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Bewerbung Direktkandidat im Wahlkreis 27 des Rhein-Sieg-
Kreises. 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
ich bin Wilhelm Windhuis und bewerbe als Direktkandidat im Wahlkreis 
27 des Rhein-Sieg-Kreises. 
 
Geboren wurde ich am 17. Oktober 1954 in Moers-Rheinkamp, also am Niederrhein. Ich bin 
verheiratet und Vater einer erwachsenen Tochter. Nach Hauptschulabschluss, einer Ausbil-
dung zum Technischen Zeichner und dem Fachabitur habe ich ein Maschinenbaustudium, 
Fachrichtung Fertigungstechnik, abgeschlossen. Seit 1974 bin ich bei der Dt. Bundespost, 
heute Dt. Postbank AG, beschäftigt.  
 
1997 bin ich Mitglied bei den Grünen geworden seit 15 Jahren Vorstandssprecher der Alfte-
rer Grünen und 2002 in den Rat der Gemeinde Alfter nachgerückt. Zurzeit bin ich Fraktions-
sprecher einer achtköpfigen Ratsfraktion und seit 2014 gehöre ich der Kreistagsfraktion an 
und bin dort der Finanzpolitische Sprecher. 
 
Darüber hinaus engagiere ich mich als Vorstandsmitglied bei der Kommunalpolitischen Ver-
einigung der Grünen (GAR).  
 
Weiter voran oder wieder zurück? Das wird die Gretchenfrage im Mai 2017 sein. Die Land-
tagswahl wird uns als Grüne vor enorme Herausforderungen stellen. Wir müssen uns auf 
einen populistisch geführten Wahlkampf der AfD einstellen. Die CDU wird versuchen, die 
Regierungsmacht in Düsseldorf zu übernehmen – mit allen Mitteln und um jeden Preis. 
  
Die größte Gefahr in Zeiten der Turbulenz ist nicht die Turbulenz selbst – es ist ein Handeln 
mit der Logik von gestern. So hat es der US-Ökonom Peter Drucker formuliert. Wir als Grüne 
stehen für ein Handeln mit einer Logik von heute und morgen – nachhaltig, gerecht, offen, 
menschlich. Deshalb lasst uns im Landtagswahlkampf die grüne Logik klar und verständlich 
benennen. Wir müssen einen engagierten Wahlkampf führen – mit Herzblut, Leidenschaft 
und hochgekrempelten Ärmeln. Keinen Wahlkampf der Parolen, sondern einen Wahlkampf 
der Ideen. Einen Wahlkampf um die beste Zukunft und für die beste Zukunft - für die Men-
schen in NRW und für die Menschen im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. Engagierte Ein-
zelkämpfer*innen reichen dafür nicht. Ein starker Wahlkampf braucht ein starkes Team. Die 
Grünen OVs im Linksrheinischen sind einzeln bereits stark. Aber im Landtagswahlkampf 
können und werden wir zeigen, dass wir gemeinsam noch viel stärker sind. 
  
Das NRW der Zukunft gestalten – darauf haben wir als Grüne Lust. Das NRW der Zukunft 
gestalten – dafür haben wir als Grüne gute Vorschläge. Das NRW der Zukunft gestalten – 
damit haben wir in den vergangenen Jahren gemeinsam mit den Menschen bereits an vielen 
Stellen angefangen. Im Linksrheinischen steht dafür beispielhaft das Projekt der RadPend-
lerRoute durch Alfter und Bornheim, welches ohne starke Unterstützung des Landes nicht 
möglich wäre. Das NRW der Zukunft gestalten – daran möchten wir weiter arbeiten – beherzt 
und mit offenem Ohr! 
 
Ich stehe dafür zur Verfügung und würde mich freuen, wenn Ihr mein Angebot annehmt und 
mir am 09.09.2016 eure Stimme gebt.  
 
 
Wilhelm Windhuis 


