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Windeck

FÜR DEN GEMEINDERAT

lieben

Bereits seit meiner Geburt im Jahre 1967 wohne ich in der Gemeinde Windeck.
Mittelpunkt in meinem Leben sind meine Frau, mit der ich in Rüddel wohne
sowie meine erwachsene Tochter.
Nach dem Besuch des Gymnasiums absolvierte ich zunächst eine Ausbildung
zum Energieelektroniker und später ein Fachhochschulstudium zum Dipl.-Ing.
Elektrotechnik.
Bei einem mittelständischen Windecker Maschinenbauunternehmen bin ich als
Ingenieur in Vertrieb und Projektierung tätig.

Lothar
Peukert

Neben Familie und Beruf engagiere ich mich als Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft Schladern 1900 e. V. sowie als 2. Vorsitzender und ehrenamtlicher
Fahrer beim Bürgerbus Windeck e. V. Da mich die Belange der Jugendlichen
stets interessieren, bin ich im Förderverein „Die Windecker Jugend e. V.“ als
Vorsitzender aktiv, um die offene Jugendarbeit im 1A-Jugendtreff in Rosbach
zu unterstützen. Für mich steht dabei stets das „Anpacken“ anstelle von persönlicher Profilierung im Vordergrund.
Seit 2009 bin ich für Sie im Rat der Gemeinde Windeck vertreten. Dort setze ich

mich besonders für die Belange der Vereine ein, da diese durch ihr ehrenamtliches Engagement wesentlich dazu beitragen, dass unser Windeck lebenswert
ist und bleibt.
Wichtig sind für mich ferner gute Bildungs- und Fördermöglichkeiten für Kinder
und Jugendliche und eine gut erreichbare Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten und einer guten ärztlichen Versorgung. Daneben wird uns sicher auch die
Bewältigung der Corona-Krise auch auf Gemeindeebene noch einige Zeit beschäftigen. Neben den akuten Herausforderungen müssen wir hier die Voraussetzungen schaffen zukünftig mit ähnlichen Situationen besser umgehen zu
können.

Nur so können wir Windeck in der Zukunft lebenswert für Jung und Alt gestalten.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen wieder aussprechen würden. Deshalb: Am 13. September wählen gehen oder Briefwahl machen!
Ihr Lothar Peukert

Tel. 02292 951040
Email: Lothar.Peukert@spd-windeck.de

Als mein persönlicher Stellvertreter unterstützt mich Adolf Kofahl, dem die
örtlichen Belange als langjähriges Ratsmitglied und Sachkundiger Bürger ebenfalls bestens bekannt sind.

