„Der Kunde ist König“
ist nicht von ungefähr ein deutscher Begriff, dessen moralisch verpflichtende Beachtung man allenfalls in Deutschland erwarten darf.
Betrachten Sie nur einmal die englischen Wortzusammensetzungen „Service-Point“
und „Service-Center“. Die Begriffe stehen für Massenabfertigung und strahlen das
Entgegenkommen und den Charme einer Legebatterie aus.
Wie die Franzosen seit jeher selbstbewußt zu ihrer Sprache stehen, so möchten wir
auch Sie ermutigen, für Deutsch, für die Sprache der Dichter und Denker wieder
mehr Aufmerksamkeit und mehr Achtung und Respekt einzufordern:

Geht’ s auch auf Deutsch? Dann wär’ ich Ihr Kunde!
Eine Völklinger Stimme: „Ich fühl’ mich gut aufgehoben, wenn ich auf ‚gut deutsch’
beraten und als ‚König Kunde’ bedient werde“.
Wir, die Verantwortlichen der Freien Bürger Union bemühen uns, nur noch Waren zu
kaufen, die in verständlichem Deutsch angeboten und beworben werden, frei nach
dem Motto: „Geht’s auch auf Deutsch, dann wär’ ich Ihr Kunde!“
Deutsch ist in aller Welt hoch angesehen. Die deutsche Sprache ist Kultur in Wort
und Schrift. Sie hat Europa seit Jahrhunderten geprägt. Wußten Sie, daß Deutsch die
in Europa am meisten verbreitete Sprache ist? Über 100.000.000 Europäer sind mit
der deutschen Sprache aufgewachsen, für sie ist Deutsch die Muttersprache.
Deshalb fordern wir von Brüssel, daß auch Deutsch endlich als europäische Amtssprache anerkannt wird! Doch dazu müssen wir alle etwas tun. Aus diesem Grund
eine Bitte von Herzen: Kopieren Sie dieses Flugblatt und geben Sie es weiter.
Tun Sie Europa etwas Gutes: Lassen Sie uns gemeinsam und aktiv für den Erhalt
der deutschen Sprache eintreten. Helfen Sie den Migranten bei ihrer Integration und
bei der Arbeitssuche, indem Sie mit ihnen Deutsch reden. Und bitte, machen Sie
unsere ausländischen Gäste mit den Schönheiten der deutschen Sprache vertraut.

„Coffee to go“, oder übersetzt: „Kaffee zum Weglaufen“
Durch solche und ähnlich dümmliche Begriffe verkommt Deutsch zur Trottelsprache!
Statt „Coffee to go“ klingt „Kaffee für unterwegs“ doch viel schöner, oder etwa nicht?
Fordern Sie mit uns den Schutz unserer Muttersprache durch das Grundgesetz.
Denn auch der deutschen Sprache gebührt Verfassungsrang!
Wir bitten Sie bei der nächsten Kommunalwahl in Völklingen:

Geben Sie der deutschen Sprache Ihre Stimme!
Künftige Generationen werden es Ihnen danken.

* * * * FBU – Die soziale Kraft, die Ordnung schafft! * * * *
Wir stehen nicht links, wir stehen nicht rechts, wir stehen aufrecht!
FBU LV Saar, Postf. 1499, 66714 Saarlouis, Tel.: 06831-3554, www.saar-fbu.de
Für Völklingen, machen Sie mit oder spenden Sie an die Freie Bürger Union in VK
Spendenkonto: 29012655, Sparkasse Saarbrücken, BLZ 59050101

Wann wirst auch Du Mitglied in der FBU?

