
Liebe Rosbacher*innen, liebe Eulenbrucher*innen, 
 

seit 2015 bin ich für Sie im Gemeinderat als Nachfolger von Herrn Dieter Voll-
mer vertreten. In dieser Zeit konnte ich schon viele von Ihnen bei Hausbesu-
chen oder auf Veranstaltungen kennenlernen. 
 

Seit meiner Geburt im Jahre 1987 lebe ich hier in Windeck-Rosbach. Ich bin seit 
meinem zehnten Lebensjahr Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr im Löschzug 
Rosbach und während der Karnevalszeit trete ich mit den „Staatsen Käls vun 
2001 e. V.“ bei den närrischen Veranstaltungen in der Region auf. Beruflich bin 
ich nach einer Station als Zeitsoldat Bankbetriebswirt geworden und arbeite als 
Filialleiter bei der Volksbank Oberberg eG. 
 

Ich kandidiere für den Gemeinderat, weil es mir ein persönliches Anliegen ist, 
Ihnen als Ansprechpartner zur Seite zu stehen und für uns alle die bestmögli-
chen Entscheidungen zu treffen. Besonders in Zeiten immer geringer werden-
der finanzieller Spielräume ist es besonders wichtig, für unsere Gemeinde krea-
tive Lösungen zu finden, die trotz der Einschränkungen durch den Stärkungs-
pakt einen Mehrwert bringen, um Windeck für Jung & Alt lebenswert, attraktiv 
und mit einem hohen Freizeitwert zu gestalten. 
 

So müssen sowohl die Rahmenbedingungen für die älteren Mitbürger (z. B. 
altersgerechte Wohnformen und medizinische Versorgung) als auch für die 
jungen Leute (gutes Betreuungs- und Bildungsangebot, Arbeitsplätze in Win-
deck bzw. gute Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen in der Region, erschwing- 
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liche Baugrundstücke / Mieten) im Blick gehalten werden. Mir persönlich ist es 
dabei sehr wichtig, dass das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde ge-
fördert und unterstützt wird, wo es nur geht. Eine funktionierende Dorfge-
meinschaft, ein aktiver Sportverein oder die Freiwillige Feuerwehr sind die 
Pfeiler unseres Zusammenlebens, die Windeck im besonderen Maße attraktiv 
machen. 
 

Viel wurde in den letzten Jahren angepackt, sei es der Ausbau des ÖPNV, das 
Elmores-Gelände, der Siegsteig oder auch der Umbau des Ortskerns in Datten-
feld. Aber auch in Rosbach gibt es genug Möglichkeiten der Verbesserung. 
Hierbei möchte ich versuchen, den Umbau des Bahnhofplatzes in Rosbach und 
die Entwicklung des ehemaligen Hermesgelände weiter voranzutreiben. Aber 
auch Eulenbruch darf als Ortschaft nicht vergessen werden! Der nach fast 20 
Jahren noch immer nicht geschaffene Radweg zwischen Rosbach und Au ist 
hierbei ein wichtiges Thema, aber auch die Schaffung eines neuen Dorfplatzes 
bzw. Spielplatzes ist mir ein Anliegen.  Auch die Ideen und Projekte, die Ihnen 
sehr am Herzen liegen, versuche ich zu realisieren. Sprechen Sie mich dazu ger-
ne an. 
 

Es gibt sicherlich viele Themen, die wir anpacken müssen und viele sind nicht 
von heute auf morgen umsetzbar.  Aber wenn Sie mir Ihre Stimme am 
13.09.2020 geben, können wir gemeinsam vieles möglich machen. 
 

Ihr   Sebastian Funke                                                          Tel. 0176 4367 8990 

                                                                 Email:  Sebastian.Funke@spd-windeck.de 

Als Stellvertreter wird mich mein Bruder Christian Funke unterstützen. 

Weil wir  

Windeck  

lieben 


