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zuerst war es eine Vision – die 
Sieg wird von der Platte befreit 
und eine völlig neu gestaltete 
Innenstadt. Wer hatte schon 
so recht daran geglaubt, dass 
wir das hinbekommen? Und 
noch dazu viel günstiger als 
die notwendige Sanierung der 
Siegplatte. Mit der Regionale 
2013 bekamen wir die ein-
malige Chance des Wandels. 
Gemeinsam mit unserem 

Bürgermeister Steffen Mues haben wir diese ergriffen. Ideen 
zu haben reicht eben nicht aus, man muss sie auch mutig 
umsetzen. Wir alle, Sie, die Siegener Bürgerschaft, unser 
Bürgermeister, Politik und Verwaltung haben gemeinsam die 
Weichen für die Umgestaltung gestellt und diese tatkräftig 
umgesetzt. So wurde aus der Vision Wirklichkeit. Die Sieg, 
die unserer Stadt den Namen gab, fließt nun wieder frei 
durch ihr renaturiertes Bett. Die Stufenanlage bietet Lebens- 
und Aufenthaltsqualität. Und die Erfolgsgeschichte geht wei-
ter: In Kürze wird auch die Kölner Straße  – der Eingang zur 
Oberstadt – mit Abschluss des zweiten Bauabschnittes ihr 
neues Gesicht erhalten haben. Mit Förderung des Landes 
sind wir in der Lage, die Oberstadt (Stadtmauer, Siegberg-
hang, Fissmer-Anlage und Schlosspark) zukunftsfähig zu 
gestalten. Die Ausschreibung der Planung hat schon begon-
nen. Durch geschicktes Handeln von Rat und Bürgermeister 
ist es uns gelungen, Land und Investoren zu überzeugen: 
Der Herrengarten wird seinem Namen wieder gerecht wer-
den und als Aufenthalts- und Erholungsfläche gestaltet. Die 
Förderzusage des Landes konnte Bürgermeister Mues be-
reits entgegennehmen. Der Startschuss ist gefallen! Doch 
auch in den vielen Orts- und Stadtteilen von Siegen hat sich 
einiges getan. Mehr dazu in dieser Ausgabe. Wir haben es 
gemeinsam geschafft – unser Siegen ist die Aufsteigerstadt 
in unserem Land. Und vielleicht wird ja eine Landesgarten-
schau das Tüpfelchen auf dem I. Mit der Beauftragung einer 
Machbarkeitsstudie haben wir mit unseren Koalitionspart-
nern den Grundstein für dieses Projekt gelegt. Gemeinsam 
kann uns auch das gelingen. Die CDU-Fraktion wird sich 
weiter für unsere schöne Stadt Siegen und Sie, ihre Bürge-
rinnen und Bürger, engagieren.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit und eine ge-
segnete Weihnacht.

Ihr 

Rüdiger Heupel 
CDU-Fraktionsvorsitzender

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

Von der Idee zur Wirklichkeit
Siegen zu neuen Ufern

Stark vor Ort
11/2016    Informationen der CDU-Fraktion im Rat der Universitätsstadt Siegen

www.cdu-siegen.de

Die Wirklichkeit

Die Platte

Die Vision

© Landschaftsarchitekten



KRÖNCHENUNTERM
01/2014

32

SIEGEN

www.cdu-siegen.de

und Gesprächen mit den Bürgerinnen und 
Bürgern unserer Stadt weiß ich allerdings, 
dass die allermeisten davon überzeugt 
sind, dass schöne Ortsteile auch endlich 
eine schöne Innenstadt brauchten. Denn 
auch hier halten sich die Menschen auf. 
Und vor allem: Hier ist das Einkaufszent-
rum für alle Siegener und hier schlägt das 
touristische Herz. 

