
Gemeinsam 
für Olfen 

In Olfen leben
ist für mich:

 
Mein Zuhause von Geburt an. 

Heimat, Sicherheit, ein gutes Gefühl.

Ihr CDU-Direktkandidat Michael Beckmann

beckmann@cdu-olfen.de



Kommunalwahl 2020: 
Es geht um die Zukunft unserer Stadt

Am 13. September 2020 ist Kommunal-
wahl. Ein Tag, an dem es um die weitere 
Zukunft Olfens geht. Sie entscheiden, wer 
die Geschicke unserer Stadt lenken soll. 
Dazu sollten Sie wissen, mit wem Sie es 
zu tun haben. 

Als Direktkandidat der CDU in Ihrem 
Wahlkreis möchte ich Ihnen deshalb an 
dieser Stelle ein paar Einblicke in mein 
Leben und meine politischen Ziele geben. 

Zu meiner Person in Stichworten:

Name: Michael Beckmann
Alter: 42
Beruf: Kaufm. Angestellter
Familienstand: verheiratet, 2 Söhne
Ehrenämter: Ratsmitglied, Vorstandsmit-

glied Schützenverein Sülsen und Schlep-
perfreunde Olfen

Hobbys: Alte Traktoren und Landmaschi-
nen, Schützenverein, Rad fahren.

Was ist Olfen für mich

Olfen ist eine agile und aufstrebende Klein-
stadt mit Herz. Hier sind die Dinge im Fluss 
und in Bewegung. Olfens größte Stärke 
sind dabei die kurzen Wege. Verwaltung,
Rat, Vereine, Bürger/innen - hier ziehen alle 
an einem Strang und bringen Projekte ins 
Rollen und realisieren sie auch.

Warum ich in die Politik gegangen bin 

2003 aus der Landjugend kommend, war 
ich zunächst sachkundiger Bürger und seit 
2004 Ratsmitglied im Wahlkreis 03. Politik 
zu machen heißt für mich, mich im Interes-

se Olfens und meiner Mitmenschen aktiv 
am Zukunftsprozess der Stadt einbringen 
zu können. 
 
Was ich an Olfen schätze

In Olfen werden die Dinge angepackt, kein 
ewiges diskutieren und taktieren. Ehrliche 
Menschen mit ehrlichen Meinungen und 
das gemeinsame Ziel, für Olfen das Beste 
zu erreichen, stehen im Vordergrund. Das 
Zusammenspiel zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern, Ehrenamt/Vereinen und der Politik 
ist dabei der wichtigste Eckpfeiler.
Wir stehen finanziell solide da und können 
Entscheidungen treffen, um Olfen für alle 
Generationen noch besser zu machen.

Was mir an Olfen noch nicht gefällt

Die momentane Situation an der Lippe, die 
gezeigt hat, dass es Menschen gibt, die 

Gemeinsam für Olfen 
das Ziel der Lipperenaturierung nicht ver-
standen haben: Wir wollen erlebbare Natur, 
sanften Tourismus und kein Halligalli! 

Wo liegen meine politischen 
Schwerpunkte

Für mich steht an erster Stelle, alles zu tun, 
um die Zukunft für meine / unsere Kinder 
in Olfen lebenswert und sicher zu gestal-
ten. Wenn unsere Kinder als Erwachsene 
zurückblicken und feststellen, dass sie eine 
glückliche Kindheit hatten und ihnen alle 
Möglichkeiten offenstehen, dann haben wir
etwas richtig gemacht.

Was kann ich für Sie tun

Was brennt Ihnen auf den Nägeln? Was 
können wir für Olfen noch besser machen?
Sprechen Sie mich an, geben Sie uns Hin-
weise, Ideen, Anregungen!


