
Gemeinsam 
für Olfen 

Olfen ist für mich
meine Heimat, die sich in den

letzten Jahren extrem positiv in 
viele Richtungen entwickelt hat. 

Ihr CDU-Direktkandidat Karsten Lau

Lau@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: Karsten Lau
Alter: 46 Jahre 
Beruf: Qualitätsmanager
Familienstand: verheiratet 2 Kinder
Hobbys: Familie, Fußball, Fahrradfahren

Was ist Olfen für mich

Olfen ist die lebenswerte, offene und 
wunderschöne Heimat meiner Familie und 
vieler Menschen, denen Mit- und Füreinan-
der sehr wichtig ist.  

Mein Olfen ist für mich eine Oase in dieser 
hektischen Welt & Zeit, in der Dinge mit 
Verstand geregelt werden. Olfen ist der Ort, 
an dem ich mit meiner Familie glücklich bin.  

Warum ich in die Politik gegangen bin

Weil ich mich mit meinem Wissen und 
meinen Erfahrungen in die Kommunalpolitik 
meiner Heimatstadt einbringen möchte. Ich 
möchte meinen Teil dazu beitragen, dass 
sich alle Generationen in Olfen auch weiter-
hin gut aufgehoben fühlen. 
Dazu gehört auch, die Dinge voranzubrin-
gen, die man in Olfen verbessern kann, um 

diese kleine Stadt noch lebenswerter zu 
machen als sie schon ist. 

Was ich an Olfen schätze

Dass es in Olfen immer ein Miteinander gibt 
und bei Entscheidungen alle Seiten genau 
betrachtet werden. Dabei werden die Bür-
ger/innen, das Ehrenamt und die Vereine 
bei vielen Projekten in die Ideenfindung 
aber auch in die Umsetzung mit einbezo-
gen. Olfen steht dafür, dass es vorwärts 
geht und es keinen Rückschritt gibt.

Was mir an Olfen noch nicht gefällt

Die Anbindung an den öffentlichen Nah-
personenverkehr, besonders in Richtung 
Ruhrgebiet, muss noch verbessert werden. 
Die Bürger/innen Olfens müssen jederzeit 
die Möglichkeit haben, sich im Sinne des 
Umwelt- und Naturschutzes aber auch im 

Gemeinsam für Olfen 
eigenen Interesse ohne Auto problemlos 
auf den Weg in die umliegenden Städte 
machen zu können.

Wo liegen meine politischen 
Schwerpunkte

Ich bin ein vielseitig interessierter Mensch, 
der sich gerne mit allen Anliegen der Bür-
ger/innen unserer Stadt beschäftigt. Meine 
besonderen Schwerpunkte liegen dabei in 
der Familienpolitik und der Unterstützung 
des sehr aktiven Vereinslebens unserer 
Stadt.

Was kann ich für Sie tun? 

Ich möchte im Dialog mit Ihnen alle Aufga-
benstellungen für unsere Stadt kritisch und 
zielgerichtet begleiten und dabei helfen, 
gute Entscheidungen für die Stadt Olfen 
und ihre Einwohner/innen zu treffen.


