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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
gerne hätte ich Ihnen gerade jetzt
im „Jahreswechsel“ etwas anderes
geschrieben, als ständig über unseren
unsichtbaren „Feind“ Corona. Aber leider

bestimmen noch immer die Infektionszahlen und die Impfquoten unser tägliches Leben. Ich bin sehr enttäuscht
darüber, dass ein Großteil der Bevölkerung
immer noch darunter leiden muss, dass
Einzelne auf ihre individuellen Rechte
pochen. Was ist mit den Rechten der
allermeisten Mitbürger? Was ist mit den
Rechten der vielen Pfleger und Pflegerinnen auf den Intensivstationen unserer
Krankenhäuser? Wie müssen sich Ärzte
vorkommen, die immer wieder gegen
dieselben „Windmühlen“ ankämpfen?
Uns allen wird eine gewisse Lebenszeit
genommen, das macht nicht nur mich
sehr traurig.

wir nicht aufgeben und jetzt mehr denn
je zusammenhalten! Machen Sie auch
in Ihrem privaten Umfeld Werbung für
Impfungen und Auffrischungen, den sogenannten Boostern. Lassen Sie es nicht
zu, dass unsere Gesellschaft von einigen
wenigen gespalten wird. Gerade jetzt
brauchen wir die gemeinsame Solidarität aller Mitbürgerinnen und Mitbürger
unserer schönen Stadt!

Aber ich hoffe jetzt erst mal, Sie hatten
im Kreise der Familie ein besinnliches
Weihnachtsfest und konnten ein paar
Tage abschalten.

Herzlichst,
Ihr Frank Weber
Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion
im Rat der Universitätsstadt Siegen

In diesem Sinne lassen Sie 2021 hinter sich.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien
alles Gute für das neue Jahr 2022 – bleiben
Sie aufrecht und gesund und schützen
Sie sich und Ihre Mitmenschen!

Auch wenn wir noch lange nicht zur Normalität zurückgekommen sind, sollten

KLIMAFREUNDLICHE
MOBILITÄT IN SIEGEN!
Unser Antrag im Rat der Stadt Siegen.
Die CDU Siegen setzt voll auf Mobilitätsmanagement. Der
Handlungsbedarf zur Erhöhung des Anteils emissionsarmer
bzw. emissionsfreier Mobilität wurde für Siegen im Sommer
2021 final definiert, jetzt gilt es mit Nachdruck in die Umsetzungsphase zu gelangen.
Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung stellen
nicht nur die Siegener Bürgerinnen und Bürger ihre Mobilitätsroutinen mehr und mehr auf den Prüfstand. Auch unsere
Verwaltung muss die Veränderungsprozesse in den nächsten
Jahren effizient begleiten und gestaltend vorantreiben können.
Um diese Herausforderungen zu meistern und die Klimaschutzziele zu erreichen, haben wir im Rat der Stadt Siegen federführend einen Antrag auf die Schaffung einer neuen Stelle
formuliert und durchgebracht.
Wir sind der Überzeugung, dass ein sogenannter Mobilitätsmanager in der Verwaltung geschäftsbereichsübergreifend
Themen wie Verkehrsvermeidung und nachhaltige Verkehrsangebote wie Sharingsysteme sowie die Einbindung technischer
Innovationen (Stichwort Elektromobilität / Wasserstofffahrzeuge)
koordinieren kann. Gemeinsam wird es uns so gelingen, das
Bewusstsein für klimafreundliche Mobilität in Siegen zu steigern und das Mobilitätsverhalten durch konkrete Maßnahmenvorschläge anhaltend positiv zu verändern.

TALK MIT DEM
BÜRGERMEISTER
Isabelle: Hallo Steffen! Schön, dass wir uns trotz dieses ungemütlichen Wetters noch mal zum Radeln getroffen haben. Wir
kommen ja grade durch den Häutebachweg, wo geplant ist, den
neuen Uni-Campus Süd zu errichten. Das wird ja auch für Fahrradfahrer was Besonderes!
Steffen: Genau! Der Häutebachweg wird zur Fahrradstraße und
mit dem KFZ kommt man nur noch als Anlieger auf die Straße.
Isabelle: Und was wird mit der Weiß?
Steffen: Auch da bietet der Neubau der Uni-Gebäude ungeahnte
Möglichkeiten: Durch den Neubau ergibt sich die Möglichkeit,
die Weiß zu öffnen und zu renaturieren. Das sieht nicht nur gut
aus, sondern verbessert den Hochwasserschutz immens. Dass
es zu allem Überfluss auch noch Aufenthaltsmöglichkeiten und
einen Fußweg entlang der Weiß geben wird, ist natürlich ein
toller Nebeneffekt.

