
S a a r b r ü c k e n ,  im September 1957

Verehrte J u n g w ä h le r !

In wenigen Tagen, am 15. September 1957, finden im gesamten Bundesgebiet die W ahlen 
zum dritten Deutschen Bundestag statt. W ir an der Saar haben an diesem Tage zum ersten 
Male Gelegenheit, an den W ahlen zu einem deutschen Parlament teilzunehmen. Im Gegen
satz zu unseren Brüdern und Schwestern in Mitteldeutschland können wir, so wie es sich 
für eine demokratische Staatsordnung geziemt, in voller Freiheit den Männern und Frauen 
unsere Stimme geben, die uns eine klare, zielbewußte und erfolgversprechende Politik ga
rantieren. Uns obliegt daher die hohe, sittliche Verpflichtung, am 15. September 1957 
auch für d i e Menschen zu handeln, denen die W illkür kommunistischer Machthaber 
freie und geheime W ahlen versagt. Schon aus diesem Grunde dürfen wir nicht in Interes- 
senlosigkeit verharren, sondern sind verpflichtet, nach reiflicher und verständiger Ueberle- 
gung von unserem W ahlrecht den rechten Gebrauch zu machen.

Dieser Verantwortung muß sich vor allem die junge Generation bei der am 15. Septem
ber 1957 zu treffenden Entscheidung bewußt sein. Denn von dem Ausgang dieser W ahl wird 
es abhängen, ob die erfolgreiche Innen- und Außenpolitik der vergangenen acht Jahre, 
die Deutschland nach einer schweren, fast hoffnungslosen Zeit Freiheit, Wohlstand und Si
cherheit gebracht und ihm Achtung und Geltung in der Welt wiedergewonnen hat, fortge
setzt werden kann. Diesen von den übrigen Völkern bewunderten Aufstieg und Auf
schwung verdanken wir neben der Schaffenskraft unserer arbeitenden Menschen der klu
gen und konsequenten Politik unseres Bundeskanzlers Dr. Adenauer und seiner Mitarbeiter.

Es gilt, den bisher beschrittenen und von dem deutschen Volk an den bisherigen Leistun
gen als richtig erkannten W eg kontinuierlich weiter zu verfolgen. Aus diesem Grunde 
geben wir als junge und verantwortungsbewußte Menschen jener Partei unsere Stimme, 
die unserem Volke in den letzten Jahren d i e  Persönlichkeiten gestellt hat, deren Umsicht 
und Schaffenskraft wir unseren W ohlstand und das neue Ansehen in der W elt verdanken, 
der
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W ir wollen auf diese W eise den Männern und Frauen um Dr. A denauer unseren Dank 
abstatten und ihnen durch unsere Stimme gleichzeitig die Beauftragung für w eitere vier 
Jahre verantwortlicher, von christlichem Geist getragener politischer Tätigkeit geben.

Daran denken wir am 15. September 1957.
Wir jungen Menschen wählen Dr. Adenauer und seine Mitarbeiter in der 

Christlich-Demokratischen Union (CDU - Liste 1)

Mit freundlichen Grüßen 
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