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Bürgerinitiativen kamen bei der Großdemonstration im Lübecker
Hauptbahnhof zu Wort

200 Stimmen gegen die Beltquerung
Fehmarn - -jab- Rund 200 Personen beteiligten sich am Sonnabend an der
Großdemonstration gegen die geplante Feste Fehmarnbeltquerung im Lübecker
Hauptbahnhof. Initiiert worden war die Protestaktion vom Aktionsforum, einem
Zusammenschluss aus Bürgerinitiativen aus Lübeck und Ostholstein, und der
Allianz gegen eine Feste Fehmarnbeltquerung, der auch das fehmarnsche
Aktionsbündnis gegen eine Feste Fehmarnbeltquerung angehört.

© Foto: privat
Nicht ohne Fehmarn-Flagge: Mitglieder des Aktionsbündnisses.
Mit von der Partie war auch Christine Albert vom Aktionsbündnis, die mit der Demo
rundum zufrieden war, wie sie gestern gegenüber dem FT berichtete. „Es war eine
gute Aktion, und wir haben die Möglichkeit genutzt, viele Leute anzusprechen und
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über das Vorhaben und unsere Bedenken zu informieren. Ich persönlich hatte das
Gefühl, dass es die Leute auch interessiert, vor allem, wenn man dann noch erläutert
hat, dass Lübeck auch betroffen ist“, so Christine Albert. Viele hätten die
Gelegenheit genutzt, sich am Infostand ins Bild setzen zu lassen und Flyer
mitzunehmen. Sie habe sich besonders gefreut, auch einige bekannte Gesichter von
Fehmarn auf der Demo in Lübeck zu sehen, so Christine Albert.
Ziel der Demo war es, so die Veranstalter, den Politikern aufzuzeigen, „dass sie mit
dem Bau der Festen Fehmarnbeltquerung gegen die Lebensinteressen der
betroffenen Bürger entlang der Bahntrasse handeln.“ Zu diesem Zweck hatten die
Demonstranten neben Infomaterial auch Banner und Plakate im Gepäck, einzelne
Bürgerinitiativen sind zu Wort gekommen, und alle gemeinsam sangen das
Protestlied, das Wolfgang Debus geschrieben hatte.
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