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DR.-DUDZIAK-PARK
Ein echter Hingucker – im Geisweider Wenscht!
Die Umgestaltung der nach dem ehemaligen Arbeitsdirektor der Stahlwerke Südwestfalen
benannten Parkanlage war der CDU-Fraktion von Beginn an eine Herzensangelegenheit.
Als Teil des rund 50 Hektar großen Geländes der „Gartenstadt Wenscht“ war es das Ziel
der städtebaulichen Maßnahme, die Anlage wieder erlebbar zu machen. Dies ist auf dem
bereits seit 2011 als Gartendenkmal eingetragenen Areal eindrucksvoll gelungen.
Frank Weber
Fraktionsvorsitzender der CDU im
Rat der Universitätsstadt Siegen

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
der Sommer 2021 neigt sich dem Ende
entgegen – schon der zweite Sommer, in
dem wir mit der Corona-Pandemie leben
müssen.
Leider bestimmt das Virus immer noch
einen Teil unseres Lebens, wobei ich sehr
froh und auch ein bisschen stolz auf die
Siegener Bevölkerung bin, die vollkommen unaufgeregt und diszipliniert damit
umgeht. Danke dafür!
Aber es gibt ja nicht nur Corona, sondern
es entwickelt sich sehr viel Schönes in
unserer Stadt. Hier fällt mir als erstes die
Erneuerung des Fürst-Johann-MoritzQuartiers im Bereich Bahnhofstraße/
Hindenburgstraße ein, aber auch der
sehr schön „runderneuerte” Schlosspark
mit einem, wie ich finde, wunderbaren
Spielplatz!
Das Gewerbegebiet Martinshardt II ist
auf dem Weg, der Herrengarten wird
wieder zum Stadtpark zurückgebaut,
und ganz spannend wird sicherlich das
Thema „UNI in der Stadt”. Man könnte es
als Jahrhundertprojekt bezeichnen und
es ist jetzt schon klar, dass es die Stadt
verändern wird. Als CDU-Fraktion werden
wir alles daransetzen, dass es eine positive
Veränderung wird, dass wir die Chancen
nutzen und das Projekt kritisch begleiten,
damit es ein gutes Projekt wird.
Ich wünsche uns allen eine möglichst baldige Rückkehr zur gewohnten Normalität.
Bleiben Sie gesund!
Herzlichst, Ihr Frank Weber,
Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion
im Rat der Universitätsstadt Siegen.

Mit der Sanierung des rund 2,5 Kilometer langen Wegenetzes, der Erneuerung des „Damms“,
einem kleinen Vorplatz vor dem Schwanenteich, neuen Bänken, neuer Beleuchtung,
Mülleimer und Hundekot-Beutelspendern sowie der Anpflanzung von mehr als 60 für
die einstige Anlage typischen Bäumen, Sträuchern und Stauden wurden insgesamt rund
870.000 Euro in den Dr.-Dudziak-Park investiert. Rund 70 Prozent der Summe stammen aus
Stadtumbau West-Fördergeldern des Landes NRW. Das typische schmiedeeiserne OriginalGeländer der Bogenbrücke mit den charakteristischen Schwänen ist bei den Deutschen
Edelstahlwerken (DEW) in Geisweid nach Denkmalschutz-Auflagen restauriert und in Teilen
originalgetreu erneuert worden.
Die fertiggestellte Parkanlage dient nun nicht nur den Anwohnerinnen und Anwohnern im

Eine echte Ruheoase.

Wenscht als Naherholungs- und Ruheraum, sondern entfaltet
seine Strahlkraft auch über den Stadteil Geisweid hinaus. Im
Mai 2021 kürte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe den
Dr.-Dudziak-Park zum Denkmal des Monats.
Unsere Geisweider Stadtverordneten werden sich dafür einsetzen, die Lebens- und Wohnqualität in diesem historischen
Stadtteil zu erhalten und weiter zu verbessern.

