
Gemeinsam 
für Olfen 

In Olfen leben
 heißt für mich, Zuhause zu sein. 
Sich sicher und wohl zu fühlen, 

gerne durch jeden Teil Olfens zu radeln und 
sich stets an den vielen Neuerungen und 

Errungenschaften zu erfreuen.

Ihr CDU-Direktkandidat Benedikt Höning

Hoening@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 Wahl-
kreis möchte ich Ihnen deshalb an dieser 
Stelle ein paar Einblicke in mein Leben 
und meine politischen Ziele geben. 

Zu meiner Person in Stichworten:

Name: Benedikt Höning 
Alter: 30 Jahre
Beruf: Landwirt
Familienstand: verheiratet, 1 Kind

Olfen ist für mich 

Olfen ist für mich die sichere Heimat wo ich 
mich wohlfühle. Das Gemeinschaftsgefühl 
dieser Stadt hat für mich dabei immer eine 
besondere Anziehungskraft gehabt.

Warum ich in die Politik gegangen bin 

Olfen und alle Belange unserer Stadt liegen 
mir seit jeher am Herzen. Anfang 2020 bin 
ich dann der CDU-Olfen beigetreten. Ich 
wollte nicht nur vor vollendete Tatsachen 
gestellt werden, sondern selber auch
aktiv werden und an der Gestaltung un-
serer Stadt mitwirken. 

Die weitere Entwicklung unserer schönen 
Stadt ist mir wichtig. Mein besonderes 
Augenmerk gilt meinem Wahlkreis, weil ich 
dort wohne.

Was ich an Olfen schätze

An Olfen schätze ich die vielseitige Aufstel-
lung. Eine gute Balance zwischen Wirt-
schaft, Tourismus, Naturschutz und Stär-
kung der Interessen der Olfener Bürger.

Was mir an Olfen noch nicht gefällt

Olfen hat sich in den letzten Jahren weiter 
sehr positiv entwickelt und für alle Generati-
onen viel getan. 

Während die Außenbereiche mit den 
Naturschutzgebieten und vielen Freizeit-
angeboten immer mehr Anziehungskraft 
haben, wünsche ich mir das Gleiche für 
den Stadkern. Hier gibt es noch Verbesse-
rungspotential besonders für die Bedarfe 
von jüngeren Menschen in unserer Stadt. 
Eine Stärkung der Gastronomie und des 

Gemeinsam für Olfen 
Einzelhandels wird dem Gesamtbild Ol-
fens gut tun.

Wo liegen meine politischen 
Schwerpunkte

Viele Jahre habe ich in Olfen aktiv Hand-
ball gespielt. Die guten Rahmenbedin-
gungen für die vielen Vereine möchte ich 
politisch weiter fördern. Meine beruflichen 
Erfahrungen als ausgebildeter und aktiver 
Landwirt kommen sicherlich im Bau- und 
Umweltausschuss am besten zur Gel-
tung.

Was kann ich für Sie tun

Kommunikation ist mir wichtig. Ich bin 
immer diskussionsbereit, freue mich auf 
Ihre Anfragen und werde mich stets um 
Ihre Anliegen kümmern.