Und was kommt als nächstes?
„Siegen – Zu neuen Ufern“ wird fortgesetzt. 
Mit Unterstützung des Landes werden wir 
den Herrengarten erwerben, abreißen und 
einen kleinen Park errichten. Außerdem 
ist im Bereich der Großprojekte in unserer 
Stadt derzeit insbesondere das Programm 
„Rund um den Siegberg“ zu nennen. Hier 
beleben wir unter anderem die Oberstadt 
und erweitern unseren wunderschönen 
Schlosspark. Dabei gibt es eine Reihe von 
Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung. Dar-
über hinaus investieren wir weiter in unse-
re Infrastruktur. So beginnt beispielsweise 
2017 ein Programm zur Sanierung unserer 
Schultoiletten.
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Siegen zu neuen Ufern
„Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen“
Einer von vielen Preisen für unser Projekt
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Wir sprachen mit unserem Bürgermeister 
Mues über das Leuchtturmprojekt „Siegen 
– Zu neuen Ufern“.

Herr Mues, am ersten September-Wo-
chenende wurde der Abschluss der 
Bauarbeiten rund um die Sieg mit ei-
nem großen  Uferfest gefeiert. Wie ge-
fällt Ihnen persönlich das Ergebnis des 
Stadtumbaus?
Ich bin sehr zufrieden und noch immer 
mehr als begeistert. Die Firmen haben ei-
nen hervorragenden Job gemacht. Und ich 
finde es noch viel besser, als es die Pläne 
erahnen ließen. Die gesamte Innenstadt 
ist heller, freundlicher und offener. Das 
überträgt sich auch auf die Menschen. Sie 
nutzen die vielen neuen Aufenthaltsmög-
lichkeiten rund um die Sieg und in den 
Fußgängerzonen. Die Stimmung in der 
Stadt ist super. 

Von der Idee bis zur Verwirklichung, was 
waren die wichtigsten Meilensteine?
Für die Stadt Siegen wäre die Maßnahme 
ohne die massive Landesförderung in Ko-
operation mit Bundes- und Europa-Mitteln 
nicht möglich gewesen. Daher war es in 
diesem Fall ganz entscheidend, dass wir 
Teil der Süd-Westfalen-Regionale wurden. 
Mit unserem hervorragenden Konzept, 
das die Kolleginnen und Kollegen der 
Stadtverwaltung in Kooperation mit unse-
rer Universität erarbeiteten, konnten wir 
das Land von der Förderungswürdigkeit 

des Projekts überzeugen. Wichtig war da-
bei, dass wir uns nicht auf den Abriss der 
Siegplatte konzentriert hatten, sondern – 
das gesamte innerstädtische Umfeld im 
Blick – ein Gesamtkonzept entwickelten.
Absolutes Highlight war natürlich der Sieg-
platten-Abriss, der täglich viele Schaulusti-
ge anzog. Ebenso wichtig war, dass wir die 
in die Jahre gekommene, absolut baufäl-
lige Sandstraße in eine zweispurige Allee 
umbauten. Seit deren Öffnung haben sich 
dort 14 neue Geschäfte angesiedelt.

Das Besondere ist die gelungene Symbi-
ose aus Moderne und Historie: moderne 
Stufenanlage, neue Brücken auf der einen,  
historische Stadtmauer und die Rückkehr 
von Henner und Frieder auf die Oberstadt-
Brücke auf der anderen Seite.

Sie haben die Baustelle häufig selbst 
besucht und oft das Gespräch mit Pas-
santen, die sich die Arbeiten ansahen, 
gesucht. Außerdem haben Sie viele 
Führungen für Bürgerinnen und Bürger 
durchgeführt. Gab es bei diesen Be-
gegnungen Ereignisse, die Ihnen in be-
sonderer Erinnerung geblieben sind?

Die Baustellenführungen waren ein 
Schlüssel zum Erfolg. Durch diese beson-
dere Form der regelmäßigen Information 
konnten wir die Menschen mitnehmen und 
ihre Geduld für die Einschränkungen wäh-
rend der Bauphase gewinnen. Besonders 
in Erinnerung geblieben ist mir der Tag, 
an dem der Bagger das letzte Stück Sieg-
platte runterriss. Über 100 Schaulustige 
fingen ohne Absprache an zu klatschen. 
Da wusste ich, es war richtig, den Mut für 
„Siegen – Zu neuen Ufern“ zu haben. Ein 
Gänsehaut-Moment. 

