
Gemeinsam 
für Olfen 

In Olfen leben
heißt für mich: 

Hier ist mein Zuhause, hier kann ich mich 
wohl und sicher fühlen.

Olfen heißt aber auch: Nähe zur Familie und 
Freunden, kurze Wege und ein Ort für mich, 

wo ich sorglos alt werden kann. 

Ihre CDU-Direktkandidatin Stefanie Korte

Korte@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 
dieser Stelle ein paar Einblicke in mein 
Leben und meine politischen Ziele geben. 

Zu meiner Person in Stichworten:

Name: Stefanie Korte
Alter: 40 Jahre
Beruf: Kinderkrankenschwester 
und Hausfrau

Familienstand: verheiratet, 3 Kinder
Ehrenämter: Mitarbeit in der Kirche 
(Vorbereitung der Familiengottesdienste)
Hobbys: Familie & Freunde, Sport, Lesen

Was ist Olfen für mich

Olfen ist für mich eine aktive, familien-
freundliche Stadt in der viel Leben und 
Bewegung ist. Der Marktplatz ist dafür sinn-
bildlich zu sehen. Er ist ein zentraler Punkt, 
an dem sich Jung und Alt trifft. Hier wird 
gefeiert und das Zusammenleben sichtbar 
gemacht.

Warum ich in die Politik gegangen bin

Weil man hier in Olfen noch etwas bewe-
gen und die Ergebnisse sehen und leben 
kann. Politik in Olfen machen heißt für 
mich, mein Umfeld aktiv mitzugestalten und 

das gerade im Hinblick auf die Kinder- und 
Jugendarbeit. Die Belange junger Familien 
in Olfen liegen mir dabei besonders am 
Herzen.

Was ich an Olfen schätze

In Olfen bewegt sich ständig etwas. Ich 
hatte niemals das Gefühl, dass Olfen auf 
der Stelle tritt. Die Finanzstärke der Stadt 
macht das möglich.

Während nicht wenige Städte in der Haus-
haltssicherung stecken, kann Olfen durch 
gute und vorausschauende Planung sogar 
erheblich investieren.

Zwei gut ausgestattete Schulen und ge-
nügend Kindergartenplätze sind Beispiele 
dafür, dass Olfens Geld dabei auch gezielt 
in die Zukunft der nächsten Generationen  
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investiert wird. 
Außerdem gibt es in Olfen ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen Stadtentwick-
lung, Natur- und Klimaschutz, Tourismus 
und Gewerbe. 

Wo liegen meine politischen 
Schwerpunkte?

Mich interessieren alle Themen zu den 
Stichworten Schule und Kindergarten, 
Familie, Kinder und Jugend. Hier sehe 
ich auch für die nächsten Jahren mein 
Hauptaufgabengebiet.

Was kann ich für Sie tun? 

Ich möchte weiter mit gesundem Men-
schenverstand Politik machen und dabei 
immer Augen und Ohren offen halten und  
persönlicher Ansprechpartner für Sie sein.


