
Gemeinsam 
für Olfen 

Olfen ist für mich
Heimat im besten Sinne des Wortes.

Ihr CDU-Direktkandidat Christoph Kötter

Koetter@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 Kötter
Alter: 60 Jahre
Beruf: Dipl. - Verw.- Wirt
Familienstand: verheiratet, 3 Kinder, 
4 Enkelkinder

Ehrenämter: Bürgerbusverein Olfen
Hobbys: Lesen, Schreiben, Garten, Politik

Was ist Olfen für mich

Eine kleine aktive Stadt, in der viele Men-
schen engagiert mit anpacken, ohne dass 
erst einmal lamentiert wird. Olfen ist ge-
prägt von dem hohen Engagement seiner 
Einwohner/innen. Solide Finanzen und 
vorausschauende Politik in allen Bereichen 
haben Olfen außerdem zu dem gemacht, 
was es heute ist. 

Warum ich in die Politik gegangen bin. 

Ich bin seit 1994 politisch vor Ort aktiv, weil 
wir selbst die Angelegenheiten unserer 
Stadt regeln und nicht auf Hilfe von außen 
warten sollten. 

Dabei gibt es hier nicht die Stadt auf der 

einen und die Bürgerinnen und Bürger auf 
der anderen Seite. Die Stadt Olfen sind 
wir alle, jede und jeder Einzelne von uns. 
Deshalb packe auch ich mit an!

Was ich an Olfen schätze

Den guten Rahmen: Schuldenfreiheit, beste 
Schulausstattung, hohes ehrenamtliches 
Engagement auf allen Ebenen und vieles 
anderes mehr machen das Leben und die 
Politik in Olfen aus. 

Wo liegen meine politischen 
Schwerpunkte?

Alles, was unser Zusammenleben in un-
serer Stadt erstrebenswert macht.

Dabei gilt für mich der Leitspruch: Wir dür-
fen uns nicht auf dem Erreichten ausruhen, 
müssen immer neue Entwicklungen im 

Gemeinsam für Olfen 
Auge behalten und wenn sie für Olfen gut 
sind, auch fördern. John F. Kennedy hat
das einmal sehr prägnant ausgedrückt:
„Wer aufhört besser zu werden, hat 
aufgehört gut zu sein.“

Was kann ich für Sie tun? 

Wir sind schon ein interessantes Völkchen, 
ob eingeboren oder zugereist. Wir packen 
an, haben viel Engagement in den Betrie-
ben, in privaten Initiativen, in kleinen und 
großen Vereinen und Einrichtungen. Wir 
reden miteinander und schaffen es immer 
wieder, gemeinsam neue Projekte zum 
Erfolg zu führen und sie auch auf Dauer 
zu bewahren. 

Damit das so bleibt, möchte ich mich wei-
terhin für Sie im Rat unserer Stadt Olfen 
für gute Rahmenbedingungen einsetzen.


