
Gemeinsam 
für Olfen 

Olfen ist für mich
Heimat im besten Sinne des Wortes.

Ihre CDU-Direktkandidatin Ulla Zimolong

Zimolong@cdu-olfen.de



Kommunalwahl 2020: 
Es geht um die Zukunft unserer Stadt

Am 13. September entscheiden Sie mit 
Ihrer Stimme, in welche Richtung und mit 
welchen Zielen sich unsere Stadt weiter 
entwickeln soll. Als Direktkandidatin der 
CDU in Ihrem Wahlkreis möchte ich mich 
Ihnen hier kurz vorstellen. 

Zu meiner Person in Stichworten:

Name: Ulla Zimolong

Alter: Jahrgang 1943

Beruf: pensionierte Sprachlehrerin

Familienstand: Über 50 Jahre glücklich 
verheiratet, 1 Sohn, 3 erwachsene Enkel

Ehrenamt: Seit 10 Jahren engagiert in der 
CDU Olfen

Hobbys: Politik, Garten, Kochen, 
Radfahren

Was mir Olfen bedeutet

Nach unzähligen Umzügen bin ich 1992 
hierher nach Olfen gezogen und habe hier 
im besten Sinne des Wortes meine Heimat 
gefunden. Olfen ist eine lebendige, aktive 
kleine Stadt, die durch viele erfolgreiche 
große und kleine Projekte immer lebens- 
und liebenswerter geworden ist. Hier kennt 
man sich und redet miteinander, um die 
besten Ergebnisse für alle zu erreichen.

Warum ich in die Politik gegangen bin 

Ich bin in die Politik gegangen, weil Politik 
in Olfen einfach Spaß macht - meistens 
jedenfalls. Hier gibt es kein ständiges 
Gezänk, sondern offene Diskussionen. Es 
gibt keine finanziellen Abenteuer, sondern 

solide finanzierte Stadtentwicklung. Wir 
hinterlassen den nachfolgenden Generati-
onen keine Schuldenberge, sondern eine 
finanziell gesunde Stadt.

Was ich an Olfen schätze

Die zahlreichen Vereine, in denen Jung und 
Alt aktiv werden kann. Die Versorgung mit 
Dienstleistungen und Gütern des täglichen 
Bedarfs in einer überschaubaren Innen-
stadt. Die zauberhafte Natur und Umge-
bung Olfens und des Münsterlands zum 
Wandern und Radfahren.

Was mir an Olfen noch nicht gefällt

Verbesserungsbedarf sehe ich immer noch 
in der Verkehrsanbindung z. B. an die 
umliegenden Bahnhöfe und in der Bereit-
stellung von Wohnungen für den kleineren 
Geldbeutel. 

Gemeinsam für Olfen 
Wo liegen meine politischen 
Schwerpunkte

Ich habe keine politischen Schwerpunkte, 
sondern möchte daran mitwirken, dass die 
Stadt sich weiter mit Augenmaß entwickelt 
und alle Bürgerbedürfnisse im Blick hat. 
Freuen würde ich mich über eine wachsen-
de Bereitschaft, die eigenen Wünsche auch 
mal zugunsten Anderer zurückzustecken. 
Nur wir alle zusammen sind Olfen.

Was kann ich für Sie tun 

Politik entwickelt die Lebensgrundlagen für 
alle Bürger/innen. Mit Ihrer Unterstützung 
möchte ich gerne weiterhin daran mitwir-
ken, dass dies mit Augenmaß und Vernunft 
geschieht. Zögern Sie nicht, mir zu schrei-
ben oder mich anzusprechen, wenn Sie 
Anregungen haben oder Ihnen etwas unter 
den Nägeln brennt. 


