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Sonntag ist Wahltag - Vom Abstimmen und 

Mitbestimmen! -"Ihre Stimme. Ihre Wahl!" - "Du hast die 

Wahl!" - "Deine Stimme für NRW!"... Die Wahlaufrufe in 

Presse und Politik sind zahlreich, in aller Munde und können 

einem manchmal fast schon auf die Nerven gehen. Und doch 

muss auch ich - pünktlich zur Landtagswahl am morgigen 

Sonntag - noch einmal in dieses "Horn" blasen. Denn auch 

wenn wir subjektiv das Gefühl haben, dass doch wirklich 

JEDER aus unserem Bekanntenkreis wählen geht, lag die 

Beteiligung bei der letzten Landtagswahl nur bei 57,1 

Prozent. Bei 63.789 Wahlberechtigten in Lünen bedeutet das, dass rund 30.000 Menschen in 

unserer Stadt zwar wählen dürften, aber nicht von ihrem Recht Gebrauch machen. 

 

Die einen glauben, ihre einzelne Stimme habe eh keine Bedeutung, der nächste findet 

Landespolitik nicht so wichtig und wieder andere wissen einfach nicht, wen sie wählen sollen 

und lassen es deshalb gleich ganz. 

 

30.000 Menschen - das ist etwa jeder dritte Lüner. Die Wahrscheinlichkeit, dass gerade Sie da 

keinen einzigen "Nicht-Wähler" in ihrem Bekanntenkreis haben, ist also ziemlich gering. 

 

Und genau hier knüpft meine Bitte an: Manchmal genügt ja schon eine kleine Erinnerung oder 

auch der symbolische "Tritt in den Allerwertesten", um sich doch nochmal mit den aufgestellten 

Kandidaten auseinander zu setzen, sich eine Meinung zu bilden und am Sonntag den Gang zur 

Wahlurne anzutreten. 

 

Denn ich bin überzeugt: Wer nicht wählt, vergibt sich die Chance und das Recht, 

mitzubestimmen und so Einfluss auf die eigene Lebens-Welt zu nehmen. Und das kann doch 

eigentlich niemand wollen. 

 

Ach, und übrigens: Bei aller Bedeutung und Wichtigkeit der Wahl – Sonntag ist nicht nur 

Wahltag sondern auch Muttertag. Vielleicht lässt sich Ihr Besuch zu Kaffee und Kuchen bei 

Mama ja sogar ideal mit dem Abstecher ins Wahllokal verbinden? Und falls Sie auf dem Rückweg 

neugierig sind, ob sich ihre kleinen Erinnerungen und "Tritte" positiv auf die diesjährige 

Wahlbeteiligung ausgewirkt haben, und wer am Ende die Nase vorne hat: Dann schauen Sie 

gerne ab 18 Uhr im Rathaus vorbei, wo die Ergebnisse aus Lünen und ganz NRW topaktuell 

präsentiert werden. 

 

Herzlichst, 

 

Ihr 

 

Jürgen Kleine-Frauns 

Bürgermeister der Stadt Lünen 

 


