
Gemeinsam 
für Olfen 

Olfen ist für mich
und meine Familie Heimat. 

Der Mittelpunkt in unserem Leben.

Hier leben wir in einer intakten Umwelt, 
fühlen uns geborgen und können 
sicher und umsorgt alt werden.

Ihr CDU-Direktkandidat Heribert Birken Ihr CDU-Direktkandidat Heribert Birken 

Birken@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: 

Meine Name ist Heribert Birken. Ich bin 
70 Jahre alt, verheiratet und von Beruf 
Handelsvertreter. Neben meiner Familie 
bestimmt die Leidenschaft für meine Auf-

gaben im Ehrenamt innerhalb Olfens mein 
Leben. Bereits seit dem Jahr 1994 bin ich 
im Rat der Stadt Olfen tätig. 

Neben der Politik hat es mir auch der 
Karneval angetan. Heute gehöre ich zum 
Ehrenvorstand der KG Kitt. Ein weiteres 
Hobby ist die Jagd und auch in diesem Be-
reich engagiere ich mich im Vorstand des 
Hegerings. 

Was ist Olfen für mich

Olfen ist meine Heimat. Ich bin zwar nicht 
hier geboren, lebe aber schon fast 40 Jahre 
hier, fühle mich hier wohl und ich kann 
mir nicht vorstellen, woanders zu leben. 
Olfen ist klein, überschaubar und lebens-
wert. Hier finde ich alles, was ich zu einem 
entspannten Leben brauche. Freizeitein-
richtungen, Gastronomie und Vereine für 

jegliches Hobby. Hier können Familien gut 
leben und ihren Kindern einen guten Start 
ins Leben ermöglichen. 

Warum ich in die Politik gegangen bin

Ich war schon immer der Meinung, dass 
sich in einer Demokratie jeder einbringen 
sollte. Nur meckern bringt uns nicht nach 
vorne und kann nichts verändern.

Was mir an Olfen noch nicht gefällt

Olfen hat immer noch kein flächende-
ckendes schnelles Internet. Daran müssen 
wir genauso arbeiten wie an der Auswei-
tung der Verkehrsanbindungen an das 
Ruhrgebiet mit Bus und Bahn. Außerdem 
ist die Polizei-Präsenz für die Sicherheit in 
Olfen aus meiner Sicht noch nicht ausrei-
chend und sollte weiter verbessert werden. 

Gemeinsam für Olfen 
Wo liegen meine politischen 
Schwerpunkte

Umwelt- und Naturschutz, Stadtentwick-
lung, das Thema „Bauen in Olfen“, die Ver-
kehrsanbindung Olfens auf allen Ebenen 
und die Internetanbindung unserer Stadt. 
Und natürlich alle aktuelle Themen, die 
Olfen weiterbringen. 
Mir ist dabei wichtig, mit allen Bürgerinnen 
und Bürgern, der CDU und der Fraktion zu-
sammen zu versuchen, Olfen noch lebens-
werter zu machen als es sowieso schon ist.

Was kann ich für Sie tun 

Ich freue mich, wenn Sie mich als Ihren 
persönlichen Ansprechpartner sehen. Bei 
Anregungen oder Problemen: Rufen Sie 
mich gerne an. 