Zu Beginn war das Projekt ja ziemlich 
umstritten. Heute sind die Kritiker ver-
stummt, „Siegen – Zu neuen Ufern“ hat 
mittlerweile bundesweite Aufmerksam-
keit auf sich gezogen und sechs über-
regionale Preise gewonnen. Die Sie-
gener Bevölkerung ist begeistert von 
dem Ergebnis und auch die Anwohner 
haben super mitgezogen. Was war der 
Schlüssel zu diesem Erfolg?
Der wichtigste Schlüssel zum Erfolg war 
meines Erachtens, dass wir von Beginn 
an die Öffentlichkeit an allen Schritten 
beteiligt und permanent informiert haben. 

Das begann mit der großen Umfrage zur 
Lebensqualität in Siegen, die immerhin 
von über 4000 Menschen schriftlich beant-
wortet wurde. Tenor damals: zu viel Beton 
und zu wenig Grün in der Innenstadt; und 
vor allem immer wieder die Forderung: 
die Siegplatte muss weg. In der sehr gut 
besuchten Auftaktveranstaltung im Apollo 
Theater wurden die Bürgerinnen und Bür-
ger um ihre Meinung zum Projekt gebeten. 
Während der gesamten Bauphase gab es 
regelmäßige, für jedermann offene Arbeits-
kreissitzungen. Über unsere extra dafür 
eingerichtete Homepage und regelmä-
ßig erscheinende „Baustellen-Zeitungen“ 
wurde ständig über den Baufortschritt be-
richtet. Ganz wichtig, dass wir jeden ein-
zelnen Bauabschnitt öffentlich mit einem 
Spatenstich begonnen und einer kleinen 
Feier abgeschlossen haben. Und natürlich 
die regelmäßige Information direkt vor Ort 
in den beiden Baustellenbüros durch Mit-
arbeiter der Stadt und der bauausführen-
den Firma Weber. Ebenso die Möglichkeit 

für jedermann, an einer meiner Baustel-
lenführungen teilzunehmen, rund 70 habe 
ich davon gemacht. Da wo andere ihre 
Baustellen mit riesigen Planen vor den Bli-
cken der Passanten schützen, haben wir 
bewusst offene Einblicke geschaffen. So 
konnten die Passanten sehen, was sich 
auf der Baustelle tat. Da fiel dann natür-
lich auf, wenn es mal nicht voranging. Aber 
auch das haben wir dann erklären können. 
Auch die Baufirmen und Bauarbeiter, die 
freundlich und hilfsbereit waren und Pas-
santen wie Geschäftsleuten immer bei 
Fragen und Problemen geholfen haben, 
sind zu nennen. 

Fast 24 Millionen € hat der Stadtumbau 
gekostet? Wie setzt sich dieser Betrag 
zusammen?
Bei Gesamtkosten von rund 23,4 Milionen 
Euro entfielen auf die Stadt rund 4 Milli-
onen Euro. Der Rest von 19,4 Millionen 
Euro sind im Wesentlichen Fördergelder 
von Land, Bund und Europa. 
Zusammengefasst muss man also sagen: 
Für 4 Millionen Euro haben wir die gesamte 

Innenstadt neu gestaltet, die Fußgängerzo-
nen bis hoch in die Oberstadt erneuert und 
die Sieg freigelegt. Und das Beste dabei ist, 
dass wir damit nicht nur eine gestalterische 
Aufwertung der Innenstadt erreicht haben, 
sondern vor allem auch die komplette, in 
die Jahre gekommene Infrastruktur erset-

zen konnten. Nicht 
nur der Plattenbe-
lag war zu großen 
Teilen abgängig, 
auch die darunter 
liegenden Ver- und 
Entsorgungsleitun-
gen hätten ohnehin 
in absehbarer Zeit 
ausgetauscht wer-
den müssen. Teil-
weise lag dort noch 
die erste Kanalisa-
tion aus dem Jahre 
1907. Die Siegbrü-
cke sah genauso 

baufällig aus wie die Siegplatte selbst. Also 
für unsere Stadt ein finanziell hervorragen-
des Ergebnis.

