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Bergischen
Landes
G erhard Braun ist 1923 in W er

melskirchen geboren. Er ist ver
heiratet, hat 2 K inder und ist als 
Verlagsgeschäftsführer in Bonn 

tätig . -  Seine ersten Kenntnisse im p o liti
schen Leben erw arb er in der Kom m unal
po litik . Er hat hier an die Erfahrungen 
seines Vaters angeknüpft, der schon vor 
1933 in der Kom m unalpo litik  tä tig  w ar und 
heute noch im Bewußtsein der Bevölkerung 
als B ürgerm eister der ersten N achkriegs
jahre  lebt.
1947, als Konrad Adenauer Vorsitzender 
der rheinischen CDU war, übernahm Ger
hard Braun m it jugend licher Begeisterung 
den Aufbau der Jungen Union im Rhein
land. Gemeinsam m it Jung-D em okraten 
und Jung-Sozia listen gründete er „den

Gerhard Braun anläßlich seiner 
diesjährigen Studienreise 
nach Amerika im Gespräch 
mit dem Mitglied des 
außenpolitischen Ausschusses 
des Kongresses, Mr. Whailey.

Ring po litischer Jugend in N ord rhe1" -  
W estfa len” . A ls überzeugter Europ 
pflegte Gerhard Braun schon ab1947einen 
ständigen Jugendaustausch m it den euro
päischen Nachbarländern.
1955 tra t er in die Landesgeschäftsführung 
der CDU Rheinland ein. Heute gehört er 
dem geschäftsführenden Landesvorstand 
der CDU an. Seit Jahren ist er außerdem 
M itg lied des Bundesvorstands der Kom
m unalpolitischen V ere in igung der CDU/ 
CSU.
Im Bereich/der Evangelischen Kirche ist er 
u.a. aktiv Im Sozia leth ischen Ausschuß der 
Synode Lennep tätig.

Ihr Kandidat 
für den 
Bundestag

Gerhard
Braun
Ein Sohn des

Porträt eines 
Politikers
Der ständige K ontakt m it den W ählern Ist 
Gerhard Braun w ichtig. Er w ill w issen, wo 
den Bürger der Schuh drückt. Darum w ird  
er auch sein Ratsm andat in W erm elsk ir
chen beibehalten. 80 Prozent der Gesetze, 
die in Bonn beschlossen werden, müssen 
von den Gem einden ausgeführt werden. 
Im S tadtra t kann Gerhard Braun beob
achten, w ie  diese Gesetze sich ausw irken.

Um den persönlichen Kontakt mit den 
Wählern zu vertiefen, überreicht Gerhard 
Braun bei vielen Hausbesuchen gemein
sam mit CDU-Stadtverordneten Informati
onsmaterial. Hier zusammen mit dem Rem- 
scheider Stadtverordneten Alfred Graw.

Gerhard Braun im Kreise seiner Familie. 
Frau Carmen ist aktiv im evangelischen 
Mütterwerk tätig; sie ist auch Beauftragte 
des Weltkinderhilfswerkes der Vereinten 
Nationen und bemüht sich, durch den Ver
kauf von Unicef-Karten hungernden Kin
dern in aller Welt zu helfen. Tochter 
Frederike ist Schwesternschülerin im 
Städtischen KrankenhausWermelskirchen, 
und Sohn Michael besucht die Unterprima.

Zeit für Reformen
Gerhard Braun hält die Zelt re if fü r Refor
men. Im Bundestag w ill er vor allem der 
europäischen E in igung neue Im pulse ge
ben. G le ichzeitig  be fürw orte t er e ine Ver
m inderung der Bundesländer und eine 
sinnvo lle  kom m unale Neuordnung.

