
IlHser nner Man für Bim
Hein% Eyrich CDU stellt sich vor



sind unsere 
Probleme 
und Sorgen
Die Bundesrepublik besteht nicht nur 
aus Großstädten. Im Gegenteil.
Die meisten Menschen leben 
dazwischen und sind froh darüber. 
W ir zum Beispiel. Unsere Probleme 
sind genau so wichtig, aber andere. 
Sie reichen von Beschaffung und 
Sicherung der Arbeitsplätze, einer 
vernünftigen und positiven 
Agrarpo litik  bis zur Intensivierung 
des Fremdenverkehrs und guten und 
schnellen Verkehrsverbindungen.
W ir sind kein Spielball zwischen den 
Ballungsräumen Freiburg und Basel, 
sondern das wichtige Verbindungs
glied, das wirtschaftlich gesünder 
werden muß.

Dr. Eyrich wird 
dafür im Bundestag 
kämpfen

Dr. Heinz Eyrich, Jahrgang 1929, ist 
Jurist, genauer gesagt Erster Staats
anwalt in Freiburg. Sein Vater war 
W erkmeister. Sein Studium mußte 
er sich deshalb selbst verdiene 
als W erkstudent. Kein W under, daß 
er den W ert einer guten Ausbildung 
schätzt (und nachdrücklich für die 
B ildungspolitik gerade auf dem 
Lande e in tritt) aber auch durch seine 
Herkunft und seinen Bildungsgang 
die wirtschaftlichen und sozialen 
Probleme kennt, die sich aus harter 
körperlicher A rbeit ergeben.
In der politischen A rbe it erfahren, ist 
er seit seiner Studentenzeit in der 
CDU engagiert. Seit 1962 CDU- 
S tadtrat in Freiburg, außerdem 
Landesvorsitzender der Jungen 
Union.
Er ist verheiratet und hat zwei 
Kinder.

Dr. Heinz Eyrich 
ist der richtige Mann 
für Bonn



Und was sagt die

Badische Zeitung

CDU
Kreisverbände 
Lörrach und Müllheim

zu unserem Kandidaten?

^  „K lare  Entscheidung der CDU W ahl
kreiskonferenz. Für den neutralen 
Beobachter . . . war es besonders 
eindrucksvoll, wie stark die 
Delegierten in ihrer Entscheidung 
von der Q ualifikation des Kandidaten 
für Bonn beeinflußt werden. Es war 
eine Wahl aus Überzeugung.“

^  „Sagen zu können, was er will, ist 
das Prädikat und zugleich die 
Empfehlung dieses Mannes, der mit 
sichtlichem Optim ismus in die 
„Vorste llungsrunde“ und dann in den 
W ahlkampf geht.“

^  „D ie anderen Parteien werden nun 
den CDU-Bundestagskandidaten 
sehr ernst nehmen müssen . . . Dieser 
W ahlkampf ist kein Spaziergang.“


