
CDU-Stadtpartei Bad Godesberg Bad Godesberg, den 20.8.1957
Kaiserstr. 3

Sehr geehrtes Mitglied'-
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Der Bundestagswahlkampf geht seinem Höhepunkt entgegen,
Er wird gerade in seiner letzten, entscheidenden Phase 
unser aller Einsatz verlangen. Wir bitten Sie recht herz
lich und dringend, in den nächsten Wochen keine Gelegen
heit ungenutzt zu lassen-, um durch eine rege Mundpropa
ganda zum Erfolg beizutragen.
In der Anlage erhalten Sie den Kalender unserer Wahlver
anstaltungen in Bad Godesberg. Durch regen Besuch tragen 
Sie zu einem würdigen und glücklichen Verlauf dieser Ver- 
s ammlunge n bei.
Höhepunkt des Wahlkampfes in Bad Godesberg ist die Groß
kundgebung mit unserem Bundeskanzler am 8. September 1957 
in der Stadthalle. Um dem zu erwartenden großen Andrang 
gewachsen zu sein, haben wir für die Ausgabe von Platz
karten Vorsorge getroffen, die ab dem 26. August in 
unserer Geschäftsstelle, Kaiserstr. 3, zur Verfügung 
stehen. Selbstverständlich werden wir unsere Mitglieder 
bevorzugt mit diesen Karten bedienen, doch können wir 
niemandem, der an der Veranstaltung teilnehmen möchte, 
seinen Kartenwunsch abschlagen. Wir bitten daher die Mit
glieder, ihre Karten in der Zeit bis zum 30. August ab
zuholen.
Das Wahlkabarett "Der Dicke Hund" wird am 30. August um 
20.oo Uhr im Berghotel St. Hubertus eine Vorstellung geben. 
Karten hierzu sind ab sofort in der Buchhandlung Dr. Jung, 
Bahnhofstr. 26, zum Preise von DM 1,—  erhältlich. Das 
ausgezeichnete Ensemble bürgt für einen unterhaltsamen 
und dabei doch hochaktuellen politisehen Abend.
Der Wahlkampf kostet viel Geld. Wir sind daher auch für die 
kleinste Spende dankbar, die Sie entweder auf unser Spenden- 
Konto bei der Stadtsparkasse Bad Godesberg (Konto Hr. 193)
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einzahlen oder in die Sammelbüchse auf unserer Ge- 
schäftsstelle, Kaiserstr. 3, geben können» Viel Wenig 
macht ein Viel. Bei größeren Spenden kann auf Wunsch von 
der Möglichkeit der Steuerabzugsfähigkeit Gebrauch ge
macht werden.
Erfahrungsgemäß ist das politische Interesse gerade in 
Wahlkampfzeiten besonders groß. Die Zahl der Antrage 
auf Aufnahme in die CDU hat sich in den letzten Wochen 
gehäuft. Sicher können auch Sie durch ein oder zwei Wer
bungen in Ihrem Bekanntenkreis diese höchst erfreuliche 
Entwicklung weiter verstärken. Aufnahmeformulare lassen 
wir Ihnen jederzeit gerne zukommen, sind aber auch gerne 
bereit, Anregungen nachzugehen, wenn Sie uns jemanden aus 
Ihrem Bekanntenkreis mitteilen, von dem Sie glauben, daß 
er von uns angesprochen werden sollte.
Wenn alle unsere Mitglieder in den kommenden Wochen fest 
zusammenstehen, wenn jeder nach seinen Kräften und Mög
lichkeiten sich für die gemeinsame Sache einsetzt, dann 
wird der 15« September auch in Bad Godesberg einen neuen 
Wahlsieg des Bundeskanzlers und der Christlich-Bemo- 
kratischen Union bringen.

Mit freundlichen Grüßen
Der Organisationsleiter

(Hauser)


