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 Der Sozialausschuss hat auf Antrag der 
SPD-Fraktion einen umfangreichen Prü-
fungskatalog beschlossen, um die drin-
gend notwendige Diskussion um die 
Zukunft der städtischen Seniorenheime 
auf Grund klarer Zahlen und Fakten zu 
führen.  
Die SPD will von der städtischen Ver-
waltung wissen, wie die weitere Pla-
nung mit den Häusern in der Pras-
sekstraße, im Dreifelderweg , in der 
Elswigstraße und auf der Dornbreite 
angesichts der in  auslaufenden 
Mietverträge aussieht.  
Wichtig ist aus Sicht der SPD, dass die 
auslaufenden Mietverträge auch zum 
Anlass genommen werden, um erfor-
derliche Modernisierungsarbeiten und 
die jeweilige Miethöhe zu thematisie-
ren. Wenn einzelne Häuser nicht mehr 
den heutigen Anforderungen entspre-
chen, ist mit den Besitzern der Häuser 
darüber zu sprechen,  ob einzelne Mie-
ten angepasst bzw. Häuser ertüchtigt 
werden müssen,  um den Betrieb der 
Seniorenheime wirtschaftlich zu stär-
ken und die Heime konkurrenzfähig zu 
halten. 
Die  SPD betont ausdrücklich, dass das 
Leistungsangebot der Seniorenheime 
nicht eingeschränkt werden darf.  
Andreas Sankewitz, Vorsitzender des 
Sozialausschusses erklärt dazu : “ Die 
Geschäftsleitung der Senioreneinrich-
tungen hat gerade von der stark verbes-
serten Auslastung aller Heime berichtet. 
Eine Prüfung der städtischen Senioren-
heime durch den Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen ergab ein über alle 
Bereiche hinweg herausragend positi-
ves Ergebnis. Wir sehen also, dass die 
Menschen in unserer Stadt die Senio-
renheime annehmen und dass die Mit-
arbeiter dort hervorragende Arbeit leis-
ten. Deshalb ist es uns wichtig, neben 
unserem klaren Bekenntnis zum Fortbe-
stand der Heime auch ein Zukunftskon-
zept zum verlässlichen Betrieb dieser 
wichtigen städtischen Infrastruktur zu 
entwickeln. “  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Schleswig-Holstein regiert seit fast 
fünf Jahren die Küstenkoalition. Es waren 
fünf gute Jahre für unser Land. Wir haben 
vor der Wahl gesagt, was wir tun. Und 
wir haben nach der Wahl getan, was wir 
gesagt haben. Wir haben die Vereinba-
rungen im Koalitionsvertrag der Küsten-
koalition erfüllt. Die Küstenkoalition hat-
te mehr soziale Gerechtigkeit verspro-
chen. Dafür haben wir in den vergange-
nen fünf Jahren hart gearbeitet. Daran 
halten wir auch in Zukunft fest. Ein sozia-
les Miteinander braucht eine soziale Inf-
rastruktur. Deshalb haben wir die – an-
geblich alternativlosen – unsozialen Kür-
zungen der schwarz-gelben Vorgängerre-
gierung wie versprochen rückgängig ge-
macht und notwendige Investitionen 
vorgenommen. Gleichzeitig haben wir 
den Haushalt saniert. Wir können das!  
Kaum zu unterschätzen ist die Bedeutung 
dessen für den Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft – und das war in den vergan-
genen Jahren besonders wichtig. Gäbe es 
keinen sozialen Zusammenhalt in Schles-
wig-Holstein, wäre eine humane Aufnah-
me und Integration von Flüchtlingen 
kaum möglich gewesen. Dem Rechtspo-
pulismus wäre dann Tür und Tor geöff-
net. Der Dank gilt hier einmal mehr den 
vielen Menschen, die ehrenamtlich gear-
beitet haben, um Flüchtlingen ein neues 
Zuhause zu geben! Zu unserem Mehr an 
Gerechtigkeit gehören auch unsere Maß-
nahmen für eine echte Chancengleich-
heit – unabhängig vom Elternhaus – 
durch kostenfreie Bildung. Das wird ver-
körpert durch zahlreiche Maßnahmen in 

