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       Zur Bürgermeisterwahl: 

Die Reden der Kandidaten nun exklusiv 

in den TTT 

Lennart: 
Liebe Tillhausenerinnen und Tillhausener, 
ich bin Lennart Herrmann, 14 Jahre alt und 
komme aus Mölln. Ich besuche das Marion-
Dönhoff- Gymnasium in Mölln. In Tillhausen 
wohne ich im Zelt G2 – Die Brandstifter Leute.  
Dadurch, dass ich schon das 2. Mal Tillhausen 
erlebe, weiß ich wie das hier so läuft und habe 
mich diesmal dafür entschieden etwas für alle zu 
tun und das glaube ich, kann man als 
Bürgermeister am besten. In den letzten Tagen 
war ich im Parlament und habe mich darüber 
informiert bzw. ich weiß was euch auf dem 
Herzen liegt und kann einschätzen, was umsetzbar 
ist! Ich gebe mein Bestes und werde die 
realisierbaren Wünsche erfolgreich umsetzten!   
Mein Ziel ist es:  

 dass hier in Tillhausen Gerechtigkeit 
herrscht.  

 dass die kleinen Kinder genau wie die 
großen behandelt werden und sie nicht 
gemobbt werden. 

 dass es hier in Tillhausen, falls Streit 
aufkommen sollte,  wir daraus etwas 
Positives lernen.  

Doch vieles kann ich nicht alleine machen und bin 
auf eure Hilfe angewiesen!  
Wenn ich gewählt bin, dann wird es Sonntag bei 
der Beach-Party ein großes Volleyballturnier 
geben. Am Montag zum Abendessen können wir 
dann alle leckere Hamburger essen!  
Ihr seht ich kann eine Menge einbringen! 
Deshalb wählt mich, um Streit, Mobbing und 
Ungerechtigkeit zu verhindern! 
 

Simon: 
Liebe Tillhausenerinnen und Tillhausener, 
mein Name ist Simon Herbers, ich bin 13 Jahre alt, 
wohne in Zelt K5 und besuche im normalen Leben 
das Marion Dönhoff Gymnasium Mölln. 
 Ich will Bürgermeister werden, weil ich etwas 
verbessern möchte und weil ich schon immer 
erfahren wollte was es bedeutet die Verantwortung 
für so viele Menschen zu haben. 
Um nochmal auf das Verbessern zurück zu kommen: 
ich will, dass alle Tillhausener Bürger und –
Bürgerinnen das gleiche Recht haben. Ihr habt ja 
bestimmt alle die Zeitung vom Mittwoch gelesen. In 
der wurde erläutert, dass unterschiedliche Strafen 
verhängt wurden. Ich habe mich schon in meiner 
Position als Zeltvertreter für gleiches Recht 
eingesetzt und werde dies auch weiter tun. Zum 
Beispiel fordere ich Steuern für Betreuer, wodurch 
die Steuern für die Bürger gesenkt werden können. 
Um das Gemeinschaftsgefühl in den Zelten zu 
fördern und um mehr Aktivitäten außerhalb der 
Arbeitszeiten zu bieten, möchte ich, wenn ich 
gewählt bin, ein Tischkickertunier veranstalten. Das 
soll euch natürlich auch Spaß bringen. Außerdem 
kämpfen wir im Parlament für Fußballtore auf dem 
großen Zeltplatz. 
Wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Wünsche oder 
Anmerkungen habt sprecht mich einfach an oder 
kommt zu meinem Zelt. Ich werde mich dann sofort 
für euer Anliegen einsetzen. 
Ich bin der beste Bürgermeister, denn ich kümmere 
mich sofort und zuverlässig um eure Probleme und 
Wünsche.  
Ich stehe für das gleiche Rechte für alle und weniger 
Steuern. 
 Und genau deshalb sollt ihr mich wählen.  
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