Weil wir

Gerhard Steinhauer

Windeck

FÜR DEN GEMEINDERAT

Auch möchte ich daran mitwirken, dass es in Windeck genügend bezahlbaren Wohnraum für Familien gibt und dass wir für die Älteren genügend Plätze für betreutes Wohnen sowie gute Pflegeeinrichtungen anbieten können.

Mein Name ist Gerhard Steinhauer, ich bin 67 Jahre alt und verheiratet.
Wir wohnen in meinem Geburtsort Saal. Als gelernter Industriekaufmann habe ich fast 50 Jahre bei einem großen Automobilzulieferer in
Eitorf gearbeitet. Ab dem 1.2.2019 bin ich in den Ruhestand gegangen.

Eine besondere Unterstützung verdient unsere Feuerwehr. Dies gilt auch
für die Ehrenamtler in Vereinen und Kirchengemeinden. Sie leisten eine
unverzichtbare Jugend- und Erwachsenenarbeit. Ohne Ehrenamtler wäre unsere Gesellschaft nicht lebenswert.

Seit über 30 Jahren arbeite ich in verschiedenen Ausschüssen unseres
Gemeinderates. Hier hatte ich die Möglichkeit an einigen Verbesserungen, gerade auch für Leuscheid, mitzuwirken. Zu den Projekten, die wir
zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht haben, gehört die energetische Sanierung der Windecker Schulen. Im Rahmen dieses Projektes
wurde auch die Grundschule Leuscheid energetisch saniert.

Auch eine ländliche Gemeinde kann sich bei der Wirtschaftsförderung
nicht nur auf den Tourismus konzentrieren, vielmehr hat sie auch für die
Erweiterung oder Neuansiedlung von Handwerks- und Gewerbebetrieben Flächen anzubieten. Letztlich geht es dabei auch um zusätzliche Arbeitsplätze. Ob dieses Gewerbegebiet in Leuscheid oder anderswo entsteht oder erweitert wird, ist dabei zweitrangig, entscheidend ist, dass
wir uns dabei nicht von den umliegenden Kommunen abhängen lassen.
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Zusammen mit unserem damaligen Landtagsabgeordneten Dirk Schlömer habe ich mich für die instandsetzung der Straße von Leuscheid nach
Herchen (L147) eingesetzt. Letztendlich haben wir dabei sichtbare Verbesserungen erreicht.
Weiterhin möchte ich mich für unsere Kinder und Jugendlichen einsetzen. Dazu gehören eine ausreichende Anzahl von Kindergartenplätzen
und eine gute Ausstattung der Schulen.

In Leuscheid möchte ich für die SPD Ihr Ansprechpartner sein. Ich stehe
für eine freiheitliche soziale Gerechtigkeit. Als Direktkandidat bitte ich
um Ihre Stimme.
Ihr Gerhard Steinhauer
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