der Kinderbetreuung, ein neues Schulge-
setz, Jugendberufsagenturen oder auch 
die ewigen Bemühungen auf Bundesebe-
ne zur Aufhebung des Kooperationsver-
bots.  
Die CDU warb 1 für Stabilität statt 
einer „Dänenampel“. Wir haben gezeigt, 
was Stabilität bedeutet. Angesichts der 
regelmäßigen Wechsel im Landes- und 
Fraktionsvorsitz und bei der Spitzenkan-
didatur sowie einem Schlingerkurs in der 
Bildungs- und Energiepolitik sollte sich 
die CDU besser nicht mehr zu Stabilitäts-
fragen äußern. Wir hingegen haben ge-
halten, was wir versprochen haben. Zu-
verlässig, solide und klar. Die Regierungs-
bilanz kann sich sehen lassen: 
 . neue sozialversicherte Arbeits-

plätze 
 Gute Arbeit dank Mindestlohn, Mitbe-

stimmung, Tariftreue und Schutz des 
fairen Wettbewerbs 

 Ein „Schulfrieden“, der seinen Namen 
verdient und endlich Lehrerinnen und 
Lehrern Schülerinnen und Schülern 
sowie Eltern Ruhe und Ressourcen für 
gute Bildung gibt 

 Deutlich mehr Lehrkräfte und Polizis-
tinnen und Polizisten zu besseren Ar-
beitsbedingungen 

 Eine entschlossene Sanierung unserer 
Infrastruktur 

 Wir produzieren mehr Strom aus Er-
neuerbaren Energien als wir selbst ver-
brauchen 

 Unser Kita-Geld in Höhe von 1 Euro 
im Monat hilft seit dem 1. Januar 1 
den Familien weit mehr als das, was die 
Union an Kindergelderhöhungen oder 
Steuersenkungsplänen diskutiert 

 Kultur, Pflege, Gleichstellung – überall 
Fortschritt und Dialog und wir könnten 
noch so viele Bereiche nennen und aus-
führen 

Wenn man sich diese Bilanz ansieht, wird 
man verstehen können: Wir wollen die 
Küstenkoalition mit den Grünen, dem 
SSW und mit Torsten Albig als Minister-
präsident fortsetzen. Wir haben 1 bis 
1 nicht nur erfolgreich regiert, sondern 
vor allem auch das Leben der Menschen 
in Schleswig-Holstein besser gemacht.  
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 Mitarbeitern und Bewohnern 

Sicherheit geben 
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Thomas, du sitzt nun schon seit  
im Landtag und hast jede Menge Erfah-
rungen gesammelt. Was waren deine 
persönlichen Höhe- und Tiefpunkte in 
dieser Zeit? 

Tiefpunkt war sicherlich die Nicht–
Wahl von Heide Simonis im Jahr . 
Das hat mich damals fassungslos ge-
macht. Beschämend ist auch die Ent-
wicklung der HSH Nordbank, die das 
Land in den nächsten Jahren noch er-
heblich finanziell belasten wird. Höhe-
punkt war gewiss die Verhinderung des 
schrittweisen Abbaus der Universität 
Lübeck durch CDU und FDP. Es gab aber 
viele kleine Freuden: sich mit einer For-
mulierung in einem Gesetz oder gar der 
Landesverfassung wiederzufinden und 
immer wieder etwas für Lübeck zu be-
wegen – beispielsweise bei den Mitteln 
für die Sanierung der MuK oder den 
Ausbau des Geschichtserlebnisraumes 
Roter Hahn. 

Wenn du der Landesregierung für die 
vergangenen  Jahre ein Zeugnis aus-
stellen müsstest, wie würdest du die 
Arbeit der Regierung von Torsten Albig 
bewerten? 

Eine +! Wichtige Reformvorhaben sind 
auf den Weg gebracht worden, wie z.B. 
die Neugestaltung des kommunalen 
Finanzausgleiches, die Sanierung des 
Landeshaushaltes oder die Einführung 
eines Landesmindestlohngesetzes. Al-
lerdings hat es mit der Abstimmung der 
Ministerien nicht immer geklappt, nicht 
jede Maßnahme war zu Ende finanziert 
(z.B. Reform des Justizvollzugs), nicht 
immer haben sich die Ministerien ver-
ständigt (z.B. feste Fehmarn-Belt-
Querung). 

