
Ein offener Brief an FU(L)

Neues aus der PARTEI-Fundgrube...

Vor einigen Tagen erreichte mich über unsere Facebook-Seite fb.com/DiePARTEIHL eine 
Nachricht von Nils Freiheit, angeblich Geschäftsführer einer obskuren Fraktion names  
FUL. Meine (wie wohl auch Ihre) erste Reaktion: Hä...wer? 
 
Diese Nachricht begann er mit: „Hallo Partei PARTEI, Hallo Ali“. Ob er das nun witzig fand, 
ist leider nicht überliefert. Der hier etwas seltsam direkt angesprochene Ali meinte dazu 
nur zornig: „Was bildet der sich eigentlich ein wer er ist? So einen sch..ß zu schreiben und 
dann noch zu meinen, nur ich sei Die PARTEI“ 
 
Womit ich auch gleich zum Inhalt kommen möchte, der nebenbei diese Reaktion vielleicht 
verständlich macht. Mit besagter Nachricht bezog er sich auf eine kürzlich von einem unse-
rer wirklich* vielen Mitgliedern und Freunden initiierten Umfrage, was sich Lübecker nach 
der Kommunalwahl am 26. Mai 2013 für ihr Lübeck wünschen würden. 
 
Seiner von uns ehrlich gesagt eher belächelten Meinung nach, würde unsere Umfrage der 
seinen viel zu ähnlich sein und wir sollten sie daher bitte rausnehmen. 
 
Mein lieber Herr Dingsbums: 
01 Es hat von sämtlichen unserer Leute noch nie einer was von dieser seltsamen Umfrage 
gehört. Die Idee dazu ist keines Wegs geklaut - schon gar nicht von euch. Sie entstand bei 
einem unserer Stammtische. 
02 Diese Form der Wählerbefragung ist so alt wie die Demokratie selbst. Wie bitte kommt 
man als FUL - ein Name der auch sowas von „schonmal-irgendwo-anders-gehört“ ist - auf 
die Idee, man hätte ein Patent auf Wählerumfragen?
03 Ist es denn unsere Schuld, wenn bei euch keiner mitmacht? Gut...das kann man natürlich 
nicht ausschließen...aber im Endeffekt liegt es wohl eher daran, das euch keiner kennt... 
04 Wir schlagen einen Deal vor: Wir nehmen unsere Umfrage heraus und im Gegenzug 
streicht ihr das L für Lübeck aus Ihrem Fool-Fraktions-Namen. Städtenamen im Namen ist 
hiermit ab jetzt unsere Idee! Und ganz ehrlich: FU (Frivole Unbekannte) passt doch auch 
viel besser zu euch... 
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Wie Ali - übrigens der Stellv. Vorsitzende der PARTEI Lübeck - in diesem Fall sagen würde: 
Wer auf dem Klo sitz, sollte nicht mit Elefanten werfen! 

Ich hoffe, wir haben dir mit dieser Reaktion deinen Wunsch, endlich auch mal Aufmerksam-
keit zu bekommen, erfüllt und ich verbleibe... 

mit freundlichen Grüßen 

Bastian Langbehn 
Vorsitzender Die PARTEI Lübeck (aber das weis eigentlich eh jeder^^) 
 

*wir haben z.Z. 367 ehrliche Likes auf unserer o.g. Facebook-Seite und wir haben es auch 
nicht wie FU(L) nötig, uns 1999 oder noch mehr nachweislich gefakete Likes zu kaufen!
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