
Christian Löwenstein
Versicherungsmathematiker
Ich bewerbe mich um einen Sitz im Winninger Gemeinderat, weil ich von der Rolle des 
Beobachters in die Rolle des Gestalters wechseln möchte. Weil ich Winningen zukunfts-
fest machen möchte, und seine Kultur und Traditionen zu erhalten. Weil man sich in der 
FBL konstruktiv, differenziert und ideologiefrei für Winningen einsetzen kann und nicht 
zuletzt, weil ich auch zuhören kann.

Wolfgang Schmid
Hochschullehrer 
Ich bewerbe mich um einen Sitz im Gemeinderat, weil mich die vielfältigen Möglichkeiten 
faszinieren, das Leben in unserem Dorf selbst in die Hand zu nehmen. Lokalpolitik heißt 
für mich, ein offenes Ohr für unsere Mitbürger zu haben, sich sachorientiert in komplexe 
Themen einzuarbeiten und ohne leere Parolen oder politischen Grabenkämpfe im Ge-
meinderat das Beste für unser Dorf und seine Bewohner zu suchen.

Thomas Nick
Selbstständiger
Ich kandidiere für die FBL, weil ich glaube, als Unternehmer gute Beiträge leisten zu kön-
nen und fraktionsunabhängig entscheiden kann.

Karl-Heinz Bast
Technischer Beamter
Ich kandidiere für den Gemeinderat, weil ich Bürgerbeteiligung praktizieren will und in der 
Kommunalpolitik einiges zu bewirken beabsichtige.

FBLFreie Bürgerliste
  Winningen e.V.

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten
 für die Wahl zum Winninger Gemeinderat

Unabhängig, kompetent, engagiert 
Gehen Sie am 26. Mai zur Wahl!

Demokratie lebt vom Mitmachen. 

www.fbl-winningen.de

Bernd Engelmann und Hans-Joachim Schu-Knapp finden Sie zudem auch im 
Wahlvorschlag der FWG für den Verbandsgemeinderat Rhein-Mosel.
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Bernd Engelmann
Wirtschaftsingenieur, Beamter
Ich will weiter Verantwortung für unsere Gemeinde Winningen übernehmen. Mir 
liegen Winningen und die Region sehr am Herzen und ich lebe gerne hier. Darum 
kandidiere ich für den Gemeinderat und möchte meine Erfahrung einbringen.

Sabine Krause 
Arbeitnehmerin
Ich kandidiere für den Gemeinderat, weil …
...ich durch meine Tätigkeit als 1. Vorsitzende der Dorffamilie und sonstigen Vereinstätig- 
...keit mit vielen Menschen in Kontakt komme,
...ich weiterhin ein generationsübergreifendes Miteinander fördern möchte,
...ich mich für Soziales und Kultur einsetzen möchte,
...ich für alle immer ein offenes Ohr habe,
...ich Ideen und Vorschläge ernst nehme,
...ich denke, genug gesunden Menschenverstand zu besitzen, um zum Wohle Winningen     
...weiterhin verantwortungsvoll im Gemeinderat mitarbeiten zu können,
...ich denke, mein Herz am rechten Fleck sitzen zu haben. 
Nach einer 5jährigen Legislaturperiode, auf die ich mit Freuden zurückblicke, möchte ich 
gerne um weitere 5 Jahre verlängern.

Manfred Traus 
Bankangestellter
Ich bewerbe mich um einen Sitz im Winninger Gemeinderat...
...weil mir die Arbeit im Rat in den letzten Jahren viel Spaß gemacht hat und ich mich auch 
in den nächsten 5 Jahren für eine zukunftsorientierte Entwicklung meines Heimatortes 
ehrenamtlich engagieren möchte. Mit der FBL kann ich frei von parteiinternen Zwängen 
ein unabhängiges Mandat vertreten und möchte so mit anderen Ratsmitgliedern kluge 
Kompromisse finden, um die besten Entscheidungen für ein lebens-und liebenswertes 
Winningen zu treffen.

Elke Chrubasik
Polizeibeamtin
Winningen - mein lebens- und liebenswerter Wahl-Wohnort inmitten einer einzigartigen 
Natur- und Kulturlandschaft. Durch mein Mitwirken möchte ich zu einer guten Kultur der 
politischen Auseinandersetzung für Winningen beitragen, in welcher Menschen unabhän-
gig von ihrer Meinung geachtet werden. Die Themen Nachhaltigkeit und Umweltbewusst-
sein sowie (soziale) Gerechtigkeit, Erhalt und Förderung der Vereinskultur und attraktiver 
Freizeitangebote für Jung bis Alt liegen mir besonders am Herzen - dafür möchte ich mich 
engagieren.

Sonja Bartussek-Op den Camp
Lehrerin
Ich möchte mich gerne dafür engagieren, dass Winningen ein gesunder und attraktiver 
Lebensort für Jung und Alt wird beziehungsweise bleibt. Anwohnerschonenden Touris-
mus und saubere Luft finde ich dabei für unser Dorf besonders wichtig.

Jutta Bast
Bankkauffrau
Ich möchte erneut Mitglied im Gemeinderat werden, weil ich in den 11 Jahren, seit denen 
ich in Winningen lebe, den Ort als sehr lebendiges Dorf kennen- und schätzen gelernt 
habe. Mit meinem Engagement möchte ich dazu beitragen, dass Winningen auch in Zu-
kunft für alle lebens- und liebenswert bleibt.

Hildegard Löwenstein
Personalsachbearbeiterin
Für meine Bewerbung um einen Sitz im Gemeinderat sprechen viele gute Gründe: Den 
Wunsch, meine Zeit sinnvoll und lösungsorientiert für das Gemeindewohl einzusetzen, die 
Bereitschaft, anstehende Themen zu analysieren und mit anderen zu diskutieren, mein In-
teresse daran, soziale und umweltfreundliche Aspekte einzubringen sowie mit dafür Sorge 
zu tragen, dass Winningen für alle Generationen lebenswert bleibt und seine touristische 
Attraktivität als Weinort behält.

Günter Chrubasik
Polizeibeamter
Ich kandidiere für ein FBL-Mandat im Gemeinderat, weil es eben nicht nur um Weinbau, 
Tourismus und Steuereinnahmen geht. Was wirklich zählt sind Menschen, Familie und 
Umwelt.

Gerd Kröber
Winzer
Ich kandidiere für den Gemeinderat, weil der Berufsstand des Winzer vertreten sein sollte, 
wobei Naturschutz und Tourismus nicht zu kurz kommen. Besonders möchte ich mich für 
eine gesunde, blühende Umwelt u. weinbauliche Angelegenheiten einsetzen.

Hans-Joachim Schu-Knapp
Finanzbeamter
Ich bewerbe mich erneut um einen Sitz im Winninger Gemeinderat, weil … 
… Demokratie vom Mitmachen lebt,
… ich Mehrheitsentscheidungen im Gemeinderat auch dann gut finde, wenn ich sie für              
 falsch halte,
… ich glaube, mit meiner Erfahrung als ehemaliger Ortsbürgermeister und langjähriges  
 Mitglied im Orts- und Verbandsgemeinderat noch gute und wichtige Diskussionsbei  
 träge liefern zu können,
… ich mich immer noch gerne auch mit Gegenargumenten auseinandersetze, und
… weil besonders in der FBL-Fraktion eine eigene Meinung hochgeschätzt wird.




