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Heinrich 
Windelen
Bundesm in ister fü r Vertriebene, 
F lüchtlinge und K riegsgeschädigte

geb. 25. Juni 1921 in Bolkenhain 
(Schlesien)
katholisch, verhe ira tet, 4 K inder 
Volksschule -  Gym nasium — A b itu r

1939/40 R eichsarbeitsd ienst 
K riegsh ilfsd ienst 

1940/41 Studium  der Physik und 
Chem ie in Breslau 

1941/45 K riegste ilnehm er —
verw undet — ausgezeichnet — 
Gefangenschaft 

1945/48 kaufm ännische A usbildung in 
Te lg te  und W arendorf (West
fa len)

1949 M itbegründer und
G eschäftsführer eines 
kaufm ännischen Betriebes

1946 M itg lied  der CDU 

1947/53 im O rtsvorstand W arendorf
de r CDU

1947 M itbegründer der Jungen 
Union W arendorf

1947/48 und

1964/65 K re istagsabgeordneter

1948 S tadtverordneter 

1951/53 geschäftsführendes
K re isvorstandsm itg lied

1951/56 Vorsitzender de r Jungen 
Union in W arendorf

1953 K re isvorsitzender der CDU

1956 Vorsitzender des parlam enta
rischen Beirats des Bundes 
der Vertriebenen

seit
1957 M itg lied des Bundestages fü r 

fü r den W ahlkre is 94 
(Beckum /W arendorf)
M itg lied des 
Fraktionsvorstandes

1969 Bundesm in ister fü r
Vertriebene, F lüchtlinge 
und Kriegsgeschädigte

Heinrich W indelen, se lbständ iger Kauf
mann aus der westfä lischen K re is
stadt W arendorf, ist se it Februar 1969 
Bundesvertriebenenm m ister. A ls Kurt 
Georg K iesinger ihm nach der Wahl 
Kai-Uwe von Hassels zum Bundes
tagspräsidenten dieses Ressort anbot, 
wußte er sich m it der Bundestags
frak tion  der CDU/CSU e in ig ; Heinrich 
W indelen ist de r beste Mann fü r die 
Leitung des M in isterium s fü r V ertrie 
bene, F lüchtlinge und Kriegsgeschä
digte.

Der im schlesischen Bolkenhain ge
borene Abgeordnete, wegen se iner 
N üchternheit bekannt, sagte in der 
festen Absicht zu, sein hohes Am t 
ebenso sachgerecht auszuüben, w ie 
sein Bundestagsm andat. Dabei mögen 
sein Pflichtbewußtsein und d ie Nei
gung, vor allem do rt zu arbeiten, wo 
die Aufgabe schw ierig und die Ver

Der Vertriebenen- 
minister 

ist Schlesier
antw ortung groß ist, den Ausschlag 
gegeben haben.

Seit 1946 gehört der Schlesier H ein
rich W indelen der CDU an. Er g ründe
te d ie  Junge Union in se iner neuen 
Heimat, im M ünsterland. Seit 1947 ist 
er in der parlam entarischen A rbe it: 
im Kreistag, im Rat der S tadt W aren
do rf und se it 1967 im Bundestag. Zu
letzt gaben ihm seine W ähler m it 
63,3 %  das Mandat. Sie w issen seinen 
Einsatz zu schätzen. In der Bundes
tagsfraktion, deren Vorstand er ange
hört, arbe ite te  sich Heinrich W indelen 
in d ie manchem spröde erscheinende, 
aber politisch em inent w ichtige Ma
te rie  des Etats ein. Im einflußreichen 
Haushaltsausschuß w urde er Sprecher

se iner Fraktion. D ie CDU/CSU ver
trau te  ihm 1965 auch den Vorsitz im 
13köpfigen R echnungsprüfungsaus
schuß des Bundestages an. Dies alles 
waren Aufgaben, d ie  e r im Interesse 
des Steuerzahlers verantw ortungsbe
wußt erfü llte . Daher erw arb sich Hein
rich W indelen den Ruf eines sachkun
digen Parlam entariers, dessen scharf
s inn ige  Beweisführung und reiche 
Deta ilkenntn isse in den Parlam ents
debatten ihm rasch ein starkes Profil 
gaben.

Die Vertriebenen, denen er n icht nur 
durch seine schlesische Heim at ver
bunden ist, w issen, daß er ih re  A n lie 
gen getreulich und ta tk rä ftig  vertritt.

Sicher in die 
70er Jahre
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