
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

seit 2014 bin ich für Sie im Rat der Gemeinde Windeck. Gerne würde ich diese Tätig-

keit auch nach den Kommunalwahlen am 13.9.2020 wahrnehmen. Als gebürtiger 

Eitorfer bin ich seit 33 Jahren mit einer Windeckerin verheiratet und wohne seit 29 

Jahren in Himmeroth. Von Beruf bin ich Diplom-Physiker und arbeite als                     

IT-Architekt beim Landschaftsverband Rheinland in Köln. 

In Windeck kann man gut leben, ich glaube, so empfinden es die meisten Bürgerin-

nen und Bürger. Damit das so bleibt, gibt es sehr viel zu tun. Wie viele andere Ge-

meinden hat Windeck große finanzielle Probleme. Als Stärkungspaktkommune kön-

nen wir über die Verwendung der Haushaltsmittel nicht frei entscheiden. Windeck 

braucht daher vor allem Einnahmen, am besten aus der Gewerbesteuer. Durch die 

Ansiedlung von Unternehmen der neuen Technologien können nicht nur Einnahmen 

generiert werden, sondern die Kommune wird auch für den Zuzug junger Familien 

attraktiver. Aber nicht nur Arbeitsplätze und Finanzen machen eine Gemeinde 

attraktiv, auch die Lebensqualität zählt. Aus diesem Grunde versuchen wir gerade 

mit einem bürgerschaftlichen Engagement in Leuscheid das Dorfzentrum zu stärken. 

In Windeck ist es landschaftlich sehr schön. Auch dieser Aussage werden wohl die 

Meisten zustimmen. 

Erbs 

Dr. Peter 

Dr. Peter Erbs 

FÜR DEN GEMEINDERAT 

Aus dieser privilegierten Lage sollten wir hier in Windeck einen höheren Nutzen 

ziehen, denn wir haben nicht nur in Herchen und in Dattenfeld sehr schöne Sieg-

ufer, die zu Freizeitaktivitäten einladen, mit den Höhenregionen zu beiden Seiten 

der Sieg hat Windeck Anschluss an die Erholungsgebiete im Bergischen Land und 

im Westerwald. Hier bieten sich Wochenendtourismus und Wellnessangebote 

geradezu an. Es gilt künftig, alle unternehmerischen Aktivitäten zum Aufbau ent-

sprechender Angebote zu unterstützen. 

Natürlich sind das nicht die einzigen Herausforderungen, vor denen die Gemein-

de Windeck in den nächsten Jahren steht. Die Ausstattung und die Sanierung von 

Kindergärten und Schulen, der Bau und der Unterhalt kommunaler Straßen, Aus-

gaben für Soziales und Kultur, um hier nur einige Aufgaben zu nennen, kommen 

auf die Gemeinde zu. Die wichtigste Aufgabe des Gemeinderates besteht darin, 

in dieser schwierigen Lage bei beschränkten finanziellen Mitteln die Prioritäten 

zu setzen, die Windeck auch langfristig voranbringen. 

Wenn Sie möchten, dass ich mich auch weiterhin für uns im Gemeinderat darum 

kümmere, die richtigen Entscheidungen für Windeck zu treffen, dann sprechen 

Sie mir bitte Ihr Vertrauen aus, indem Sie mir Ihre Stimme bei den Kommunal-

wahlen am 13.9.2020 geben. 

Ihr    Dr. Peter Erbs                                                                          Tel.  02292 6459 

                                                                           Email: Peter.Erbs@spd-windeck.de 

Als persönlicher Stellvertreter wird mich Günter Budach unterstützen.  

Weil wir  

Windeck  

lieben 


