
Gemeinsam 
für Olfen 

Olfen ist für mich
einfach nur lebens- und liebenswert. 

Die intakte Natur, die vielen Freizeit- und auch 
beruflichen Möglichkeiten und der Gemeinschaftssinn 

machen diese Stadt zu einem idealen Wohnort 
insbesondere für junge Familien!

Ihr CDU-Direktkandidat Uwe Reinkober

Reinkober@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 Wahl-
kreis möchte ich Ihnen deshalb an dieser 
Stelle ein paar Einblicke in mein Leben 
und meine politischen Ziele geben. 

Zu meiner Person in Stichworten:

Name: Uwe Reinkober 
Alter: 56 Jahre
Beruf: Bankkaufmann 
Familienstand: verheiratet
Ehrenämter: stellv. Kassierer 
Werbering Treffpunkt Olfen

Hobbys: Alles rund um den BVB

Was ist Olfen für mich

Ich bin in Olfen geboren, ich habe immer 
hier gelebt und ich kann mir nicht vorstel-
len, woanders zu leben. 

Mehr Heimatgefühl geht für mich nicht. 

Warum ich in die Politik gegangen bin

Olfen ist in den letzten Jahrzehnten immer 
nach vorne gegangen und hat sich in ganz 
vielen Belangen positiv entwickelt. Bisher 
war ich bei all diesen Entwicklungen ein 
Bürger, der von den Entscheidungen der 
Politik an vielen Stellen profitiert, sich aber 
selbst nicht politisch eingebracht hat.  
Jetzt möchte ich mir die Zeit nehmen, mich 
auch politisch aktiv an der weiteren posi-
tiven Gestaltung Olfens zu beteiligen. 

Was ich an Olfen schätze

Die Sorge um den Erhalt der für mich pa-
radiesischen Landschaft mit den Highlights 
Steveraue und Naturbad und die gleich-
zeitige Tatkraft der Politik und Bürgerinnen 
und Bürger für die Olfener Infrastruktur. 

Sehr wichtig ist dabei auch, dass die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen und dementspre-
chend die Gestaltung der Gewerbegebiete 
nicht aus den Augen gelassen werden. Ol-
fen soll keine Schlafstadt werden, sondern 
weiter alles bieten, was man zum Leben 
braucht. 

Was mir an Olfen noch nicht gefällt

Die Gestaltung entlang der Funnenkamp-
straße ist für mich verbesserungswürdig, 
um das Gesamtbild unserer gemütlichen 
Innenstadt zu komplettieren.  

Gemeinsam für Olfen 
Wo liegen meine politischen 
Schwerpunkte

Da ich ein „Newcomer“ bin, wird sich das 
sicherlich nach der Kommunalwahl zeigen 
und ergeben. Grundsätzlich sind meine 
Interessenslagen breit gefächert. Olfens 
Zukunft steht dabei für mich im Mittelpunkt. 

Was kann ich für Sie tun

Für mich ist es wichtig, ehrlich und offen 
für Sie da zu sein! 

Ich freue mich auf viele Gespräche, die 
in der Zusammenfassung alle zum Inhalt 
haben sollen, gemeinsam für Olfen einzu-
stehen und diese liebenswerte Stadt in eine 
gute Zukunft zu führen. 


