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Alle Freunde der Jungen Union grüsse ich aus
Ihres :'..Jeutschl&ndta_;es in Konstanz.
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Das Ziel der massgebcnd von der CDU
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Vorl eistungen des Westens niemals
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und e!"1tschlossen n2.ch innen und a,_ssen ,
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so S1.;;tz,t die CDU ihre Arbeit an der Lösung der
roblcke unseres Volkes fort .
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