
Liebe Schnepper, Stromberger, Werfener und Werfermühler Einwohne-
rinnen und Einwohner! 
 

Bei der am 13. September 2020 stattfindenden Gemeinderatswahl bin 
ich Ihr Kandidat der SPD. Aufgewachsen bin ich im Bergischen Land, füh-
le mich mit meiner Frau jedoch seit mittlerweile 22 Jahren in Werfen 
zuhause. Kennengelernt habe ich das Windecker Ländchen schon als 
junger Pfadfinder.  
 

Ebenfalls in jungen Jahren trat ich in die SPD ein und war als sachkundi-
ger Bürger und Ratsmitglied in Odenthal bereits kommunalpolitisch ak-
tiv. Auch beruflich bin ich, nach einer Ausbildung zum Bauzeichner und 
einem FH-Studium mit Abschluss als Diplom-Bibliothekar, für die SPD 
tätig. Der Hauptschwerpunkt meiner beruflichen Arbeit liegt in der Be-
treuung von ehrenamtlich Tätigen im Rheinisch-Bergischen und Ober-
bergischen Kreis. 
 

Am liebsten bin ich aber in Windeck. Seit 20 Jahren bin ich im Vorstand 
der Dorfgemeinschaft Werfen e.V. aktiv, seit einigen Jahren als Vorsit-
zender. Und wie alle, leiden auch wir unter den eingeschränkten Mög-
lichkeiten für das Dorfleben durch die Corona-Pandemie. 
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Natürlich stehe ich voll hinter den Zielen meiner Partei für die zukünftige 
Fortentwicklung der Gemeinde Windeck und freue mich besonders dar-
über, dass auch die Verbesserung der Umgebung unseres Bahnhofes 
Herchen in den Focus gerückt ist. Mehr darüber, wie sich die SPD Win-
deck für die Zukunft unserer Gemeinde einbringen wird, finden Sie unter 
www.spd-windeck.de 
 

In Werfen gab zum Beispiel zum Zeitpunkt meines Zuzuges drei Gast-
stätten und einen Getränkemarkt. Und heute ist nichts mehr davon vor-
handen. Dies beschreibt zumindest ein Problem, das in allen Ortsteilen 
ein Thema ist. Ein Grund mehr, bald mit Ihnen ins Gespräch über die Zu-
kunft unserer Orte zu kommen. 
 

Ich bin froh, dass ich mit Lukas Krei einen persönlichen Stellvertreter aus 
Stromberg habe, der auch familiär mit Stromberg eng verbunden ist. Wir 
hoffen als Team zusammen mit Ihnen etwas für unsere Orte tun zu kön-
nen. Denn ein Wohnort muss auch ein Lebensort sein. 
 

Wir freuen uns auf Gespräche mit Ihnen. Und natürlich würde ich mich 
auch über Ihre Stimme für mich als Ihren Wahlbezirkskandidaten am 13. 
September 2020 sehr freuen. 
 
Ihr   Helge Sulfrian                                                           Tel. 0160 7475252 

                                                          Email: Helge.Sulfrian@spd-windeck.de 
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