Bergisches Land 
nicht vergessen!
Gerhard Braun setzt sich auch dafür ein, 
daß im Bundestag und im D üsseldorfer 
Landtag über den Sorgen an der Ruhr das 
Bergische Land nicht vergessen w ird. Von 
den V erantw ortlichen in Bonn und Düssel
dorf w erden oft nur die Problem e an der 
Ruhr gesehen. Die w ichtigen Aufgaben der 
K le in- und M itte lbe triebe  im Bergischen 
Land, die s ta rk expo rto rien tie rt sind, w er-

Gerhard Braun wird in Bonn bei 
seiner Arbeit für das Bergische Land 
nicht alleine stehen. Durch seine 
langjährige politische Tätigkeit hat 
er viele Freunde und findet 
auch bei Bundeskanzler Kiesinger 
ein offenes Ohr.

den oft übersehen. Nachdem die S truktu r
problem e an der Ruhr w eitgehend nor
m alis iert sind, muß seiner Meinung nach 
das Bergische Land stärker ge fördert und 
w e ite ren tw icke lt werden.
Das Bergische Land hat manche Sorgen 
und Probleme, die wir ohne Verständnis 
und Unterstützung in Bonn nicht lösen 
können. Unser Kreis braucht deshalb einen 
Mann, der sich in Bonn auskennt, der Ver
trauen genießt und der für uns in Bonn 
etwas erreichen kann.



Gerhard Braun richtet sein Augenmerk, wie hier beim Besuch e inesTextilun ter- 
nehmens, vor allem auf die Erhaltung und Neuschaffung von Arbeitsplätzen in 
den strukturgefährdeten Industriezweigen.

Sie haben 2 Stimmen
h ie r E rsts tim m e 

fü r d ie  W ahl e ines 
W ah lk re isa b g e o rd n e te n

h ie r Z w e its tim m e  
fü r d ie  W ahl 
e ine r L an des lis te  (Parte i)

1 G erhard  Braun,
P H I  I C hristlich 
V w 'L - 'U  Dem okratische 

Union

)
M it Ihrer Erststim m e wählen Sie den 
Kandidaten, der unseren W ahlkreis für d ie 
nächsten v ie r Jahre in Bonn vertreten soll. 
Wer d ie  meisten Stimmen erhält, ist gewählt. 
A lle  anderen Stimmen gehen in den 
Papierkorb. Die Erststim m en werden nicht 
auf d ie Landesliste verrechnet.

r ^ r \ \  | C hristlich  -|
y ^ / L / U  Demokratische 

Union
Gerhard Schröder, Dr. Rainer Barzel, 
Hans Katzer, Karl Bewerunge,
Aenne Brauksiepe

M it Ihrem zweiten S tim m kreuz wählen Sie 
die Partei Ihres Vertrauens. Nur dieses Kreuz 
entscheidet über d ie  Stärke der Parteien 
im neuen Bundestag.
Wenn Kurt Georg K iesinger unser Kanzler 
b le iben so ll, braucht d ie CDU auch Ihre 
Zweitstim m e.

Bei der letzten Bundestagsw ahl 1965 erh ie lten 
von den E rststim m en in unserem  W ahlkre is 
der Kand ida t der CDU 44,8%
der Kand ida t der SPD 42,9%
der Kand ida t der FDP 8,5%
Dam it w ird deutlich, daß die Entscheidung

darüber, w er unseren Kreis künftig in Bonn 
vertritt, nur zw ischen CD U und SPD fällt.
Deswegen erb itten  w ir d ie Erststim m en a lle r 
W ähler, d ie n icht sozia ldem okratisch wählen 
wollen, fü r unseren Kandidaten



Auch als M itg lied  des B undestages wird  
G erhard  Braun sein M andat als S tad tverordneter  
beibehalten . H ier kann er beobachten , 
ob die im Bundestag getroffenen M aßnahm en  
richtig sind. Denn was in Bonn beschlossen wird, 
muß in den G em ein den ausgeführt w erden.

Gerhard 
Braun

Sie haben bei der 
Bundestagswahl zwei 
Stimmen. M it Ihrer 
Erststim m e wählen Sie 
den Abgeordneten 
unseres W ahlkreises. 
M it Ihrer Zweitstim m e 
wählen Sie die Partei 
Ihres Vertrauens.

Ein Mann, 
dessen W ort 
etwas gilt- 
Ihr Mann 
für den
Bundestag!


