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Sehr geehrter Jungwähler!

Wenn am 1 9 . September der 5« Deutsche Bundestag gewählt wird, haben Sie 
zum ersten Mal die Möglichkeit, durch Ihre Stimme die politische 
Zukunft unseres Volkes mitzubestimmen.
Sicher haben Sie in den letzten Tagen bereits- sogenannte Jungwählerbriefe 
der Parteien erhalten. Sie werden darin auf Ihre Mitverantwortung 
angesprochen und aufgefordert, Ihr Stimmrecht zu Gunsten einer Partei 
auch wirklich auszuüben.
Heute wende ich mich nun als Kreisvorsitzender der Jungen Union an Sie. 
Mit 1500 Mitgliedern sind wir die grösste politische Jugendorganisation 
im Wahlkreis Stormarn/Lauenburg. Die Mehrzahl unserer Mitglieder zählt 
genau wie Sie zu den Erstwählern. Auch wir haben uns zunächst die Frage 
gestellt, warum sollen wir eigentlich wählen?
Die Stimmabgabe ist für uns die wirksamste Möglichkeit, unseren 
politischen Willen zum Ausdruck zu bringen. Wer nicht wählt, stimmt 
im Grunde gegen unsere Demokratie. Denken Sie bitte aber auch einen 
Augenblick daran, wieviel unsere mitteldeutschen Landsleute - wenige 
Kilometer von hier entfernt - darum geben würden, nur einmal frei 
wählen zu dürfen.
Die Entscheidung für eine der Parteien ist notwendig, selbst wenn man 
ihr nicht in allen politischen Fragen voll zustimmen kann. Es ist nun 
einmal ein Vorrecht der Jugend, kritisch und damit unbequem zu sein.
Wir haben als Sprecher der jungen Generation in der CDU den Raum und 
die Möglichkeit gefunden, unsere politischen Vorstellungen zu 
verwirklichen; denn die CDU ist eine junge, moderne Partei. Davon zeugt 
schon die Tatsache, dass sie neben Dr. Barzel, Dr. Stoltenberg und 
vielen anderen jungen Kandidaten für unseren Wahlkreis den erst 
3 6 jährigen Chefredakteur des Norddeutschen Rundfunks, Olaf von Wrangel, 
in den 5* Deutschen Bundestag entsenden will.
Ich setze mich für Olaf von Wrangel ein, weil er als ein Mann unserer 
Generation im Bundestag Ihre und meine Interessen am besten vertreten 
wird.
Sie sind Jungwähler; wählen Sie verantwortungsbewusst! Seien Sie 
wirklich Erstwähler; wählen Sie Liste 1 : die CDU und Ihren jungen 
Kandidaten Olaf von Wrangel.
Mit freundlichen Grüssen
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