


H. R I C H A R T S  

Landwirtschaftsrat
T r i e r ,  den 29. August 1957

An die

W äM w ti n et* u n d

d e i  l i w i s z  d a u n , ? A ü m , Ü / ittU c U

Sehr geehrte Damen und Herren!

Zum zweiten M ale hat die CDU der vier Eifelkreise mich zur 

Bundestagswahl als Kandidat aufgestellt.

Gestatten Sie mir, daß ich mich Ihnen vorstelle.

Ich bin Eifler von Geburt und stamme aus Schwarzenborn im 

Kreise W ittlich. Meine Eltern waren einfache Bauersleute, sorgten 

aber fü r eine gute Ausbildung ihrer vier Kinder und ließen mich 

studieren.

Nach vier Jahren praktischer Tätigkeit in der Landwirtschaft 

auf Betrieben verschiedener Größe im Rheinland und in W est

falen, studierte ich in Bonn Landwirtschaft und übernahm 1939 

die Landbauaußenstelle in Trier. Vom Herbst 1939 bis 1945 war 

ich Soldat. 1946 konnte ich meine Tätigkeit in Trier wieder auf

nehmen und widmete meine A rbeit in den darauffolgenden Jahren 

dem W iederaufbau der stark zerstörten Grenzgebiete.

Diese Arbeit brachte mich mit den Politikern, besonders dem 

Vorsitzenden des Grenzlandausschusses, Herrn Kemper aus Trier,

zusammen. 1952 wurde ich in den Stadtrat von Trier gewählt und 

1953 in den 2. Bundestag. Außerdem bin ich Vorsitzender der 

katholischen Landvolkhochschule in St. Thomas.

Im zweiten Bundestag arbeitete ich in den Ausschüssen für 

Besatzungsfolgen und für Außenhandel. Vertreter w ar ich im Aus

schuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und im Grenz

landausschuß. Maßgebend konnte ich das Landwirtschaftsgesetz, 

das Gesetz über die Altershilfe der Landwirte und die beiden 

grünen Pläne mitgestalten. Hand in Hand arbeitete ich mit dem 

Abgeordneten G ibbert aus Moselkern in allen W einbaufragen 

zusammen.
W enn auch der Schwerpunkt meiner A rbe it in der A grarpo litik  

liegt -  entsprechend der Struktur meines W ahlkreises -  so glau

ben Sie bitte nicht, daß ich nur die Landwirtschaft vertrete. Ich bin 

Abgeordneter fü r alle W ählerinnen und W ähler dieses W a h l

kreises und habe Verständnis fü r die Sorgen und Nöte aller 

Stände.
In den vergangenen acht Jahren hat sich in der Eifel manches 

gebessert auf kulturellem, allgemein wirtschaftlichem und land

wirtschaftlichem Gebiet. Vieles ist mit Bundes- und Landeshilfe 

geschehen. Denken Sie daran am 15. September! Sollen w ir nicht 

bei der bewährten Politik des Bundeskanzlers und seiner Mann

schaft bleiben? Sie wollen doch keine Experimente; das entspricht 

nicht Ihrer Art. Sie wissen, was Sie haben, das wollen Sie be

halten. Sie werden es behalten, wenn Sie der CDU Ihre Stimme 

geben!

M it vorzüglicher Hochachtung

Ihr

Möns HicJUads
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