Warum ist deine Arbeit im Landtag so 
wichtig für die Lübeckerinnen und 
Lübecker? 

Ich bin in Lübeck geboren und aufge-
wachsen. Ich kenne diese Stadt. Ich bin 
Ansprechpartner für viele Lübeckerin-
nen und Lübecker in ganz unterschiedli-
chen Fragen. Die Interessen unserer 
Stadt müssen im Gesamtgefüge Schles-
wig-Holstein gewahrt bleiben. Konkur-
renz ist weniger Kiel, sondern der länd-
liche Raum. Da viele öffentliche Maß-
nahmen mit Geldausgabe verbunden 
sind, bin ich als Finanzausschussvorsit-
zender am richtigen Platz, um die Inte-
ressen Lübecks zu vertreten. 

Welche politischen Ziele liegen dir in 
den kommenden  Jahren besonders 
am Herzen? 

Unser Land muss gerechter und moder-
ner werden. Wir haben die finanziellen 
Mittel, damit im Bildungssystem von 
der Kita bis zur Uni die Herkunft oder 
der Geldbeutel der Eltern keine Rolle 
mehr spielen. Grundlage von Erfolg ist 
eine gute Infrastruktur. Das sind funkti-
onierende Verkehrsverbindungen und 
schnelle Internetzugänge. 

Du hast sicherlich einen vollen Termin-
kalender. An wie vielen Tagen arbeitest 
du durchschnittlich in der Woche? 

Das kann ich gar nicht genau sagen, da 
es keine feste Arbeitszeit gibt. Im Prin-
zip sind alle Wochentage Arbeitstage, 
mal mehr mal weniger. Auf dem 
Schreibtisch liegt immer ein noch zu 
bearbeitender Vorgang und auch die 
nächste Sitzung will vorbereitet sein. 
Das hat aber auch den Vorteil, dass ich 
am Wochenende vorarbeiten und man-
che private Dinge unter der Woche 
leichter erledigen kann. Hinzu kommt, 
dass ich sehr viel Zeit im Auto zwischen 
Kiel und Lübeck verbringe. 

Sind dir da überhaupt noch Hobbies 
möglich und wenn ja, welche? 

Regelmäßiger Sport geht da zum Bei-
spiel leider nicht wirklich. Ich fahre aber 
viel Rad und genieße Spaziergänge an 
der Ostsee. Außerdem lese ich gern und 
viel. Meistens allerdings wieder über 
politische und historische Themen, aber 
auch gerne die Comics aus Entenhau-
sen. Ich bin ein großer Fan von Donald 
Duck. 

Eine letzte Frage: was wärest du ge-
worden, wenn du nicht in der haupt-
amtlichen Politik gelandet wärest? 

Dann wäre ich wahrscheinlich wieder 
Mitarbeiter der Freien und Hansestadt 
Hamburg geworden. Ich habe mich dort 
als Betriebswirt mit Fragen der Verwal-
tungsorganisation und -steuerung be-
fasst.  
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Auflage: .  Exemplare 

Interview mit dem Landtagsabgeordneten Thomas Rother 

Der 1 in Lübeck geborene und in Schlutup aufgewachsene Thomas Rother war lange Jahre Geschäfts-
führer der Lübecker SPD-Bürgerschaftsfraktion bis er im Jahr  das erste mal für den Landtag kandi-
dierte. Die Lübeckerinnen und Lübecker schenkten dem studierten Betriebswirt sofort ihr Vertrauen und 
er gewann seinen Lübecker Wahlkreis direkt.  Dies Vertrauen hielt bis heute an, so dass er die Lübecker 
Interessen seit 1 Jahren im Schleswig-Holsteinischen Landtag vertritt. Sein  Augenmerk liegt als Vorsit-
zender des Finanzausschusses hauptsächlich auf der Finanz– aber auch auf der Justizpolitik.  Der Redakti-
onsverbund der Stadtteilzeitungen der SPD-Ortsvereine führte mit Ihm folgendes Interview. 
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Gabriele Hiller-Ohm 
Verbesserungen bei Betriebsrenten 

Die Hansestadt Lübeck saniert seit eini-
gen Jahren  kontinuierlich auch Gemein-
destraßen von geringerer Bedeutung zum 
Beispiel in den Siedlungen. Hier sind in 
Schlutup unter anderem die Straßen 
„Schusterbreite“, „Am Rosenwasser“, 
„Zum Gogenberg“ und „Am Müllerberg“ 
bereits in den letzten Jahren saniert wor-
den. 

