
Gemeinsam 
für Olfen 

In Olfen leben
heißt für mich Heimat!

Der Platz, an dem ich mich wohl 
fühle und sein möchte.

Ihr CDU-Direktkandidat Christoph Pettrup

Pettrup@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 Pettrup
Alter: 41 Jahre
Beruf: Kaufmann
Familienstand: verheiratet
Ehrenämter: Ratsmitglied der CDU, 
Fraktionsvorsitzender

Hobbys: Politik, Geschichte und unser Hund

Was ist Olfen für mich

Olfen ist eine liebenswerte, familienfreund-
liche Kleinstadt, die im schönen Mün-
sterland gelegen ist und in der man sich 
einfach wohlfühlen muss! 

Es gibt ein vielfältiges Angebot, um seinen 
Hobbys nachzugehen. Nicht nur im Sport-
bereich, sondern auch in den vielen ande-
ren Vereinen kann man sich einbringen und 
aktiv mitmachen.

Warum ich in die Politik gegangen bin 

Es hat mir immer Spaß gemacht, an Politik 
auf kommunaler Ebene mitzuwirken und 
damit Olfen auch mitzugestalten. Deshalb 
bin ich bereits 1994 der Jungen Union bei-
getreten. Danach habe ich mich zunächst 

im CDU Vorstand und seit 2009 als Rats-
mitglied mit den Olfener Belangen intensiv 
auseinandergesetzt. Im Jahr 2010 wurde 
ich als Fraktionsvorsitzender der CDU-
Olfen gewählt und habe dieses Amt seither 
inne. 

Was ich an Olfen schätze

Wir haben einen hohen gesellschaftlichen 
Zusammenhalt in Olfen, der sich beispiels-
weise in vielen Vereinen wiederspiegelt. 
Diesen Zusammenhalt und die vielen Pro-
jekte, die daraus entstehen, gilt es weiter 
zu stärken und zu fördern. 

Was mir an Olfen noch nicht gefällt

Die Anbindung an die umliegenden Städte 
durch den ÖPNV muss noch weiter ver-
bessert werden. Dieses Thema werden wir 
auch weiterhin verstärkt bearbeiten. 

Gemeinsam für Olfen 
Wo liegen meine politischen 
Schwerpunkte

Als Fraktionsvorsitzender bin ich mit einer 
Vielzahl von ganz unterschiedlichen The-
menfeldern betraut, die man immer im Blick 
haben muss. 
Wenn es aber eine Sache gibt, auf die 
ich besonderen Wert lege, dann ist es die 
wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt. 
Den Unternehmen Entwicklungspotential zu 
bieten und für die Bürger/innen Arbeitsplät-
ze vor Ort zu schaffen ist dabei besonders 
wichtig. 

Was kann ich für Sie tun

Mir ist der persönliche und direkte Draht 
zu den Olfenerinnen und Olfenern wichtig. 
Sprechen Sie mich an, wenn Sie ein Anlie-
gen haben, wenn Ihnen etwas nicht gefällt 
oder Sie Informationen möchten. 


