
Ich wurde im Jahr 1964 geboren und lebe seitdem in Windeck. Wohn-
haft bin ich in Lindenpütz, einem Ortsteil von Rosbach. 

Ich besuchte die Hauptschule in Windeck-Rosbach und erlangte dort 
1981 den Schulabschluss der mittleren Reife. Nach meiner Schulzeit be-
gann ich meine Ausbildung zum mittleren Dienst bei der Deutschen Bun-
despost. Bis zum heutigen Tage bin ich bei dem Nachfolgeunternehmen, 
die Deutschen Post AG, beschäftigt. 

Seit einigen Jahren engagiere ich mich im Vorstand der Dorfgemein-
schaft in Lindenpütz. Das gemeinsame Leben im Dorf und der Kontakt zu 
den Menschen sind mir wichtig. 

Viele in der Gemeinde wohnenden Menschen müssen zur Arbeit oder 
zur Schule pendeln, ein gut funktionierender ÖPNV ist für sie unentbehr-
lich. Die in den kleineren Ortschaften wohnenden Bürgerinnen und Bür-
ger ohne eigenen Pkw sollten die Möglichkeit haben, mit dem Bus zu 
Ärzten und zum Einkaufen in die Hauptorte zu gelangen. Eine flächende-
ckende hausärztliche Versorgung in Windeck wird auch in den nächsten 
Jahren immer wieder ein Problem sein, für das man Lösungen finden 
muss.  
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Die Lücken des Radweges im Siegtal zu schließen, ist sicherlich auch zu-
künftig ein Thema, um Windeck für Tagestouristen attraktiver zu machen. 

Ich möchte mich auch gerne für die vielen kleinen Vereine einsetzen, oh-
ne deren Wirken Windeck nicht so lebenswert wäre, wie es ist. Ohne die 
vielen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die ein Ehrenamt bekleiden, wäre 
das vielfältige Vereinsleben in der Gemeinde nicht denkbar. 

Bereits seit der letzten Kommunalwahl im Jahr 2014 bin ich in Windeck 
politisch aktiv. Als stellvertretender Sachkundiger Bürger des Betriebsaus-
schusses habe ich an Ausschusssitzungen teilgenommen. Da ich mich 
weiterhin politisch in der Gemeinde engagieren möchte, bewerbe ich 
mich bei der kommenden Wahl um ein Mandat für den Gemeinderat. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen bei der Kommunalwahl 

2020 aussprechen. 

 

Ihr    Andreas Heiler                                              Tel.  +49 2292 6295  

                                              Email:   Andreas.Heiler@spd-windeck.de 

Als persönlicher Vertreter unterstützt mich Mario Seel. 

Weil wir  

Windeck  

lieben 