Auch in diesem Jahr will der Bereich Ver-
kehr in Schlutup wieder Straßenbelege 
erneuern. In der Mecklenburger Straße 
soll von der B 1 bis zum Brinkweg die 
Deck– und Binderschicht erneuert werden 
und im Einmündungsbereich des LHG 
Terminals ist sogar ein Vollausbau vorge-
sehen. 

Die Straßen „Hinter den Höfen“ von 
Schusterbreite bis Haler Ort und der 

„Schwarzmühlenweg“ im Bereich vom 
Palinger Weg bis zum Lauer Weg sollen 
im DSK-Verfahren  saniert werden. 

Straßensanierung im DSK Verfahren 
(Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbau-
weise) was ist das eigentlich? 

Vorteil des Verfahrens ist, dass ein Ge-
misch aus Gesteinskörnern, Bi-
tumenemulsionen und Zusätzen sowie 
Wasser direkt auf der Baustelle von einer 
Maschine gemischt und von ihr in einer 
Schicht auch gleich eingebaut wird. Dabei 
werden Unebenheiten in der Fahrbahn 
aufgefüllt. Die Schicht ist ca. 1, cm dick, 
wird in voller Fahrbahnbreite aufge-
bracht. Es muss danach nicht glatt ge-
walzt und verdichtet werden und die 
Fahrbahn ist nach einer halben Stunde 
schon wieder befahrbar. Ein weiterer Vor-

teil ist, dass keine Randsteine, Einläufe 
oder Schachtdeckel  wegen der geringen 
Schichtdicke angehoben werden müssen. 
Die durchschnittliche Lebensdauer einer 
Schicht soll 1 Jahre betragen. 

 „Das DSK Verfahren ermöglicht es der 
Verwaltung auch die weniger befahrenen 
Straßen in den Siedlungen, die in der Ver-
gangenheit gerne Vernachlässigt wurden, 
zu sanieren. Davon profitiert seit mehre-
ren Jahren auch Schlutup, was mich per-
sönlich natürlich freut. Trotzdem gibt es 
auch in Schlutup noch einiges zu tun, 
insbesondere was die Sanierung von Rad– 
und Fußwegen anbelangt. Der Flecken-
teppich in der Mecklenburger Straße vom 
Markt bis zur Sparkasse ist den Fußgän-
gern nicht mehr zuzumuten“, erklärt Ha-
rald Quirder (SPD), Mitglied der Bür-
gerschaft und des Bauausschusses. 
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EINE WOCHE BÜRGERSCHAFTSMITGLIED 

SPD Bürgerschaftsfraktion Telefon: 1 / 1 1 o. 1 
Breitestraße  / Rathaus Telefax: 1 / 1 1 
 Lübeck E-Mail: Info@spdfraktion-luebeck.de 

WWW.SPDFRAKTION-LUEBECK.DE  
WWW.FACEBOOK.DE/BUERGERPRAKTIKUM  

In Gesprächen mit Bürgerinnen und Bür-
gern hören wir immer wieder „Die da im 
Rathaus!“ oder „Die da in der Bürger-
schaft!“. 

Wer sind „Die da im Rathaus.“? Was ma-
chen die da? Wie kommt es zu Entschei-
dungen und wie werden diese vorberei-
tet?  

Wenn Sie einmal persönlich erfahren 
möchten, welche Aufgaben  eine ehren-
amtliche Kommunalpolitikerin / ein Kom-
munalpolitiker hat bzw. was „die da im 
Rathaus“ so machen, welche Termine zu 
erledigen sind und wie eine Fraktion ar-
beitet, dann bewerben Sie sich um ein 
Wochen-Praktikum bei der SPD-
Bürgerschaftsfraktion. 

