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Qßvhuvä Sdineider,
43 Jahre alt, der Leiter des Katasteramtes 
in Büdingen, ist nicht nur den Büdingern 
bekannt, sondern in allen Orten des Krei
ses und auch des Kreises Friedberg kennt 
man ihn, ob er beruflich mit den rot
weißen Meßstäben unterwegs ist, oder 
in Versammlungen des evangelischen 
Männerwerkes oder auf Kirchenvor
steherrüsttagen spricht. Keiner kennt wie 
er die Sorgen und Nöte der Bevölkerung 
der ländlichen Kreise Friedberg und Bü
dingen. Stammt er doch selbst aus einer 
Bergarbeiterfamilie des Dillkreises. Sein 
Vater, früher selber noch Bergmann, be
sucht später die Missionsschule und tritt 
in den Dienst der evangelischen Kirche 
ein. Aus diesem Elternhaus kommend, 
studiert Gerhard Schneider unter viel 
Entbehrungen in Berlin Geodäsie, wird 
1937 Diplom-Ingenieur und ist dann von 
1937 bis 1945 Soldat. W ährend des Krie

ges wird er Oberleutnant und Batteriechef in einer Heeres-Artillerieabteilung. Er 
heiratet 1940 und wird Vater von drei Söhnen. Die Familie wird ausgebombt 
und lebt von 1943 bis 1949 als Evakuierte in Oberndorf im Dillkreis. Nach Rück
kehr aus der Gefangenschaft tritt Gerhard Schneider in die Hessische Kataster
verwaltung ein, wird an die Ämter Gladenbach, Friedberg und später als Amts
vorsteher an das Katasteramt in Büdingen verseht.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit wird er bald durch seine Mitarbeit in der 
kirchlichen Arbeit bekannt. Er wird in die Kirchengemeindevertretung gewählt, 
wird Mitglied der Dekanats- und der Landessynode der evangelischen Kirche in 
H essen  und Nassau und Obmann für die Männerarbeit in der Propstei Ober
hessen. Er spridit in öffentlichen Versammlungen der Wochen des Dorfes, sowie 
Kirchenvorsteherrüsttagen über aktuelle Tagesfragen und nimmt vom christlichen 
Glauben her dazu Stellung. Als Begründer des Christlichen Vereins Junger 
Männer in Gladenbach wird er an der Leitung des Kreisverbandes W etterau- 
Vogelsberg des „CVJM" maßgebend beteiligt. Auch seine Liebe zur Musik 
macht ihn als Dirigent des Büdinger Posaunenchores über die Grenzen Büdingens 
hinaus bekannt.

Bei den Kommunalwahlen 1956 wird Gerhard Schneider als Mitglied der CDU 
in den Kreistag des Landkreises Büdingen gewählt und wird Fraktionsvorsitjen 
der der Fraktion der „Freien Wählergemeinschaft (DP/FVP-CDU)". Im Juli 1957 
wählten ihn die Kreisverbände Friedberg und Büdingen der CDU einstimmig zu 
ihrem Kandidaten der Bundestagswahl. Unerschrocken und frei von Hemmungen 
haben wir ihn im Einsal} für soziale Gerechtigkeit kennengelernt und bitten die 
Wähler, ihm ihr Vertrauen zu schenken.

D I P L .  I N G .  G E R H A R D  S C H N E I D E R

M eine sehr verehrten Wählerinnen und Wähler!
Ich kandidiere bei der Bundestagswahl, weil ich in Übereinstimmung mit un

serem verehrten Bundeskanzler Dr. Adenauer der Meinung bin, daß es bei die
ser Wahl um d ie  Schicksalsstunde unseres deutschen Volkes geht. Entweder 
lebt unser Volk in Freiheit und selbständig als gleichberechtigtes Volk weiter 
unter den freien Völkern der Welt, oder es öffnet dem marxistischen Sozialis
mus Tür und Tor und begibt sich systematisch in die Abhängigkeit und Unfreiheit.

