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Olaf von Wrangel
fä h r t nach B o n n  m it u n se re n  P ro b le m e n  — 
s p r ic h t in  B onn  w e g e n  u n s e re r F ra g e n  — 

d e n k t m it in B onn , w e il es um s G a nze  g e h t.
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Olaf von Wrangel
Geboren am 20.7.1928 in Reval als Sohn 
eines Landwirts

evangelisch-lutherisch, verheiratet, drei Kin
der

1948 Besuch der Rundfunkschule des 
NWDR Hamburg, anschließend Volontärzeit 
beim NWDR

1949 bis 1954 Studium an der Universität 
Hamburg (Neuere Geschichte, öffentliches 
Recht und Soziologie), gleichzeitig zur 
Finanzierung des Studiums journalistische 
Arbeit für Rundfunk, Zeitungen und Zeit
schriften.

1954 bis 1956 Parlamentskorrespo, ^nt 
des NWDR in Bonn. Seit Gründung des 
NDR (Norddeutscher Rundfunk)

1956 Leiter des Bonner NDR-Studios und 
Vertreter des NDR auf internationalen Kon
ferenzen.

1961 zum Chefredakteur des NDR gewählt. 
Gleichzeitig seit 1962 stellvertretender Pro-

1939 Umsiedlung aus dem Baltikum 

Besuch der Baltenschule Misdroy/Pommern

1944 Marinehelfer

1945 als Soldat in den Kämpfen um Berlin 
verwundet.

Nach Gefangenschaft Landarbeiter in der 
Lüneburger Heide, da Vater vermißt, Selbst
finanzierung der Berufsausbildung 

1947 Abitur an der Oberschule Osterode/ 
Harz

grammdirektor im NDR und regelmäßiger 
Kommentator in Hörfunk und Fernsehen.

Mi.__utor des Buches „Chancen für Deutsch
land“ , erschienen 1965 im Hoffmann und 
Campe-Verlag,

1965: Mitglied des Bundestages für den 
Wahlkreis 10, Stormarn -  Herzogtum 
Lauenburg.

Ein Lebenslauf sagt viel, aber nicht alles. 
Olaf von Wrangel ist einer der jungen Ab
geordneten des Bundestages. Er hat sich 
in kürzester Zeit einen Namen gemacht. Er

ist einer von denen, die heute Werk und 
Erbe Konrad Adenauers verwalten. Die 
Generation der Gründer unseres Staates 
wurde und wird abgelöst durch Leute wie 
Olaf von Wrangel. Das ist für die Bundes
republik eine sichere Garantie und für uns, 
die Wähler, eine Beruhigung.

Olaf von Wrangels politischer Standort ist 
die CDU.

Die CDU stellt seit 20 Jahren den Bundes
kanzler: Adenauer -  Erhard -  Kiesinger. 
Seit 20 Jahren Ist die Bundesrepublik ein 
Staat mit ständig steigenden Erfolgszah
len. Auf dem Fundament, das die CDU 
legte, erreichte der freie Teil Deutschlands 
den höchsten Lebensstandard, die größt
mögliche Sicherheit, den besten Kontakt 
mit den Staaten des Westens und der 
blockfreien Welt. Die Welt schaut auf uns, 
und manche beneiden uns. Diese Stellung 
lassen w ir uns nicht infrage stellen. -  Nicht 
von den Kommunisten, erst recht nicht von 
der APO oder der NPD. -  Daher: treffen Sie 
Ihre Wahl mit einer klaren Entscheidung. 
Denn nur eine klare Mehrheit kann klare 
Politik machen! Deutschland braucht eine 
starke Regierung.



Große Worte passen nicht in unsere 
Zeit. Heute kann man nicht mehr mit 
Phrasen und mit schönen Plakaten 
Politik machen. Der Wähler von heute 
will wissen, woran er ist. Aus diesem 
Grunde konnte Olaf von Wrangel 
schon vor vier Jahren als unser Abge
ordneter mit unserem Auftrag nach 
Bonn gehen.
Die CDU empfiehlt ihn auch diesmal 
wieder den Wählern als ihren Kandi
daten. Mehr denn je kommt es dies
mal darauf an, daß die CDU aus 
diesen Wahlen mit einer überzeugen
den Mehrheit hervorgeht. Wir haben 
es in den letzten Jahren erlebt, wohin 
der Zwang zu Koalitionen und Kom
promissen führt. Diesmal muß ein 
klares und überzeugendes Ergebnis 
erzielt werden.
Die Probleme sind größer geworden. 
Die Bedrohung der Bundesrepublik 
ist durch die Prager Ereignisse auch 
für die Arglosen wieder deutlich 
geworden. Die innere Bedrohung 
durch die Radikalen von links und 
rechts erleben wir täglich. Wir werden 
in nächster Zukunft alle Kraft 
brauchen, um unser Schicksal im Griff 
zu behalten.
Die CDU empfiehlt Ihnen Olaf von 
Wrangel als „unseren Mann“ in Bonn, 
weil sie weiß, daß nicht nur die Sorgen 
unseres Heimatkreises bei ihm gut 
aufgehoben sind, sondern auch die 
Belange des Ganzen.

von
Wrangel


