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Bonn, im Sommer 1980

Liebe Bonner Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich möchte mich Ihnen als Ihr Bundestag sa bgeo rd ne te r mit 

diesem Schreiben persönlich vorstellen.

Seit 1965 gehöre ich dem Deutschen Bundestag an, seit 1969 

vertrete ich den Wahlkreis Bonn direkt im Deutschen B u n d e s -

tag. Meine Partei hat mich für die Bundestagswahl, die am 

5. Oktober 1980 stattfindet, wieder als Direktkandidat für 

den Wahlkreis 63 (Bonn) aufgestellt.

Im Deutschen Bundestag bin ich ordentliches Mitglied des 

Haushalts- und stellvertretendes Mitglied des W o h n u n g s b a u -

ausschusses. Im Hau sh al tsausschuß bin ich Berichterstatter 

für den Ve rt ei digungshaushalt und Mi tb erichterstatter für 

den Wohnungsbauhaushalt. Neben diesem Teil meiner p a r l a -

mentarischen Arbeit vertrete ich in erster Linie als g e -

wählter Direktkandidat den Wahlkreis Bonn im Parlament.

So gelang es mir, im Haushalt sa us schu ß des Deutschen B u n d e s -

tages die Abdeckung laufender Ausgaben Bonns als B u n d e s -

hauptstadt durchzusetzen und zum Ausbau dieser Unterstützung 

wesentlich beizutragen. Als Vorsitzender der Arbeitsgruppe 

"Ausbau der B u n d e s h a u p t s ta d t 11 meiner Fraktion konnte ich 

ein entsprechendes Arbeitspro gr amm einbringen, das von der 

CDU /C SU -Bundestagsfraktion dann auch so beschlossen worden 

i s t .

Mit freundlichen Grüßen

CDU
m sicher 
m sozial. 
u  undfrei( Alo Hauser MdB )



CDU
Christlich-Domokratische-Union 
Kr«i* verband Bonn
5300  Bonn 1

Liebe ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, September 1980

gerne hätten wir Sie alle persönlich besucht oder bei unseren 

Seniorenveranst altu ng en  mit Ihnen gesprochen. Weil das leider 

nicht möglich ist, möchte ich Ihnen wenigstens persönlich 

schreiben. Dieser Brief soll auch ein Zeichen der Ve rbunden-

heit mit Ihnen sein. Denn Sie waren es, die nach Krieg, Z e r -

störung und Geldentwertung unser Land wieder aufgebaut haben.

Ihrer Leistung im Arbeitsleben und in der Familie verdanken 

wir Jüngeren viel.

Deshalb wollen wir auch, daß die Renten an die Lohnentwicklung 

angekoppelt bleiben. Es darf nicht noch einmal geschehen, daß - 

wie in diesem Jahr - aufgrund eines gegen CDU/CSU beschlossenen 

Gesetzes die Rentenanpassung niedriger ist als die Inflat io ns -

rate. Wir wollen nicht, daß die Staatsschulden weiter ins Ufer-

lose wachsen und das von Ihnen und von uns Erarbeitete auffressen.

Wir wollen eine Wirtschaftspolitik, die Wachstums- und umwelt-

freundlich ist, die dem einzelnen Bürger Spielraum für eigenes 

Handeln läßt und die Leistung belohnt und nicht bestraft.

Die CDU weiß auch, daß wir eine gute Familienpolitik brauchen, 

die der Familie wieder mehr Achtung erweist, den Zusammenhalt in 

der Familie stärkt und die der Familie die erforderliche w i r t -

schaftliche Sicherheit gibt.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie haben die Schrecken des 

Krieges am eigenen Leibe erfahren - wer wüßte besser als Sie, wie 

wichtig der Friede ist. Aber Sie haben auch die Diktatur des H i t l e r -

reiches erlebt und wissen, was Freiheit bedeutet. Deshalb bitte ich 

Sie heute um Ihre Unterstützung für eine Politik, die den Frieden 

nach innen und nach außen in Freiheit sichern wird. Ich bitte Sie 

um Ihre Stimme am 5. Oktober, für Alo Hauser und die CDU.

Mit den besten Grüßen

(Editha Limbach) 

Stadtverordnete
O i ' O O ' l ;  J J S J / ?



Mit zwei Stimmen entscheiden Sie 
die Wahl am 5. Oktober 
Beide Stimmen für die CDU

Bei dar Bundestagswahl hat jeder Wähler zwei Stimmen.
Die erste Stimme 

ist die Kandidatenstimme
Die zweite Stimme 

ist die Parteienstimme

Al® Hauser CDU
Mit dieser Stimme entscheiden Sie, 
wer Ihren Wahlkreis im Bundestag 

persönlich vertreten soll 
Gewählt ist der Kandidat, der die 

meisten Stimmen erhält Alle 
anderen Stimmen fallen ersatzlos 

unter den Tisch. Nur die Hälfte aller 
Abgeordneten wird direkt im 

Wahlkreis gewählt

Auf die Zweitstimme kommt es an 
Mit dieser Stimme entscheiden Sie, 

mit wieviel Abgeordneten Dire 
Partei im Bundestag vertreten ist 
Alle Zweitstimmen für eine Partei 

werden auf Bundesebene 
zusammengerechnet Nach der 

Gesamtzahl aller Zweitstimmen für 
die jeweilige Partei wird die Zahl 

ihrer Abgeordneten im Bundestag 
bestimmt

Die Zweitstimme ist nicht weniger wichtig als die Erststimme. 
Mit Ihrer Zweitstimme entscheiden Sie 

über die Stärke Ihrer Partei im Deutschen Bundestag 
und damit über die Regierungsbildung.

W l l  FAHREN S I E
Am 5. Oktober 1980 von 9.00 18.00 Uhr

Z U M  W A H L L O K A L
Tel. 63 39 06 Oder 65 89 05
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