
Politischer Schwerpunkt: 
Umwelt- und Klimaschutz,  

Erneuerbare Energien, Ernährung

Was ich mir für Windeck wünsche:
Eine positive Entwicklung im Tourismus 
(„sanfter Tourismus“) und den Erhalt bzw. 
die Schaffung von Arbeitsplätzen in der 
Gemeinde. Ich stelle mir Windeck als eine 
Wohlfühlgemeinde für alle vor. 

Walter Bönisch

NACHHALTIGE!
ENTWICKLUNG
Unser Leitbegriff für Windeck.

• Entscheidungen an ihrer Zukunftsfähigkeit  
 zu bemessen, damit die natürlichen Lebens- 
 grundlagen für kommende Generationen  
 erhalten bleiben

• die Erhaltung, Weiterentwicklung und  
 Absicherung von sozialer Gerechtigkeit 

• Förderung, Entwicklung und Vernetzung von  
 regionalen Unternehmer*innen und jungen 
 Existenzgründer*innen

• dass alle Fachbereiche unserer kommunalen  
 Verwaltung ihre Entscheidungen und ihr  
 Handeln danach ausrichten

• aktive Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger   
 Politikziele gemeinsam mit Bürgerinnen,  
 Bürgern, Unternehmen, Vereinen und Initiativen

• die Kommune/Gemeinde als Teil eines  
 größeren Ganzen zu verstehen und daher auf  
 interkommunale und kommunale Zusammen- 
 arbeit bei der Verwirklichung ihrer Nachhaltig- 
 keitsziele zu setzen - von der unmittelbaren  
 Nachbarschaft bis zur Unterstützung  
 entsprechender übergreifender Projekte  
 in Windeck

Kommunale  
Nachhaltigkeit
bedeutet



Stellen muss nach Lösungen für einen zukunfts- 
fähigen Wald gesucht werden. Die Waldbäuer*innen 
benötigen finanzielle und beratende Unterstützung 
für die Neuausrichtung der heimischen Forstwirtschaft.

Umweltverträglicher Ausbau Erneuerbarer Energien:

Windeck hat ein großes Potenzial für Erneuerbare 
Energien, insbesondere Photovoltaik. Durch den 
Ausbau von Photovoltaik auf geeigneten Dächern 
können sich Privatpersonen, Unternehmen und die 
Kommune aktiv am Klimaschutz beteiligen und von 
regenerativer Energie auf vielfältige Art und Weise 
profitieren.

Unterstützung lokaler Erzeugung und  
regionaler Vermarktung:

Ich möchte mich einsetzen für die Erhaltung natür-
licher Lebensgrundlagen durch eine Landwirtschaft, 
die ökologisch, nachhaltig und tiergerecht ist.  
Zur Unterstützung lokaler Erzeugung und regionaler 
Vermarktung zählt für mich der Einkauf bei landwirt-
schaftlichen Betrieben der Region ebenso wie die 
Beschäftigung lokaler Handwerker und der Einkauf 
bei Betrieben direkt vor Ort.

Beweidungsprojekte an der Sieg:

Die Beweidungsprojekte mit Rindern an der Sieg in 
Hoppengarten und Röcklingen zeigen eine sehr  
positive Wirkung. In den beweideten Gebieten sind  
invasive Arten wie Herkulesstaude oder japanisches 
Springkraut kaum noch zu sehen. Ich möchte mich 
für den Erhalt und den Ausbau dieser  
Beweidungsprojekte einsetzen. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie mich am  
13. September mit Ihrer Stimme unterstützen.

Name: Walter Bönisch

Alter: 33 Jahre

Beruf: selbständig

In meiner Freizeit: Angeln, Kochen und Pilze suchen

Ich wohne seit 33 Jahren in Hoppengarten und fühle 
mich hier sehr wohl. Seit 2005 bin ich selbständig. Ich 
beschäftige mich mit dem Verkauf von Überproduk- 
tionen, Versicherungsschäden, Sonder- und Restposten 
und betreibe einen kleinen Angelladen. Neben diesen 
Handelsaktivitäten biete ich handwerkliche  
Dienstleistungen an. 

Bei der Kommunalwahl am 13. September trete ich als 
Direktkandidat für den Wahlbezirk 160 (Altenherfen, 
Gerressen, Gutmannseichen, Lüttershausen, Neuenhof, 
Rieferath, Ringenstellen, Röcklingen,  
Hoppengarten und Kaltbachmühle) an. 

Zurzeit sitze ich im Betriebsausschuss der Gemeinde 
Windeck und würde mich freuen, wenn ich mein  
politisches Engagement für und in der Gemeinde  
erweitern kann. 

Was mir für meinen Wahlbezirk  
und die Gemeinde wichtig ist: 

Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements:

In unseren Ortschaften gibt es zahlreiche Vereine die 
das Dorfleben gestalten und prägen. Ein Dorfleben, 
wie wir es kennen, wäre ohne diese Vereine und Inter-
essengemeinschaften nicht möglich. Ich möchte mich 
für diese Form des Engagements herzlich bedanken 
und werde dies weiterhin persönlich unterstützen.

Entwicklung von Konzepten für einen klimastarken 
und zukunftsfähigen Wald:

Der Borkenkäfer hat den Wäldern und Waldbesitzer*inn 
ein der Gemeinde Windeck erheblichen Schaden zu-
gefügt. In Zusammenarbeit mit den staatlichen  

INFOBOX:

Kontakt:
E-Mail: walter.boenisch@gruene-windeck.de


