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W ir empfehlen Dr. Franz Rempe Bundestagskandidat fü r den Wahlkreis 90

ln Essen kandidiert am 15. September auch ein Arzt für den Bundestag. Es ist Dr. med. Franz Rempe, Essen-Stoppenberg, Schwanhildenstraße 12.
„M ein Hobby ist —  Sie werden wahrscheinlich staunen —  die Politik", sagt er. „Jeden Donnerstag komme ich mit Freunden zusammen. Nie fehle ich an 
diesem Abend, denn es ist immer interessant. Unser Kreis setzt sich aus allen Schichten der Bevölkerung zusammen. Es wird heftig über alle Probleme 
diskutiert. Noch nie ist trotzdem jemand aus Verärgerung fortgeblieben. Solche Diskussionen sind fruchtbar und erweitern den Horizont. Es müßten sich 
eigentlich viel mehr Menschen mit der Politik befassen. Man kann nicht kritisieren, wenn man nicht mitarbeitet."
Das ist richtig. Die Politik bestimmt unser staatspolitisches Leben. Darum kann man ihr nicht „weltfrem d" gegenübertreten. A lle haben das Recht und die 
Pflicht, den Staat gestalten zu helfen. Nur wenn w ir das tun, können w ir wirklich mitsprechen.
Die Menschen des Wahlkreises 90, in dem Dr. Rempe sich zur Wahi eilt, kennei ;n als einen der ihren. Am 18. Dezember 1910 wurde er in Katernberg 
als Sohn des Fördermaschinisten Rempe geboren. M it fünf weiteren Geschwistern wuchs er auf. Schon früh lernte er so, sich in die Gemeinschaft ein- 
fügen. Im Elternhaus wurde in ihm gleichzeitig das soziale Denken geweckt. Das Wissen um die großen sozialen Aufgaben bestimmt seinen Lebensweg. 
In Münster und Düsseldorf studierte er. Seit 1945 ist er Knappschaftsarzt in Stoppenberg. Seiner Heimat blieb er also immer treu. Für seine Tätigkeit als 
Knappschaftsarzt kommt ihm zugute, daß er während seiner Studienzeit zwei Jahre unter Tage arbeitete.
Er brachte es bis zum Lehrhäuer. Daran werden vor allem die vielen Bergleute seines Wahlkreises denken. „Von der Pike auf" ist er mit ihren Sorgen 
vertraut. Er half auch die KAB in Stoppenberg gründen. Es beweist, wie er sich dem Arbeiter verbunden fühlt.
Schon im Mai 1945 sammelte er Männer aus Frillendorf, Katernberg, Schonnebeck und Stoppenberg um sich. Man traf sich regelmäßig in seiner W oh
nung. Das mußte damals noch „ille g a l" geschehen. Die Hände legte er also in jener verworrenen Zeit nicht in den Schoß. Er wußte: Nur Tatkraft konnte 
Deutschland wieder aufbauen.
So zählt er zu den Mitbegründern der CDU im Raum Essen. Noch heute ist er Vorsitzender des Ortsbezirks Stoppenberg. Natürlich ist ihm die Kommunal
politik ein Anliegen. Im Bundestag w ill er sich nicht zuletzt dafür einsetzen, daß man endlich einmal mehr an die bisher vernachlässigten Gemeinden 
denkt.
Die Ärzteschaft aber begrüßt, wenn ein Mann aus ihren Reihen in den Bundestag kommt. Dr. Adenauer sagte noch in Essen: W ir müssen vielmehr Fach
leute im Bundestag haben.
Es geschah nicht von ungefähr, daß die Ärztekammer Dr. Rempe zu der Bereitschaft beglückwünschte, für den Bundestag zu kandidieren, denn vom
nächsten Bundestag erwartet sie die Lösung mancher Fragen.
„W as mir am Herzen liegt, ist eine klare Fortsetzung der bisherigen nen- und A  >enpolitik, denn nur sie sichert auch die Wiedervereinigung des ge
samten deutschen Volkes", sagt Dr. Rempe, Vater von vier Kindern.
In den Stadtbezirken Altenessen-Nord, Altenessen-Süd, Steele, Kray, Frillendorf, Schonnebeck, Stoppenberg und Karnap, die zu seinem Wahlkreis gehö
ren, wird man ihm gern die Stimme geben. Viel wurde in den vergangenen Jahren geleistet, aber noch manche sozialen Probleme harren ihrer endgül
tigen Lösung. Daß ein so zielbewußter Mann wie Dr. Rempe dazu beitragen wird, ist unsere feste Meinung.

Aus allen diesen Gründen bitten wir Männer, Frauen und Jungwähler,
ihre Stimme am 15. September 1957 abzugeben für Dr. Franz Rempe

Franz Kleinjung, Altenessen Hans Groß-Albenhausen, Schonnebeck Paul Reckhaus, Kray
Hans Radermacher, Karnap Franz Melzer, Stoppenberg Ferdinand Hülsebusch, Steele
W ilhelm Temmesfeld, Katernberg



So wird gewählt!
Der Wahlvorgang ist wirklich kinderleicht, 
wie es das|Beispiel Dir hier deutlich zeigt:
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Ein Kreuz im linken Kreis und eins im rechten!
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