Olfen heißt für mich
in einem Ort zu leben, der von Bürgerinnen
und Bürgern und deren Engagement
gestaltet werden kann – so habe ich es in
den vergangenen Jahren als Ratsmitglied
empfunden.
Ihr CDU-Direktkandidat Reinhard Ahmann

Ahmann@cdu-olfen.de

Gemeinsam
für Olfen

Gemeinsam für Olfen
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 Direktkandidat der CDU
in Ihrem Wahlkreis möchte ich mich Ihnen
hier kurz vorstellen.
Zu meiner Person in Stichworten:
Name: Reinhard Ahmann
Alter: 52
Beruf: Energieanlagenelektroniker und
Ver- und Entsorger

So sehe ich Olfen und Vinnum
Olfen als Kleinstadt im Grünen bietet
durch ihre Lage zwischen dem belebten
Ruhrgebiet und dem ländllich geprägten
Münsterland viele Möglichkeiten. Einerseits
nutzen wir hier die Vorzüge der Ruhrgebietsinfrastruktur, andererseits aber gute
Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten auf
dem Lande.
Viele Olfener sind in Vereinen engagiert,
was zu Vernetzungen untereinander im
Sinne aller führt. Kreativität und Zusammenhalt ist deshalb eine große Stärke
unserer Stadt.

Familienstand: verheiratet, 2 Kinder

Warum ich in die Politik gegangen bin

Ehrenämter: Ortslandwirt, Ratsmitglied

Ich wollte nachhaltig etwas für die Gesellschaft tun und habe mich im Jahr 2004
entschlossen, dies auf dem Wege der

Hobbys: Nebenerwerbslandwirt ,Joggen

aktiven Mitarbeit in der Lokalpolitik zu verwirklichen.

- wie z.B. am Schloß Sandfort - mit Radwegen abgedeckt.

Was ich an Olfen schätze

Wo liegen meine politischen
Schwerpunkte

Eine verlässliche Politik hat zur wirtschaftlichen Stärke unserer Kommune und sogar
zur Schuldenfreiheit geführt, die seit Jahren
anhält. Diese gute finanzielle Grundlage
ermöglicht gute Ausstattungen in allen
Bereichen der kommunalen Zuständigkeit.
Davon profitieren alle Generationen.
Dazu kommen Projekte wie die Naturschutzgebiete Stever- und Lippeaue und
das Naturbad, die Olfen ein ganz besonderes Gesicht geben.
Was mir an Olfen noch nicht gefällt
Olfen wird von Jahr zu Jahr fahrradfreundlicher aber es sind noch nicht alle Bereiche

Im Bau- und Umweltausschuss. Hier
gelten für mich besonders die Aspekte
der Sicherung von Arbeitsplätzen und in
diesem Zusammengang auch der Erhalt
und die Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Der Natur- und Umweltschutz ist
ein weiteres Thema, dem ich mich mit
den Ratskolleginnen und - Kollegen seit
Jahren intensiv widme und das auch in
Zukunft hohe Priorität haben wird.
Was kann ich für Sie tun?
Ich bin immer ansprechbar und nah vor
Ort. Das gilt besonders für die Bürgerinnen und Bürger aus meinem Wahlkreis.