Man hört immer wieder den Vorwurf, 
alles würde in der Innenstadt inves-
tiert und in den Ortsteilen passiere gar 
nichts. Was sagen Sie dazu?
Das ist natürlich nicht richtig und die meis-
ten Menschen in unserer Stadt wissen das 
auch. Wenn dann Einzelne versuchen, auf 
solchen Wegen Stimmung zu machen, ist 
das immer bedauerlich. Fakt ist, dass in 
den letzten Jahren in den Ortsteilen mas-
siv investiert wurde. Schauen Sie allein 
auf die Orts- und Einkaufsmittelpunkte der 
früheren selbstständigen Städte Eiserfeld, 
Weidenau und Geisweid. 

Auch Schulen, Kindergärten, Sporthallen, 
Straßen, Bürgerhäuser, Neubaugebiete, 
Vereinsförderung in allen Ortsteilen. Wir 
haben in allen Ortsteilen Kunstrasenplät-
ze gebaut und vier Freibäder komplett 
saniert. Die Liste könnte ich so fortset-
zen. Von meinen Baustellenführungen 

Auch die 4-jährige Enkelin unseres 
Fraktionsvorsitzenden hat das neue 
Siegufer schon entdeckt

Die beleuchtete Stadtmauer

Die neu gestaltete Sandstraße

Die Siegener/innen 
an ihrem neuen Ufer

Ein Fluss wird in Szene gesetzt:
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in den Ruhestand. So bleibt den Aktiven 
der Polizei in Siegen wie in ganz  NRW 
nur eins: Überstunden um Überstunden 
anhäufen, arbeiten und ermitteln an der 
Belastungsgrenze - oft mit überholtem 
Material.

Die Bürgerinnen und Bürger in Siegen 
können zu Recht einfordern, dass alles 
getan wird, um ihre Sicherheit gerade im 
Hinblick auf die weltweiten Veränderun-
gen zu gewährleisten.

Die Siegener CDU-Fraktion wird sie hierin 
nach Kräften unterstützen.

einzigartige Ortsmitte mit der prägnan-
ten Edelstahlskulptur können sich sehen 
lassen. Noch unter der früheren Frakti-
onsvorsitzenden Ute Höpfner-Diezemann 
wurde der „Runde Tisch“ ins Leben geru-
fen. Dort wurden von vielen Bürgerinnen 
und Bürgern immer wieder und mit gro-
ßem Engagement neue Ideen entwickelt 
und umgesetzt. Zum Beispiel das alte 
Trafohaus, welches vom Eiserfelder Turn-
verein übernommen und in monatelanger 
ehrenamtlicher Arbeit zu einem Schmuck-
stück  des Eiserfelder Ortskerns um- und 
ausgebaut wurde. Unser stellvertreten-
der Fraktionsvorsitzender Frank Weber, 
Mitglied des Runden Tisches: „Was der 
Turnverein hier geleistet hat, ist einzig-
artig und beispielhaft für ehrenamtliches 
und bürgerschaftliches Engagement!“ 
Aber auch weitere Projekte sind gelungen 
und werden immer wieder von allen Sei-
ten, allen voran von Stadtbaurat Stojan, 
sehr gelobt.

Und wenn dann Jürgen Stinner wieder be-
richteten kann: „Ich konnte einige Spen-
der von unseren Projekten überzeugen!“, 
dann kann es weitergehen mit der positi-
ven Entwicklung im Siegener Süden.

Die Eiserfelder Bürgerinnen und Bür-
ger können aufatmen, das langjährige 

Ringen – man kann sagen jahrzehntelan-
ge – hat sich gelohnt! Am 02.12.2016 wird 
der letzte Abschnitt der HTS in Richtung 
Siegen-Süd bis nach Niederschelderhütte 
in Rheinland-Pfalz freigegeben! 