Sie haben die Möglichkeit eine ehrenamt-
liche SPD-Kommunalpolitikerin / einen 
SPD-Kommunalpolitiker im Lübecker Rat-
haus eine Woche lang bei allen Terminen 
zu begleiten und bei der Arbeit über die 
Schulter zu schauen. Erleben Sie die Sit-
zungsvorbereitungen, die Sitzungen der 
Bürgerschaftsgremien, die SPD-
Fraktionssitzung und sonstigen Termine, 
die ein/e ehrenamtliche/r Kommunalpoli-
tiker/in zu absolvieren hat und schauen 
Sie hinter die Kulissen des „Politik-
betriebes Bürgerschaft“. 

Wir bereiten Sie auf Ihre Woche vor: Sie 
erhalten von uns rechtzeitig einen Ter-
minkalender, die Sitzungsunterlagen und 
alle notwendigen Informationen zum 
Wochenablauf. In der Regel beginnen 
Termine an Werktagen gegen ca. 1: 
Uhr. An langen Sitzungstagen dauern 
Beratungen schon mal bis 1: Uhr. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
wir aus organisatorischen Gründen dieses 
Angebot nur in den Wochen anbieten, in 
denen auch die Bürgerschaft tagt und wir 
max.  Personen pro Sitzungsmonat die-
ses Angebot machen können. Im Falle von 
mehreren BewerberInnen müssen wir 
eine Auswahl vornehmen. Dieses Ange-
bot richtet sich in erster Linie an alle Lübe-
ckerinnen und Lübecker ab 1 Jahren, die 
keiner Partei oder Wählervereinigung 
angehören. Vorkenntnisse sind nicht er-
forderlich! 

Wenn Sie sich über die Arbeit der Bürger-
schaft vorab informieren möchten, nut-
zen Sie das Bürgerinfo-System der Hanse-
stadt Lübeck. 

Wenn Sie Interesse haben, ein solches 
Bürger-Praktikum ein Woche lang zu erle-
ben, bewerben Sie sich online oder rufen 
Sie uns an. 

Straßensanierung in Schlutup geht weiter 

Der Bundestag hat über das Betriebs-
rentenstärkungsgesetz beraten. Damit 
wird die betriebliche Altersversorgung 
vor allem für Geringverdienende und 
kleinere Unternehmen attraktiver. Da 
die betriebliche Altersvorsorge die beste 
Ergänzung zur gesetzlichen Rente ist, 
setzt die SPD sich für konkrete Verbes-
serungen wie die neuen Freibeträge für 
Zusatzrenten in der Grundsicherung 
ein. Dazu erklärt die Lübecker SPD-
Bundestagsabgeordnete Gabriele Hiller-
Ohm, die auch Mitglied im zuständigen 
Ausschuss für Arbeit und Soziales ist: 
„Damit Betriebsrenten überall zur Regel 
werden, wollen wir sie für Geringverdie-
nende fördern. Für sie wird künftig ein 
Steuerzuschuss gewährt, wenn sich der 
Arbeitgeber an der betrieblichen Alters-
versorgung beteiligt. Ebenso sollen frei-
willige Zusatzrenten in der Grundsiche-
rung im Alter durch neue Freibeträge 
von rund  Euro anrechnungsfrei 
bleiben. Damit profitieren gerade Ge-
ringverdienende stärker von eigenen 
Vorsorgeleistungen.  
Wir werden in den parlamentarischen 
Beratungen ein besonderes Augenmerk 
darauf legen, die mit einer Kapitalanla-
ge verbundenen Risiken beherrschbar 
zu machen und Vorkehrungen zum 
Ausgleich von Kapitalmarktschwankun-
gen treffen. Wir wollen Leitplanken 
errichten, um das Kapital der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sowie 
Rentnerinnen und Rentner der neuen 
betrieblichen Altersvorsorge zu schüt-
zen.“ 
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Schlutuper Herbstmärkte 1 und 1  wieder ein voller Erfolg 

Wer darf am 7. Mai Wählen? 
Am . Mai 1 entscheiden die wahlbe-
rechtigten Bürgerinnen und Bürger 
Schleswig-Holsteins mit ihrer Stimmab-
gabe über die Zusammensetzung des 1. 
Schleswig-Holsteinischen Landtages. 

Zum Stadtgebiet der Hansestadt Lübeck 
gehören die Landtagswahlkreise 1,  
und . 

Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat zwei 
Stimmen. Mit der Erststimme wird eine 
Wahlkreiskandidatin/ ein Wahlkreiskan-
didat gewählt. Im Wahlkreis ist gewählt, 
wer die meisten Erststimmen erhalten 
hat. Mit der Zweitstimme wird eine Lan-
desliste gewählt. Die Anzahl der Zweit-
stimmen entscheidet über die Sitzvertei-
lung im neuen Landtag. 

Wahlberechtigt sind alle Deutschen im 
Sinne des Artikels 11 Abs. 1 des Grundge-
setzes, die am Wahltag 

1. das 1. Lebensjahr vollendet haben, 

. seit mindestens sechs Wochen 

a) in Schleswig-Holstein eine Woh-
nung haben oder sich in Schles-
wig-Holstein sonst gewöhnlich 
aufhalten und keine Wohnung 
außerhalb des Landes haben so-
wie 

b) nicht nach §  vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind. 

. Wer in mehreren Gemeinden des 
Landes Schleswig-Holstein eine Woh-
nung hat, ist in der Gemeinde wahl-
berechtigt, in der sich nach dem Mel-
deregister die Hauptwohnung befin-
det. Wer eine Wohnung an mehreren 
Orten inner- und außerhalb des Lan-
des Schleswig-Holstein hat, ist nur 

wahlberechtigt, wenn sich die Haupt-
wohnung in einer Gemeinde des Lan-
des befindet  

Wo ist mein Wahllokal? 
Das Wahllokal für die Schlutuper Wahlbe- 
zirke 1, ,  ist in der: 
 Willy- Brandt-Schule 
 Krümmling  A  
 
Wer am . Mai nicht persönlich ins Wahl-
lokal gehen kann, kann Briefwahl bean-
tragen und im  Wahlbüro im Rathaus/
Börsensaal abgeben oder per Post an das 
Wahlbüro schicken. Die Wahlunterlagen 
zur Briefwahl werden auf dem Postweg 
übersandt oder amtlich überbracht. Sie 
können auch persönlich im Wahlbüro im 
Rathaus/Börsensaal abgeholt werden. 

Bei herrlichem Sonnenschein feierte das 
Schlutuper Freibad Sommerfest. Zu die-
sem Anlass wurde das von den Erlösen 
des Herbstmarktes  1 angeschaffte 
Wasserspielgerät Oktopus vom SPD Orts-
verein Schlutup und der Schlutuper AWO 
im letztem Sommer übergeben. Kaum 
war der Octopus im Wasser und vom 
Betriebsleiter Torben Erdmann freigege-
ben, wurde er auch schon von den Kin-
dern und Jugendlichen im Sturm erobert. 
Jeder wollte natürlich einmal oben sitzen. 
Ein toller Spaß für jung und alt fanden 
auch der Bereichsleiter der Lübecker 
Schwimmbäder Eckhard Graf, Harald 

Quirder vom SPD Ortsverein und Jürgen 
Wicke von der AWO Schlutup nach der 
Übergabe. 

Wurde in 1 schon ein Rekordergebnis 
durch den Herbstmarkt von . € ein-
gefahren, so wurde es in 1 schon wie-
der getoppt. Es kamen so viele Besucher 
und Gäste begünstigt durch das schöne 
Wetter und das interessante Beipro-
gramm, dass Erbsensuppe und Wurst bei 
der AWO und Kuchen am Kaffeetresen 
des SPD Ortsvereins ab 1: Uhr restlos 
ausverkauft waren. Eine der Hauptattrak-
tionen von der alle Zuschauer begeistert 

waren, war wieder die Schlutuper Kung 
Fu Academy Lübeck  mit ihrer actionrei-
chen Show, die wie jedes Jahr mit dem 
Löwentanz der vom Foyer aus in die Halle 
und an allen Ständen vorbei führte. Der 
Erlös von . € ging diesmal an den 
AWO Seniorentreff für den Einbau einer 
Schallschutzdecke und die Anschaffung 
neuer Schränke. SPD Ortvereinsvorsitzen-
der Harald Quirder: „ Wir bedanken uns 
bei den ehrenamtlichen Helfern, den Akt-
euren des Beiprogramms sowie den Aus-
tellern, Gästen und Besuchern, die alle zu 
diesem tollen Ergebnis beigetragen ha-
ben.“ 

Wer darf Wählen und wo ist in Schlutup mein Wahllokal? 
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