, Technischer Re-
dakteur (B.A.), 33, Lübeck

„...Demokratie nur so funktio-
niert und ich bewusst meine Zu-
kunft mitbestimmen möchte.“
Katrin Schönhoff,
34, Lübeck

„. . . ,des Bürgers erste Pflicht’ für
mich nicht nur ein Spruch ist.“
Frank Thierfeldt, Rentner aus
Travemünde

„Ich gehe zur Wahl, weil . . .