FRAKTIONS-TALK
Heute ganz sportlich – mit unserem Bürgermeister!
Unser Bürgermeister Steffen Mues fährt gerne mit dem Rad durch die
Krönchenstadt – ob dienstlich oder privat.
Bei einer seiner Feierabend-Touren traf er die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Isabelle Schmidt:
Isabelle Schmidt:

Hallo Steffen!

KLIMAFREUNDLICHES
GEWERBEGEBIET

Steffen Mues:

Na, wo kommst du grade her?
Isabelle:

Martinshardt II

Ich hab bis grad gearbeitet und freue mich nun auf eine Tour mit dir in unserem heimischen
Wald!
Steffen:

Prima, unsere Natur ist ja wirklich top für die Freizeitgestaltung geeignet. Leider wird bei uns
ja der Fahrrad-Ausbau in Siegen stark kritisiert. Das finde ich sehr schade, denn man muss
auch einfach mal sehen, wo wir in Siegen herkommen. In Zeiten, als in anderen Städten
die Fahrradinfrastruktur schon vor 50 oder 60 Jahren angelegt wurde, war das für Siegen
und das Siegerland wegen der vielen Steigungsstrecken tatsächlich utopisch. Das jetzt
im Nachhinein nachzuholen, ist weniger eine Frage des Geldes oder Wollens, sondern der
tatsächlichen Gegebenheiten. Oftmals gehören uns die Grundstücke nicht oder andere
rechtliche Hürden hindern uns.
Isabelle:

Sind wir mal ehrlich, zwischen uns liegen ja knappe 20 Jahre und ich fahre auch ein eBike.
Wenn man das Fahrrad als Fortbewegungsmittel sieht, Einkäufe erledigen möchte und es
für den Arbeitsweg nutzt, ist es bei unserer Topographie einfach genial. Ehrlich gesagt ist es
ja auch aktuell ein Trend und so schnell lässt sich ein Fahrradweg nicht bauen bzw. andere
Dinge die notwendig sind, wenn das Fahrrad zum Alltag dazugehören soll.
Steffen:

Genau, man sollte das bisher Erreichte nicht völlig nieder machen. Die vielen Fahrradstreifen,

die wir zum Schutz der Radfahrer in den letzten zwei Jahren
angelegt haben, zeigen ihre Wirkung, auch bei den Autofahrern.
Wir haben mittlerweile fünf Fahrrad-Straßen umgewandelt,
haben hunderte neue Fahrradständer in der Innenstadt angelegt und ebenso an viele Kleinigkeiten, wie Null-Absenkungen
an Bordsteinen gedacht. In den nächsten Monaten werden
darüber hinaus an allen Bahnhöfen Fahrrad-Boxen entstehen
und ich gehe fest davon aus, dass wir bald auch das erste funktionierende Fahrrad-Verleihsystem in Siegen haben werden.
Isabelle:

Insgesamt hat man durch die Pandemie einen ganz anderen
Blick dafür bekommen, Aktivitäten im Freien und vor Ort zu
gestalten. Da hat Siegen einiges zu bieten. Ich liebe es einfach
an unserer Heimat, aus der Haustüre zu gehen und man hat
sofort den Wald vor Ort. So, jetzt aber weniger quatschen –
Schaltung auf Eco und los geht’s.

Das Gewerbegebiet „Martinshardt II“ im Leimbachtal soll
ein nachhaltiges und klimafreundliches Vorzeigeprojekt
werden: Auf rund 16,3 Hektar Netto-Fläche werden wir als
CDU-Fraktion beweisen, dass sich Ökologie und Ökonomie
ergänzen können.
Mit unserem Antrag im Rat der Universitätsstadt Siegen
bezüglich des ressourceneffizienten Gewerbegebietes
Martinshardt II schaffen wir einen wichtigen Baustein für
die lokale Klimaschutzarbeit in unserer Stadt, die eine nachhaltige Zukunft gestaltet und unseren Wirtschaftsstandort
Siegen zusätzlich stärkt.
Wir als CDU-Fraktion sind der festen Überzeugung, dass
dieses neue Gewerbegebiet mit unseren Forderungen in
Sachen Klimaschutz weit über unsere Stadtgrenzen hinaus
an Strahlkraft gewinnt.
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SIEGEN GEWINNT!