Hierfür hat die CDU-Fraktion immer ge-
kämpft. Das Gelingen war eine starke 
Gemeinschaftsleistung der CDU im Bund, 

Als stellvertretender Bürgermeister treffe 
 ich auf Veranstaltungen Woche für 

Woche viele Menschen unserer schönen 
Stadt. Die Personen und Gruppen, die ich 
treffe, sind sehr unterschiedlich, aber ein 
Thema kommt so gut wie immer auf: Ihre 
Sicherheit wird von den Bürgerinnen und 
Bürgern als vordringliches Thema gese-
hen. Viele fühlen sich nicht mehr sicher. 
Leider ist das nicht nur ein subjektives 
Gefühl, wenn man beispielsweise auf 
die rasant steigenden Zahlen der Woh-
nungseinbrüche in unserem Bundesland 
schaut.

Dennoch, im Vergleich zu vielen anderen 
Kommunen sind wir in Siegen weniger 
durch diese Kriminellen bedroht. Das ist 
gut so und der tollen Arbeit unserer heimi-
schen Polizei zu verdanken, die für eine 
hervorragende Aufklärungsquote sorgt.
Allerdings dürfen die Verantwortlichen 
auf Landesebene nicht weiter die berech-
tigten Forderungen nach mehr Personal 
für die Polizei ignorieren. Und auch der 
Landrat als Leiter der Kreispolizeibehör-
de muss sich hier stärker für Siegen-Witt-
genstein einbringen. Zwar wurden neue 
Stellen geschaffen, aber immer mehr Be-
amtinnen und Beamte gingen zeitgleich 

Sicher in Siegen?

HTS-Anschluss Richtung Zukunft…!
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iRich.Bürger-App

Kurz notiert

Ein guter Tag für Geisweid

Manchmal muss etwas lange währen, 
um endlich gut zu werden“, so über-

schreibt der CDU-Fraktionsvorsitzende 
Rüdiger Heupel die Entwicklung des Ein-
zelhandelsstandorts am Geisweider Rat-
haus.

Nachdem der Wettbewerbsgewinner den 
Vorschlag machte, gleich zwei Märkte um 
unser Geisweider Rathaus zu gruppieren, 
entstand eine heiße Diskussion unter den 
Geisweider Bürgerinnen und Bürgern, dem 
Geisweider Einzelhandel und im Rat.

„Wir sind heute froh, dass wir uns ge-
meinsam mit unseren Koalitionspartnern 
im Rat durchsetzen konnten, nur einen 
Vollsortimenter zu bauen“, resümierte Ingo 

Janson, unser Sprecher im Wirtschafts-
ausschuss. „Mit der nun vorgestellten und 
ausverhandelten Lösung sind wir sehr zu-
frieden: Der neue Vollsortimenter wird in 
Kürze entstehen und das Rathaus behält 
seine Dominanz am Standort. Es entste-
hen ausreichend Parkplätze für Rathaus 
und Markt. Die notwendigen Parkplätze 
werden im jeweiligen Eigentum der jewei-
ligen Nutzer stehen. Gleichzeitig konnten 

Mit der Einfüh-
rung der papier-
losen Gremien-
arbeit werden 
nun alle Unterla-
gen für  den Rat 
und seine Aus-

schüsse digitalisiert. 
Nach einigen Gesprächen mit der 
Verwaltung ist es nunmehr auch für 
alle interessierten Bürger/innen mög-
lich, die öffentlichen Unterlagen mit 
der neuen „iRich.Bürger-App“ einzu-
sehen.

Neugierig geworden? Weitere Infor-
mationen rund um die App und dazu, 
wie Sie die App installieren können, 
finden Sie auf der Homepage der 
Stadt Siegen unter folgendem Link:
www.siegen.de/verwaltung-politik/
ratsinformationssystem/buergerapp/

die Parkplätze für die Apotheke gesichert 
werden“, freut sich unsere Stadtverordnete 
Eva-Marie Bialowons-Sting.

Durch die Ausrichtung des Marktes in Rich-
tung Rathausstraße und die Anbindung des 
Vorplatzes des Marktes an die Fußgänger-
zone wird das Geisweider Zentrum nachhal-
tig aufgewertet.