Campus Süd Impression Wettbewerb

Isabelle: Da kann ich dir nur zustimmen. Und städtebaulich wird
sich ja auch einiges verbessern.
Steffen: Man sieht ja sehr gut, dass in diesem Bereich städtebaulich einiges im Argen liegt – und das quasi im Zentrum der
Stadt. Insofern ist es sehr gut, wenn hier mit spannender und
moderner Architektur mitten in der Stadt etwas Neues entsteht.
Isabelle: Egal wie, auf dem Rad oder zu Fuß, man kann echt
staunen, wie viel sich in der Stadt tut. Komm nun schneller, mir
wird kalt.

Campus Süd 3D-Modell
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Oder besser gesagt ein Bürgerpark! Endlich geht es los mit den Umbaumaßnahmen
zum „Neuen Herrengarten“. Was im 17. Jahrhundert von Fürst Johann Moritz von Nassau
als Lust- und Wandelgarten erbaut wurde, wird jetzt wieder zurückgebaut und wird
sicherlich ein weiteres Highlight in der Siegener Innenstadt.
Johann Moritz von Nassau hatte diese rund 3 Hektar große Anlage im wahrsten Sinne
des Wortes als „Herrengarten“ erbauen lassen, Wege und Lauben mit Gewächsen aller
Art. Aber schon im 19. Jahrhundert musste rund die Hälfte des Gartens für die Eisenbahn weichen. In den 1970er-Jahren wurden dann die heutigen Geschäftshäuser dort
erbaut, eine nicht sonderlich schöne Architektur.

Herrengarten

Dies wird jetzt wieder ein urbaner Freiraum mit sehr hohem Grünflächenanteil an
historischer Stätte mitten in der Stadt. Es werden vielfältig nutzbare Stadtmöbel
integriert, ebenso Sitzbänke mit Holzauflagen sowie einer Tanz- und Aktionsfläche.
So entsteht ein offener Stadtpark mit einem sehr guten Überblick auf die gesamte
Anlage. Eine wassergebundene Wegedecke sowie bandartige Stauden- und Gräserpflanzungen mit hoher ökologischer Qualität sind ebenso wichtig wie die Erhaltung
aller Bestandsbäume und das Anpflanzen neuer Bäume für eine weitere Verbesserung des städtischen Klimas.
Dass rund um dieses neue Ensemble keinerlei Fahrzeugverkehr mehr stattfindet, dürfte
selbstverständlich sein – ein Bürgerpark halt! Freuen Sie sich mit uns auf diese neue
Anlage, eine weitere Bereicherung für unsere schöne Stadt.

Herrengarten Absicherung

ÖFFENTLICHE TRINKBRUNNEN
Eine Umfrage in 80 Großstädten mit
mind. 100.000 Einwohnern ergab, dass 45
von ihnen über öffentliche Trinkbrunnen
verfügen. Trinkwasserkonsum kann ein
Baustein gegen die Bekämpfung von
Übergewicht sein. Darüber hinaus können
öffentliche Trinkbrunnen dafür sorgen,
dass Müll eingespart wird. Eigene Flaschen
können kostenlos aufgefüllt werden.
Auch städtische Schulen könnten mit
Wasserspender- bzw. Trinkwasserbrunnen
ausgestattet werden. Alles in allem haben
solche Maßnahmen positive Nebeneffekte in ganz unterschiedlichen Bereichen, die sich auf die Universitätsstadt
Siegen, insbesondere auch für Studierende als modernen Lebensraum auswirkt.

Kind beim Spielen am Trinkbrunnen.

Den ersten öffentlichen Trinkbrunnen
für Siegen haben wir für den neuen
Abenteuerspielplatz am Oberen Schloss
beantragt. Wir haben hier dank großartiger Leistung unserer Siegener Stadtverwaltung ein absolutes Highlight für

Touristen und Familien geschaffen, das
bereits nach kurzer Zeit mit Preisen
ausgezeichnet wurde. Was wir gerne
ergänzen möchten, ist ein öffentlicher,
frei zugänglicher Trinkbrunnen. Denn
besonders Kinder vergessen beim Spielen
ausreichend zu trinken. Uns ist es wichtig,
dass insbesondere Kinder beim Toben
und Spielen im Freien die Möglichkeit
haben, ihren Durst zu stillen. Mit einem
erfrischenden Schluck von unserem
qualitativ hochwertigen Siegener Trinkwasser haben die Kinder und Erwachsenen
das gesündeste Getränk überhaupt
zur Verfügung. Gerade an diesem stark
frequentierten Spielplatz im Schlosspark
ist die Errichtung eines Trinkbrunnens
auch eine weitere Umweltschutzmaßnahme der Universitätsstadt Siegen,
Plastikmüll zu verringern.
Unser Ziel ist es, weitere Trinkbrunnen
an geeigneten Standorten im Stadtgebiet zu installieren.
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AUS DEM HERRENGARTEN
WIRD EIN ECHTER GARTEN!