Spiel und Spaß im Park.

HISTORIE DER
ALTSTADT TRIFFT
HIGHTECH
Mit dem neuen Hörsaal-Zentrum und
der Mensa am Campus Unteres Schloss
ist die Idee, die Universität wieder in die
Stadt zu holen, Realität geworden. Mit
den beiden beeindruckenden Gebäuden
im Herzen unserer Stadt wurde unserem
Wunsch nach attraktiven Orten der
Begegnung und des Austausches mitten
in der Stadt Rechnung getragen. Die Vision
einer offenen universitären Entwicklung
in der Innenstadt konnte gemeinsam mit
der Politik und unserem Bürgermeister
Steffen Mues verwirklicht werden. Als sehr
gelungen empfinden wir die Realisierung
der Verbindung zwischen Obergraben und
Oberstadt.
Wir als CDU-Fraktion freuen uns über
diese positive universitäre und urbane
Stadtentwicklung und begleiten diesen
Prozess gerne zukünftig in den politischen Fachgremien und im Rat der
Universitätsstadt Siegen weiter, nicht
zuletzt mit einem kontinuierlichen,
offenen und sachbezogenen Kontakt zur
Universität.

CDU-FRAKTION SIEGEN
BESICHTIGT NEUEN
ABENTEUERSPIELPLATZ
Zu einem Familiennachmittag trafen sich im Juli einige Mitglieder der CDUFraktion Siegen, um mit Ihren Kindern den neu gestalteten und erweiterten
Schlosspark unterhalb des Oberen Schlosses zu besichtigen.
Neben den zahlreichen Baumaßnahmen rund um das Schloss war die
Hauptattraktion der auf drei unterschiedlichen Plateaus neu modellierte
Abenteuerspielplatz. Wohin man auch schaute, man blickte in funkelnde
Kinderaugen mit glücklichen Eltern, die entspannt auf den weitläufigen Flächen
mit dem ein oder anderen Bekannten klönten, den sie seit längerem nicht mehr
gesehen haben.
Seit der Eröffnung im Juni sind hier regelmäßig an schönen Tagen rund 100
Kinder, die sich gleichzeitig gut verteilt auf den großzügig angelegten Spielflächen
tummeln.
Einhellige Meinung der Fraktion: „Mit diesem Abenteuerspielplatz hat die Stadt
Siegen eine Attraktion geschaffen, die einmalig in der Region ist und sich durchaus
sehen lassen kann. Es ist uns gelungen, mehr Natur in die Innenstadt zu holen.“
Die zahlreichen neu gepflanzten Bäume sorgen im Sommer für angenehmen
Schatten und die vielen neuen Sitz- und Liegeflächen unterhalb des Musikpavillons
laden zum Verweilen ein. Abgerundet wird das neue Angebot durch die sehr
gelungene, barrierearme Wegeführung zwischen den Plateaus und dem tollen
neuen Beleuchtungskonzept, welches das Areal ins rechte Licht rückt.
Der neue Spielplatz, wurde nach den Wünschen und Anregungen Siegener Kinder
im Stil einer mittelalterlichen Burg- und Wehranlage in Holzbauweise angelegt.
Er ist schon jetzt DER neue Treffpunkt von Kindern und ihren Eltern im Herzen
von Siegen. Die Erweiterung des Schlossgartens kostet 3,6 Millionen Euro,
70 Prozent davon fördern der Bund und das Land NRW. Ein ganz großes Lob an
die Stadt Siegen, den Bürgermeister und die Grünflächenabteilung!
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Mit urbaner Stadtentwicklung und Abenteuerspielfläche für Groß und Klein.

