
Gustav Jürging Enger, den 1. September 1953

Sehr geehrter Wähler.

Am 6. September werden Sie zu der vielleicht wichtig
sten politischen Entscheidung der Nachkriegszeit auf- 
gerufen.

Sie haben es in der Hand, zu bestimmen, ob die Politik 
unserer Bundesregierung unter der Führung des Kanz
lers Dr. Adenauer fortgesetzt werden kann, oder ob 
wir unser Schicksal in die Hände von Männern legen 
sollen, die in den letzten Jahren zu den A ufbaum aß
nahmen unserer Regierung immer nur „Nein!’’ ge
sagt haben, ohne aber anzugeben, wie es hätte besser 
gemacht werden können.

Jeder, der sich seinen Sinn für Gerechtigkeit bewahrt 
hat, m uß zugeben, daß seit der W ährungsreform im 
Juni 1948 unter der verantwortlichen Führung der 
CDU auf allen Gebieten unseres Lebens entscheidende 
Fortschritte erzielt worden sind.

Deutschland hat sich durch die unermüdliche und geduldige Arbeit Dr. Konrad Adenauers wieder An
sehen und Achtung in der W elt erworben. Der W iedervereinigung unseres Vaterlandes sind wir 
durch die feste und unbeirrbare Haltung des Bundeskanzlers ein gutes Stück nähergerückt. Der w irt
schaftliche Aufstieg der Bundesrepublik kann nicht einmal von der sozialdemokratischen Opposition 
weggeleugnet werden, die es heute aber verschweigt, daß sie vor 4 Jahren  immer wieder behauptet 
hat, die soziale M arktwirtschaft Prof. Erhards müsse zu einem wirtschaftlichen Chaos m it 5 M il
lionen Arbeitslosen führen!

Für das, was wirklich kam, nur zwei Beispiele:
Es wurden in den letzten 4 Jahren mehr Wohnungen gebaut, als die Sozialdemokratie im Jahre 
1949 forderte!

Seit dem Jahre 1949 sind 2i/2 Millionen Arbeitsplätze neu geschaffen worden! Die Arbeitslosenzahl 
ist unter die Millionengrenze gefallen.

Kein gerecht denkender Mensch wird verlangen, daß in den vergangenen 4 Jahren a l l e s  das hätte 
wieder aufgebaut werden können, was der total verlorene Krieg zerschlug.

Große Aufgaben stehen noch vor uns, wie etwa die weitere Besserung des Loses der Rentner, der 
Kriegsopfer, die völlige Eingliederung der Vertriebenen in unsere W irtschaft und die Festigung des 
Mittelstandes, sei es im Handwerk, im Einzelhandel oder in der Landw irtschaft.

Die Lösung dieser Probleme ist aber nur möglich, wenn der w irtschaftliche Aufstieg der Bundesrepu
blik anhält. W ir haben allen Grund zu der Überzeugung, und die m aßgeblichen W irtschaftswissen
schaftler sind m it uns der Meinung, daß das der Fall sein wird, wenn wir auf dem bisherigen Wege 
weiterschreiten.

Darum kann es für den 6. September nur ein Ziel geben:

Die CDU muß die verantwortliche Regierungspartei bleiben! 
Adenauer muß wieder Kanzler werden!

0 5 - Q M



Dafür setze ich mich als Kandidat der CDU im Stadt- und Landkreis H erford ein.

Als Amtsdirektor von Enger in den schweren Jahren der Nachkriegszeit, als Soldat zweier W elt
kriege und in meiner Tätigkeit in zahlreichen Ehrenämtern bin ich immer mehr zu der Ü ber
zeugung gekommen, daß wir Deutsche unser Schicksal dann meistern werden, wenn wir einig zu
sammenstehen. Zu oft schon sind wir an der Uneinigkeit und an der Zersplitterung gescheitert.

Daher sehe ich die Sammlung aller derjenigen in der CDU als das Gebot der Stunde an, die nicht ge
willt sind, durch sozialistische Experimente das mühsam geschaffene W erk des Aufbaues aufs Spiel 
zu setzen.

Als evangelischer Christ -— ich gehöre seit Jahren der Kreissynode H erford  an — bin ich der Mei
nung, daß die beiden großen christlichen Konfessionen politisch eng Zusammenarbeiten müssen. Die 
Besinnung auf den christlichen Glauben, der das deutsche Volk seit mehr als tausend Jahren ge
prägt hat, ist die Voraussetzung für die Befreiung des modernen Menschen aus der seelischen und 
geistigen Not unserer Tage.

Als Bauer, dessen Familie seit Menschengedenken im Minden-Ravensberger Lande ansässig ist 
glaube ich, daß unser aller Wohlergehen davon abhängt, daß es uns gelingt, einen Gegensatz zwi
schen Stadt und Land nicht mehr aufkommen zu lassen.

Ob Bauer, Arbeiter, Unternehmer, Handwerker, Angestellter oder Beamter, ob Vertriebener oder Nicht- 
vertriebener, wir sitzen als Deutsche alle in einem Boot und müssen danach handeln.

Darum bitte ich Sie, sich am 6. September für unsere große Volkspartei, die christlich-dem okratische 
Union, zu entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen!

Je d e r  W ä h le r hat 2  Stim m en!
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S e t z e n  S i e  h i e r h i n  I h r e  K r e u z e !