Land und Stadt sowie unseres engagier-
ten Bürgermeisters Steffen Mues. Im Ge-
samtpaket „Siegen-Süd“ ist dies durch-
aus als Meilenstein anzusehen, der jetzt 
vollendet wird! Immer wieder gab es Geg-
ner und Widerstände, aber letztlich kann 
der Siegener Süden froh sein über die 
Entwicklung, die sich insbesondere in den 
letzten 5 Jahren vollzogen hat. Nicht nur 
die HTS-Fertigstellung, auch das neue 
Einkaufszentrum im Ort und die wohl 

Der neue Bühltunnel

Das neu renovierte Vereinsheim 
des Eiserfelder Turnvereins.

Jens Kamieth MdL
1. stellv. Bürgermeister

Engagierte Kaan-Marienborner Bür-
gerinnen und Bürger gründeten An-

fang 2013 den Förderverein zum Erhalt 
der Weißtalhalle. Unter dem Vorsitz von 
Johannes Tigges sind seitdem viele Um-
bauten und Verschönerungsmaßnahmen 
durchgeführt worden.

Insgesamt wurden von 2013 – 2016 über 
100.000 € investiert. Der Verein ist mit 
der Auslastung der Halle sehr zufrieden. 

Die Weißtalhalle – 
eine Kaan-Marienborner Erfolgsgeschichte

So konnten die Veranstaltungen von 45 
im Jahr 2013 auf 80 im Jahr 2016 gestei-
gert werden. Damit steht die Weißtalhalle 
inzwischen auf gesichertem Boden und 
stellt ein Paradebeispiel für erfolgreiches 
bürgerschaftliches Engagement dar. 

Dank gilt allen Vereinsaktiven und auch 
den vielen Sponsoren, die den erfolgrei-
chen Betrieb der Halle durch ihre Beiträge 
erst möglich machen.

„
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Als „Global Player“ kehrt die Firma Gun-
termann & Drunck zu ihren Wurzeln nach 
Siegen zurück. Die Firma, die 1985 als 
Drei-Mann-Unternehmen im Technologie-
zentrum in Siegen gegründet wurde, ent-
wickelte sich bis heute zum Global Player 
in der sogenannten KVM-Technik – und 
damit schon bevor es diese Bezeichnung 
überhaupt gab. Dabei steht KVM als Ab-
kürzung für Keyboard-Video-Mouse, was 
als Synonym für Computersignale jeglicher 
Art gilt. Als Weltmarktführer liefert G&D die 
Technik für alle Arten von Kontrollräumen: 
in Fabrikleitwarten, bei Rundfunkanstalten, 
auf Schiffsbrücken, in Verkehrsleitzentra-
len von Polizei und Feuerwehr bis hin zur 
Flugsicherung. Eben für alle Bereiche, in 
denen absolute Zuverlässigkeit gefragt ist. 
Wann immer man in Deutschland in einen 
Flieger steigt, begibt man sich in die Hän-
de der KVM-Produkte der Guntermann & 
Drunck GmbH. Mit dem Neubau ihres Fir-
mensitzes im Leimbachtal kehrt die Firma 
Guntermann & Drunck nach Siegen zu-
rück. Dies nahm der Vorstand der CDU-
Fraktion zum Anlass, mit deren Geschäfts-
führer, Herrn Roland Ollek, das Gespräch 
zu suchen:

Herr Ollek, mit dem neuen Gebäude ha-
ben Sie die Kapazität der Guntermann 
und Drunck GmbH mehr als verdoppelt. 
Brauchen Sie so viel Platz?
Definitiv! Der Platzbedarf ist der wesentli-
che Anlass für den Neubau. Unsere bishe-

Das neue G&D-Gebäude 
im Leimbachtal
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Gastkommentar von Volkmar Klein MdB

Siegen - Wirtschaftsmotor in Südwestfalen

Unsere Region zählt zu den wichtigsten 
Wirtschaftsregionen in ganz Deutsch-

land. Südwestfalen ist Heimat von zahl-
reichen Unternehmen, die in ihrer Markt-
nische Weltmarktführer sind. Mit einem 
Beschäftigungsanteil von knapp 50% im 
produzierenden Gewerbe ist unsere Regi-
on die Nummer 1 in Nordrhein-Westfalen.