Als evangelischer Christ fühle ich mich vom Glauben her verantwortlich für 
die Gestaltung des öffentlichen Lebens. Es gilt auch in der Politik, der größten 
Not unserer Zeit zu begegnen, daß der Mensch nicht mehr als Mensch ernst ge
nommen wird, daß man ihn besonders in den sozialistisch geführten Ländern zur 
Masse und zur Sadie degradiert und - ihn an der Entwicklung zu einer freien, 
schöpferischen Persönlichkeit hindert.

Auch den Notständen unserer Kreisgebiete, wie Beschaffung von Arbeits
plätzen in den Heimatgemeinden und damit Beseitigung der Pendler zu den Groß
städten, Schaffung eines gesunden Bauernstandes und Behebung der strukturellen 
Schwierigkeiten der Landwirtschaft im Vogelsberg, läßt sich nur begegnen, wenn 
die von der Bundesregierung eingeschlagene soziale Marktwirtschaft in steter 
Konsequenz weitergeführt wird.

In den letzten acht Jahren ist für die Helmatvertriebenen Wesentliches ge
schaffen worden. W enn auch das Recht auf die deutsche Heimat im Osten nie
mals aufgegeben werden darf, so hat der Bundestag doch die Verpflichtung, die 
noch vorhandenen Notstände der Heimatvertriebenen zu beseitigen.

Als besondere Aufgabe des kommenden Bundestages sehe ich die Hebung 
und .innere, wirtschaftliche Festigung des gesamten Mittelstandes. Ich meine da
mit nicht nur den gewerblichen Mittelstand, auch nicht nur den bäuerlichen. Ich 
meine den Mittelstand in seinem ganzen Umfange, insbesondere auch die An
gehörigen der freien Berufe, die Arbeiter und die Angestellten. Ich bin der Über
zeugung, daß ein gesunder und starker, in sich gefestigter Mittelstand einer der 
Hauptträger eines demokratischen Staates sein wird in politischer, geistiger und 
kultureller Hinsicht.

Obwohl im Wohnungsbau schon viel erreicht ist, muß doch bezüglich der 
Unterbringung der kinderreichen Familien noch viel getan werden. Das vom 
Bundestag beschlossene „Familienheimgeset}” bildet eine gute Ausgangsbasis für 
die weitere Arbeit.

Die Förderung und Betreuung unserer heranwachsenden Jugend ist mir als
Vorstandsmitglied im größten Jugendverband Westdeutschlands, dem Christlichen 
Verein Junger Männer, ein besonderes Herzensanliegen. Hier bekenne ich mich 
voll und ganz zu den Grundgedanken, die von unserer Bundesregierung zur För
derung der Jugend verfolgt werden: Recht der Jugend auf Freiheit von den 
Schäden der Zivilisation, Hilfe für die jungen Menschen in den Krisen der Ent- 
vicklungsjahre, Erziehung der Erwachsenen zum Jugendschutz, Förderung der 

Jugend auch außerhalb der Schule.
Nur mit einer an Leib, Seele und Geist gesunden Jugend können wir ge

trost in die Zukunft sehen und den politischen und wirtschaftlichen W eg des 
Aufstieges aus dem Chaos, wie wir ihn die acht Jahre unter der Regierung 
Adenauer gegangen sind, weiter gehen zu einem neuen, lebenswerten Leben.

G e rh a rd  S ch n e id e r.

V E R D I E N T  I H R  V E R T R A U E N !



Stim m zettel
für die Bundestagswahl im Wahlkreis 136 Friedberg - Büdingen 

am 15. September 1957

Jeder W ähler hat 2 Stimmen!

Erststimme Zweitstimme
für die Wahl des Wahlkreiskandidaten für die Wahl nach Landeslisten

1

SPD o SPD O
2

Gerhard Schneider

CDU

Christlich-
Demokratische
Union

CDU

3

FDP1 o FDP o
4

■

8 Jahre ging es bergauf!
Bleibt A denauer treu 

und helft beim w eiteren Aufstieg Deutschlands!

W as Ihr habt, das wißt Ihr — macht keine Experimente! 

Darum wählt den Kandidaten

Gerhard Schneider
und die Männer der

C hristlich-D em okratischen U nion , Liste


