
Gemeinsam 
für Olfen 

Olfen ist für mich
der Ort, an dem ich mich mit 

meiner Familie wohlfühle.

Ihr CDU-Direktkandidat Christoph Große-Wichtrup

Grosse-Wichtrup@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: Christoph Große-Wichtrup
Alter: 38 Jahre
Beruf: Bauleiter in der Wohnungswirtschaft
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
Ehrenämter:  CDU / Fußballtrainer beim 
SuS Olfen

Hobbys: Fußball spielen mit meinen Kin-
dern / Motorradfahren / Heimwerken mit 
meinen Kindern.

Das ist Olfen für mich

Olfen zeichnet sich durch landschaftliche 
Schönheit und eine Wohlfühlatmosphäre 
für seine Einwohner und alle Gäste aus. 
  
Die große Stärke Olfens liegt für mich 
darin, dass immer etwas in Bewegung ist. 
Hier sprechen die Menschen miteinander, 
arbeiten zuammen und haben immer neue 
Ideen mit dem gemeinsamen Ziel, etwas
 für die Stadt  und die Gemeinschaft zu 
erreichen.

Warum ich in die Politik gegangen bin 

Seit 2014 engagiere ich mich in der Lo-
kalpolitik, weil ich das Potenzial der Stadt 

Olfen schätze, an ihrer Weiterentwicklung 
beteiligt sein und konkret mitarbeiten wollte, 
statt einfach daneben zu stehen und zuzu-
sehen.
Schon nach wenigen Monaten in der Politik 
wurde mir klar, dass ich mit Kreativität 
sowie meinem beruflichen Werdegang mei-
nen Beitrag aktiv leisten kann, diese Stadt 
weiter nach vorne zu bringen. 

Was ich an Olfen schätze

Der ehrliche und zielgerichtete Umgang 
miteinander in allen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens und auch in der Politik 
hat mich als Neubürger vor einigen Jahren 
sofort beeindruckt. 
Dazu kommt die Vielfältigkeit an Möglich-
keiten in Bildung, Freizeit, Natur und Sport 
und an individuellen Baumöglichkeiten. In 
Olfen können sich die Bürger/innen noch 
verwirklichen. 

Gemeinsam für Olfen 
Wo liegen meine politischen 
Schwerpunkte

Mein größter Schwerpunkt liegt in den Be-
reichen des Bau- und Umweltausschusses. 
Hier kann ich meine beruflichen Erfah-
rungen zielgerichtet einbringen. 

In letzter Zeit verbindet mich aber auch viel 
mit dem Ausschuss für Jugend, Senioren, 
Kultur und Sport. Als Vater von zwei heran-
wachsenden Kindern sind mir die Anliegen 
der nächsten Generationen besonders 
wichtig. 

Was kann ich für Sie tun 

Ich möchte Sie als Bürgerinnen und Bürger 
unserer Stadt in Ihren Anliegen unterstüt-
zen, Sie informieren oder Ihnen einfach 
ein Ohr schenken. Ich freue mich auf Ihre 
Kontaktaufnahme. 


