
Gemeinsam 
für Olfen 

In Olfen leben
heißt für mich: 

Heimat und jeden Tag 
ein Stückchen Urlaub.

Ihr CDU-Direktkandidat Ralf Danielczyk

Danielczyk@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: Ralf Danielczyk
Alter: 58 Jahre
Beruf: Kriminalbeamter
Familienstand: verheiratet
Ehrenämter: Ratsmtglied Olfen, 
Kreistagsabgeordneter

Hobbys: Handball, Tennis, Lesen

Was ist Olfen für mich

Olfen ist für mich meine beste Wahl.
Als Zuzügler gefiel mir von Beginn an, wie 
die Olfener ihre Dinge selbst anpacken, 
gestalten und dann auch noch zu einem 
guten Ende bringen. Da musste ich einfach 
mitmachen.

Warum ich in die Politik gegangen bin 

Vor 20 Jahren kam ich über die Überarbei-
tung eines Spielplatzkonzeptes in die Kom-
munalpolitik und von dort immer tiefer in die 
politische Arbeit, die mich dann bis in den 
Kreistag führte. Dort nehme ich seit fast 10 
Jahren ein zweites Mandat wahr.

An der positiven Entwicklung Olfens 
mitwirken zu dürfen, bleibt für mich etwas 

Besonderes. Hier in Olfen den Nacken steif 
zu halten, Entscheidungen auch mal gegen 
den Strom zu verteidigen, gefällt mir. 

Nur ein Beispiel ist die soeben abgeschaff-
te, grün durchgeboxte und unsinnige Dicht-
heitsprüfung. Da haben wir jedem Haushalt 
in unserer Stadt echtes Geld gespart, das 
woanders von den Bürgerinnen und Bür-
gern gezahlt wurde.

Was ich an Olfen schätze

Die permanente Entwicklung in Olfen im 
Innen- und Außenbereich, ohne dass der 
eigentliche Charakter der Kleinstadt verlo-
ren geht. 

An den großen Entwicklungen kommt Olfen 
natürlich nicht vorbei, kann sich aber immer 
wieder neu auseinandersetzen und arran-
gieren.

Gemeinsam für Olfen 
Wo liegen meine politischen 
Schwerpunkte

Ich bin neugierig, interessiert, immer 
für Neues aufgeschlossen und deshalb 
grundsätzlich an allen Themen rund um 
unsere Stadt interessiert. 
Mein besonderes Augenmerk liegen aber 
in den Themenbereichen Kindertagesstät-
ten, Haushalt und Wirtschaft, Sport und 
Sicherheit.

Was kann ich für Sie tun

Natürlich versuche ich bei Entschei-
dungen alle Seiten zu berücksichtigen. 
Dafür ist es wichtig zu wissen, was Ihnen 
unter den Nägeln brennt. Sprechen Sie 
mich direkt an! Geben Sie mir Hinweise, 
Ideen und Anregungen, wo wir Olfen noch 
besser machen können. Per E-Mail, Tele-
fon oder persönlich, ich bin für Sie da.