In dieser Region nimmt die Stadt Siegen 
eine besondere Rolle ein. Sie ist nicht nur 
die Stadt mit den meisten Einwohnern, 
sondern wirtschaftliches und kulturelles 
Herz Südwestfalens. Die zahlreichen 
mittelständischen Unternehmen sind vor 
allem im Maschinenbau und der Metall-
verarbeitung führend auf ihrem Gebiet 
und bieten vielfältige Arbeitsplätze für 
die Menschen der gesamten Region. Die 
oftmals noch familiengeführten Betriebe 
zeichnen sich durch sachliches und bo-
denständiges, gleichzeitig aber auch er-
folgsorientiertes Handeln aus. Passend 
zu den Menschen unserer Region. Nicht 

Volkmar Klein

zuletzt deswegen liegt die Arbeitslosen-
quote in Siegen unter dem Landesdurch-
schnitt von Nordrhein-Westfalen. 

Gleichzeitig sorgt die Universität Siegen 
dafür, dass junge Menschen nach Siegen 
kommen, bestmöglich vor Ort ausgebil-
det werden und nach dem Studium in 
den hier ansässigen Unternehmen Arbeit 
finden. Das Zusammenspiel zwischen 
Universität und Firmen hilft dabei, den 
Nachwuchskräften gute Jobperspektiven 
zu bieten und junge Menschen so in der 
Stadt zu halten. 

Dass Siegen ein wichtiger Wirtschafts-
motor ist, liegt auch an der guten Fern-
straßenanbindung der Stadt. Die A4 und 
die A45 sind schnell zu erreichen. Gleich-
zeitig muss das Straßennetz aber weiter 
ausgebaut werden, um die Stadt auch in 
Zukunft gut anzubinden. Der Ausbau der 
Hüttentalstraße ist dafür von zentraler 
Bedeutung und ein wichtiger Erfolg der 

CDU-Fraktion, die sich intensiv dafür ein-
gesetzt hat.

Die Wirtschaftskraft der Stadt Siegen ist 
wichtig für ganz Südwestfalen. Sie bietet 
Arbeitsplätze und jungen Menschen eine 
Zukunftsperspektive. Siegen ist ein Aus-
hängeschild für unsere gesamte Region 
und der Wirtschaftsmotor von Südwest-
falen.

rigen Räumlichkeiten in Wilnsdorf platzen 
mittlerweile aus allen Nähten. Das Un-
ternehmen G&D ist in den letzten Jahren 
stetig gewachsen – sowohl im Umsatz 
als auch in der Mitarbeiterzahl. So lang-
sam sind wir nun am Limit angekommen. 
Wesentliche Vorteile sehen wir durch den 
Platzgewinn im Neubau für eine geradli-
nige Anordnung der Produktion. Dadurch 
wird ein perfekter Fertigungsablauf ge-
währleistet und wir stehen uns auch in Zu-
kunft nicht gegenseitig auf den Füßen.

Was überzeugte Sie am Standort Leim-
bachtal?
Bei der Suche nach einem neuen Stand-
ort haben wir mehrere Optionen intensiv 
betrachtet. Schnell war aber klar, dass wir 
in dem neu erschlossenen Gebiet wesent-
liche Vorteile in der Infrastruktur erhalten. 
Neben der Nähe zur Autobahn ist insbe-
sondere für uns als IT-Unternehmen zum 
Beispiel die Breitband-Internetanbindung 
ein wesentlicher Faktor.
Und selbstverständlich ist uns die Nähe zu 
unserem alten Standort wichtig! Wir ste-
hen zu Siegen und dem Siegerland, das ist 
auch im Sinne unserer Mitarbeiter. Denn 
letztlich zeichnen diese das Unternehmen 
G&D aus. Das große Know-how ist unser 
Kapital und wir sind im Markt bekannt für 
unser persönliches Auftreten. Also war es 
für uns nur logisch, das Unternehmen in 
der Region zu halten, damit alle Mitarbei-
ter den Schritt mitgehen können. Nicht um-
sonst sind wir stolz auf unsere hohe Mitar-
beiterbindung und die geringe Fluktuation.

