
 

 

Enid Lal 
Rotthauser Straße 25, 58579 Schalksmühle 

Enid.Lal@uwg-schalksmuehle.de 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mein Name ist Enid Lal und ich trete als UWG-Kandidatin für die Kommunalwahl in Schalksmühle an. Ich lebe 

jetzt seit 44 Jahren in Deutschland und seit 32 Jahren in Schalksmühle. Ich lebe gerne in Deutschland, und 

Schalksmühle ist zu meiner Heimat geworden. Hier fühle ich mich wohl und möchte mich gerne einbringen, um 

diesen Ort weiter voran zu bringen.  

Schalksmühle ist zwar eine kleine Kommune, aber hier wird trotzdem viel auf die Beine gestellt und uns Bürgern 

geboten. Wir haben ein reiches kulturelles, sportliches und soziales Angebot und sind auch mit unseren beiden 

Schulen gut aufgestellt. Sicher können nicht alle Wünsche und Anliegen der Einwohner immer erfüllt werden, 

aber Schalksmühle mit seinen engagierten Bürgern hat Potenzial. Das sollten wir nutzen, um Schalksmühle 

weiter zu entwickeln und zu einem Ort zu machen, in dem wir gerne miteinander leben. Das ist mein Anliegen 

und ich möchte mich mit meinen Mitstreitern der UWG gern auf den Weg machen, mitdenken, mit entwickeln 

und mitgestalten.  

Mich selbst hat bei der UWG von Anfang an begeistert, dass ich hier Gleichgesinnte gefunden habe, die sich in 

vielfacher Weise ehrenamtlich in unser Gemeindeleben einbringen und denen das Wohl unserer Heimat am 

Herzen liegt. Unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft soll sich jeder in unserem wunderbaren Ort wohl 

fühlen können. In den vergangenen Jahren habe ich mich deshalb auch gerne z.B. im Kinderchor „Die Wunder-

kinder“, in der Frauenarbeit und im Presbyterium der Ev. Kirche und in der Flüchtlingsarbeit eingesetzt. Derzeit 

arbeite ich an der Konzeption eines Projektes, das Kindergartenkinder und Senioren zusammenbringen will. Wir 

brauchen ein Schalksmühle, in dem sich alle Generationen wohlfühlen!  

Für mich gehört dazu auch der achtsame Umgang mit unserer Umwelt; selbst unser kleines Schalksmühle kann 

hier einen wertvollen Beitrag leisten. Konkret geht es mir dabei um Reduzierung und weitestgehende Vermei-

dung von Plastikverpackungen und Mikroplastik im Alltag. Ich würde gerne mit ähnlich denkenden Schalks-

mühlern Ideen entwickeln und konkrete Schritte angehen. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich von meiner Begeisterung und meinen Anliegen für Schalksmühle anste-

cken und überzeugen lassen und mir Ihre Stimme geben.  

Mit herzlichem Gruß! 

 

 

Zu meiner Person: 

Ich bin geboren in Delhi/Indien und lebe seit meiner Jugend in Deutschland. Mein Mann, Uwe Lal und ich haben 

zwei erwachsene Kinder und ein Enkelkind. In meinem Berufsleben habe ich in der Jugendarbeit der ev. Kirche, 

im Kindergarten als Erzieherin und Leiterin sowie in Wohngruppen für autistische Jugendliche, unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge und Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen gearbeitet. Zurzeit bin ich bei der 

Stadt Lüdenscheid als pädagogische Fachkraft im Integrations- und Begegnungszentrum LIBZ angestellt, wo 

ich mich um kleine Kinder aus Migrations- und Sozialschwachen-Familien kümmere. 


