
Gemeinsam 
für Olfen 

In Olfen leben
heißt für mich: Heimat! 

Hier bin ich aufgewachsen, 
hier arbeite ich und 

hier fühle ich mich wohl.

Ihr CDU-Direktkandidat Thomas Lohmann

Lohmann@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: Thomas Lohmann 
Alter: 46 Jahre
Beruf: selbstständiger Gärtnermeister
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
Ehrenämter: Geschäftsführer Dorfladen  
Hobbys: MTB Fahren, Modellbau

Was ist Olfen für mich

Olfen ist für mich ein gutes Beispiel wie 
ehrenamtliches Engagement und Ideen-
reichtum von Bürgerinnen und Bürgern von 
einer Stadt so aktiv gefördert werden, dass 
Entfaltungen und Umsetzungen möglich 
werden. Durch dieses Zusammenspiel ist 
das breit gefächerte Angebot für so viele 
Bereiche (z.B. Kunst und Kultur, Sport und 
Religion) erst möglich. In all diesen Be-
reichen hat Olfen das große Glück, starke 
Vereine mit couragierten Mitgliedern zu ha-
ben. Schulen, eine lebendige Jugendarbeit 
und eine gezielte Altenbetreuung zeigen 
das deutlich.

Warum ich in die Politik gegangen bin. 

2014 bin ich in den Stadtrat gegangen. 
Neugier und das Interesse, hinter die Kulis-
sen der Kommunalpolitik zu sehen, Zusam-
menhänge zu verstehen und schließlich für 

meinen Ort Dinge voranzubringen, waren 
der Grund für diese Entscheidung. 6 Jahre 
später weiß ich, dass Politik für Olfen und 
Vinnum zu machen, mir auch weiter ein 
besonderes Anliegen ist.

Wo liegen meine politischen 
Schwerpunkte

Ich möchte gerne daran mitwirken, beson-
ders unser Dorf weiterzuentwickeln und 
nach vorne zu bringen. Mit dem Dorfent-
wicklungsplan hat uns die Stadt Olfen ein 
tolles Werkzeug an die Hand gegeben, dies 
auch strukturiert und kontinuierlich umzu-
setzen. Mein weiteres Anliegen ist es, das 
Thema Nachhaltigkeit bei der Umsetzung 
der verschiedenen Projekte in Olfen immer 
mit einzubeziehen.

Was ich an Olfen schätze

Olfen hat für jedes Alter etwas zu bieten. 

Gemeinsam für Olfen 
Es gibt tolle Erholungsgebiete, ein Na-
turbad, Skatepark, Wohnen im Alter, eine 
aktive Kirche und engagierte Bürger/in-
nen. Für eine kleine Stadt sehr beachtlich 
wie ich meine.

Was mir an Olfen noch nicht gefällt

Es gibt sicherlich noch viele kleine Dinge, 
die wir verbessern können: Packen wir es 
gemeinsam an!

Was kann ich für Sie tun? 

Ich möchte Ihre Anliegen, Anregungen 
oder Kritik annehmen und diese in die po-
litische Diskussion einbringen und genau-
so umgekehrt Ideen und Vorschläge aus 
der Politik gerne auch mit Ihnen zusam-
men, wie am Beispiel Dorfladen Vinnum, 
umsetzen. Zusammen macht es erstens 
mehr Spaß und zweitens kommen viel 
mehr Ideen und Kreativität ins Spiel.


