
Besonders wende ich mich an alle Jungwähler und Neubürger der Städte Gladbeck und 
Bottrop. Für sie vor allem auch dieser Einblick in meinen Lebenslauf:

In Marborn (Hessen) wurde ich als ältestes von sieben Kindern groß, wurde Maurer wie 
mein Vater und kaum 18jährig im Dezember 1917 Soldat. 1919 kehrte ich aus dem Kriege 
zurück, arbeitete als Bergmann auf Moltke und legte 1931 die Hauerprüfung ab. Auf 
Fritz Heinrich schaffte ich von 1934 bis 1945 als Gesteinshauer, um dann nach Stinnes lll/IV  
zu wechseln, wo ich als Maurer tätig war und die Belegschaft mich 1949 in den Betriebs
rat wählte.

Gewerkschaftsmitglied bin ich seit 1914. Mein Einsatz galt vor allem der kath. Arbeiter
bewegung; auch gehöre ich der Kolpingfamilie an. Mitbegründer der CDU, bin ich Vor
sitzender der Kreis-Union Gladbeck und seit 1949 Stadtverordneter. Katholisch aus Tra
dition und Überzeugung, ist mir die enge Zusammenarbeit mit den evangelischen Bürgern 
ein besonderes Herzensanliegen.

Mein Bundestagsmandat hat mich in den vergangenen vier Jahren nicht von den Men
schen getrennt, die mich nach Bonn schickten. Vielmehr sind mir in diesen Jahren die Nöte 
der reinen Bergbaustädte und ihrer Bewohner noch stärker bewußt geworden.

Ich glaube bisher nach meinem Gewissen und mit all meinen Kräften für das Gemein
wohl und das Wohl der vielen, die mich um Hilfe angingen, gearbeitet zu haben. So 
w ill ich es mit Gottes Hilfe auch in den vier weiteren Jahren halten, wenn die Wähler 
und Wählerinnen mir erneut das Vertrauen schenken.

J o h a n n  H a r n i s c h f e g e r

^ P O o it

Johann Harnischfeger
ist mein Name. Vor vier Jahren schickte mich 
der Wahlkreis Bottrop/Gladbeck in den 
Bundestag. Als M itglied der CDU-Fraktion 
hatte ich dort teil an der Gesetzesarbeit, die 
die politischen und wirtschaftlichen Erfolge 
und Fortschritte brachte, die heute allen 
sichtbar sind. Ich sagte ¡a zu allem, was 
uns vorwärtsbringen konnte und nein zu 
kurzsichtigen und Propagandaanträgen, die 
uns ins Verderben hätten führen müssen. 
Viele Anregungen aus dem Wahlkreis konnte 
ich bei meinen politischen Freunden zur 
Geltung bringen und zahlreichen Wählern 
bei persönlichen Sorgen und Nöten helfen -  
konnte Härtefälle der Gesetze ausgleichen.

Der Erfolg dieser Arbeit, der Erfolg der CDU, gibt mir den Mut, erneut vor die W äh
lerinnen und W ähler zu treten und auch bei der jetzigen Bundestagswahl, am 15. Sep
tember, um Ihre Stimme für mich, für die CDU und damit für Adenauer zu bitten.
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Stets das Ohr am Pulsschlag des Volkes,- 

stets Kontakt halten mit den Wählerinnen 

und Wählern, ist die Maxime des Bundes

tagsabgeordneten Johann Harnischfeger. 

Bei seinen Arbeitskollegen auf Stinnes 

ist er ein häufiger und gern gesehener 

Besuch. Er nimmt teil an ihren Sorgen 

und hilft, wo er kann (Bild links oben). 

Auf dem Wochenmarkt ist Johann Har- 

nischfeger oft zu finden, wenn er zwischen 

den vierzehntägigen Sitzungsperioden des 

Bundestages in Gladbeck weilt. Im Ge

spräch mit Hausfrauen lernt er ihre Nöte 

kennen (Bild links unten).

W o immer das private und öffentliche 

Leben Aufschlüsse über wirtschaftliche und 

politische Notwendigkeiten gibt (Bild 

rechts oben: Besuch der Deutschland

schau), ist Johann Harnischfeger zu sehen, 

um sich selbst ein Urteil für Bundestags

entscheidungen zu bilden. An erster Stelle 

aber steht immer das Gespräch mit den 

Wählerinnen und Wählern (Bild rechts 

unten: MdB Johann Harnischfeger und 

Bundeswirtschaftsminister Erhard, um

geben von interessierten Bürgern unserer 

Stadt). Johann Harnischfeger ist und blieb 

ein Mann aus dem Volk -  auch als Bun

destagsabgeordneter.



Wähle ► c d u dann w ählst Du

Adenauer
und seine erfolgreiche Mannschaft

Jeder W ähler hat zwei Stimmen 

So mußt D u  ankreuzen

Erststimme Zweitstimme A
für die W ahl des Wahlkreisabgeordneten für die W ahl nach Landeslisten

1 Christlich Demokratische 
Union
Dr. K. Adenauer 
Karl Arnold
Dr. Luise Rehling w
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