
Gemeinsam 
für Olfen 

Olfen ist für mich
mein gallisches Dorf. 

Hier ist die Welt noch in Ordnung. 
Hilfsbereitschaft, Ehrenamt, 

Sportgemeinschaften und viele gesellige 
Freunde, Natur und eine gepfl egte Stadt sind 

Stichworte, die ich mit Olfen verbinde. 

Ihre CDU-Direktkandidatin Selma Kilian-Schulz

Kilian-Schulz@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 Direktkandidatin der CDU in Ihrem 
Wahlkreis möchte ich Ihnen deshalb an die-
ser Stelle ein paar Einblicke in mein Leben 
und meine politischen Ziele geben. 

Zu meiner Person in Stichworten:

Name: Selma Kilian-Schulz
Alter: 57 Jahre
Beruf: Med.kaufmännische Angestellte 
Familienstand: verheiratet, 1 Kind
Hobbys: Ich engagiere mich ehrenamtlich 

im Kinderhaus, liebe Hunde, unseren Gar-
ten und das Malen. Mit meinem Hund in der 
Olfener Natur spazieren zu gehen ist für 
mich das kleine Glück jeden Tages. 

Was ist Olfen für mich

Olfen ist für mich mein Lieblingsplatz,
der schönste Ort, in dem ich leben möchte. 
Deshalb bin ich besonders traurig, wenn 
manche Menschen dieses Kleinod nicht zu 
schätzen wissen und meinen, es verdre-
cken oder beschmieren zu müssen.
 
Warum ich in die Politik gegangen bin. 

Für Politik interessiere ich mich schon im-
mer und ich sehe es als eine Herausforde-
rung und als gute Sache, mitzuwirken und 
gemeinsam mit anderen Menschen gestal-
terisch tätig zu sein. Da ich mir Olfen ganz 

bewußt als Wohnort ausgesucht habe, war 
es mir ein Bedürfnis, in Olfen aktiv tätig zu 
werden und ein Teil dieser Stadt zu sein. 

Was ich an Olfen schätze

Die Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen 
und Bürgern, Vereinen und der Politik, um 
das einmalige Wohnumfeld für alle Genera-
tionen weiter zu planen und in die Zukunft 
zu führen. Dazu gehören u.a. hervorragend 
geplante Kindergärten und Schulen, eine 
lebendige Jugendarbeit und eine gezielte 
Altenbetreuung.

Was mir an Olfen noch nicht gefällt

Die öffentliche Verkehrsanbindung muss
auch im Sinne des Klima- und Naturschut-
zes noch weiter verbessert werden. Der 
Bau bzw. die Schaffung von weiterem 

Gemeinsam für Olfen 
bezahlbaren Wohnungen muss vorange-
trieben werden. 

Wo liegen meine politischen 
Schwerpunkte

Die Schwerpunkte meiner politischen 
Tätigkeit in Olfen sind die Themen Kinder, 
Familien und Senioren, Sport und Kultur 
und die städtischen Finanzen. Mit diesen 
Themen würde ich mich gerne für Sie und 
alle Bürger/innen auch in den nächsten 
Jahren intensiv beschäftigen.

Was kann ich für Sie tun 

Ich freue mich, wenn Sie mich als Ihre 
persönliche Ansprechpartnerin sehen. Bei 
Anregungen oder Problemen: Rufen Sie 
mich gerne an!


