
Die „Seebären“ gehen bei
Männern auf Stimmenfang
Lütjenwestedt/khl – Nicht
nur Landrats- und Gemein-
deratskandidaten versu-
chen derzeit, möglichst vie-
le Stimmen für sich zu mo-
bilisieren. Auch die „Seebä-
ren“ vom Shantychor Lüt-
jenwestedt haben Wahlpla-
kate aufgehängt und gehen
mit originellen Slogans auf
„Stimmenfang“.

„MÄNNER! Bei uns gilt
Eure Stimme etwas!“„MÄN-
NER! Wir zählen auf Eure
Stimme!“ „MANN!
Deine Stimme ist ge-
fragt!“ – Mit ebenso
originellen wie spaßi-
gen Plakatslogans
werben Hartwig Saul
und seine Mitstreiter
für ihren Shantychor
Lütjenwestedt. Der
1871 als Liedertafel
Lütjenwestedt ge-
gründete Männerchor
ist momentan nur
noch elf Stimmen
stark. Weshalb es nun
höchste Zeit sei, mit
allen Mitteln auf Stim-
menfang zu gehen,
meint Hartwig Saul:
„Es muss jetzt drin-
gend was passieren,
und darum geben wir
unsere Kirchturmspo-
litik auf und gucken
uns ab sofort auch in
den umliegenden Ge-

meinden nach möglichen
neuen Mitgliedern um.“

Der Shantychor hängt
nicht nur Plakate auf, son-
dern lädt bis zum 20. Mai
auch zu acht Informations-
veranstaltungen ein. „So ei-
ne Werbeaktion mit einem
derartigen Aufwand hat es
noch nie gegeben“, sagt
Saul, „aber wenn wir was er-
reichen wollen, müssen wir
diesen Weg gehen.“ Warum
das Chorsingen eine beson-

ders empfehlenswerte Frei-
zeitbeschäftigung ist, haben
die Lütjenwestedter „See-
bären“ ebenfalls auf ihren
Plakaten festgehalten:
„MÄNNER! Singen bedeutet
Entspannung!“ und „MÄN-
NER! Singen bedeutet Le-
bensfreude!“

An folgenden Stationen
wollen Sauls Mannen Wer-
bung für ihren Shantychor
machen: Feuerwehrgeräte-
haus Lütjenwestedt (heute,

12-18 Uhr, Infostand), Spar-
kasse Mittelholstein in Ha-
nerau-Hademarschen (10.
Mai, 9-18 Uhr, Infozelt),

Gasthaus Gosch
in Oldenbüttel
(10. Mai, 9-12
Uhr, Infostand),
Landsparkasse
in Gokels (10.
Mai, 13-16 Uhr,
Infostand), Fri-
seur Looft in To-
denbüttel (17.
Mai, 9-12.30
Uhr, Auftritt
und Infostand),
noch mal Spar-
kasse Mittelhol-
stein in Hane-
rau-Hademar-
schen (17. Mai,
13-18 Uhr, Auf-
tritt und Info-
stand) und
Mehrzweckhal-
le des TSV Lüt-
jenwestedt (20.
Mai, 19.30 Uhr,
Infoabend).
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