Der demografische Wandel schreitet 
auch in Siegen fort und ist eine regio-
nale Herausforderung, auch für das Po-
tenzial ausreichend qualifizierter Fach-
kräfte. Welche Erfahrungen haben Sie 
mit diesen Themen gemacht?
Die Rekrutierung in der Region ist mitun-
ter schwierig – aber definitiv möglich! Vor 

ein paar Jahren hatten wir einmal einen 
Engpass und gleich mehrere Stellen zu 
besetzen. Da haben wir aus der Not eine 
Tugend gemacht und selbst ausgebildet. 
So gewinnen wir Fachkräfte, die gleich op-
timal in unser spezielles Aufgabenfeld hin-
einwachsen. Wir sind stolz, dass wir bisher 
alle Auszubildenden in ein festes Anstel-
lungsverhältnis übernehmen konnten.

Auch wenn die Suche mitunter etwas län-
ger dauert, so profitieren wir umgekehrt 
von der Siegerländer Mentalität, die von 
Kontinuität geprägt ist: wer einmal mit 
Herzblut bei uns dabei ist, der bleibt in der 
Regel auch!

Was zeichnet den Standort Siegen 
speziell für Ihr Unternehmen aus?
Unser Unternehmen hat hier seine Wur-
zeln und der Erfolg unseres Unterneh-
mens ist in Siegen begründet. Alleine das 
zeichnet die Stadt Siegen bereits als un-
seren Standort aus. Darüber hinaus besitzt 
Siegen als Universitätsstadt schon einen 
gewissen Metropolcharakter in der Region. 
So hilft uns die gute Bindung zur Univer-
sität wiederum bei der Rekrutierung von 
Fachkräften.

Welche Ziele für die kommenden Jahre 
am Standort Siegen haben Sie persön-
lich für Ihr Unternehmen und Ihre Mit-
arbeiter?
Am neuen Standort wollen wir natürlich 
weiter wachsen. Das neue Gebäude und 
die Infrastruktur geben uns die Möglichkeit 
dazu, von Siegen aus weiter die Welt mit 
KVM-Technik zu versorgen. Im europäi-
schen Markt wollen wir unsere erfolgrei-
che Position stabil halten und uns weiter 
auf die Wachstumsmärkte in den USA und 
in Asien konzentrieren. Dort haben wir in 
den letzten Jahren große Potenziale heben 
können, und auch für die Zukunft stimmen 
uns die Aussichten sehr positiv.

Siegen braucht auch weiterhin neue 
Gewerbeflächen“, erklärt unser Frak-

tionsvorsitzender Rüdiger Heupel, der 
langjährig ein mittelständisches Siegener 
Unternehmen geführt hat. Gemeinsam 
mit der Siegener CDU-Fraktion begrüßt 
er die Zustimmung des Regionalrates zur 
Gewerbeflächenplanung „Martinshardt II“ 
der Universitätsstadt Siegen.
Die aufwendig hergestellten Gewerbeflä-
chen „Leimbachtal“ und „Martinshardt I“ 
wurden in denkbar kurzer Zeit vollstän-
dig vermarktet. Das, so Heupel, spricht 
für den bestehenden großen Bedarf an 
Gewerbeflächen in Siegen: „Wir können 
nicht unisono im Siegener Rat über ein-
brechende Gewerbesteuer-Einnahmen 

jammern, aber bei der Planung neuer 
Flächen den Kopf in den Sand stecken.“
„Die Zustimmung des Regionalrates ist 
ein gutes Signal für Flächen suchende 
Betriebe“, so der wirtschaftspolitische 
Sprecher der CDU-Fraktion Ingo Jan-
son, „aber das als faktisches Aus für 
die Gewerbeplanungen Oberschelden/
Seelbach zu bejubeln ist bestimmt nicht 
angesagt.“
Andererseits wird verkündet: „…Die Er-
schließung des Gewerbegebiets Ober-
schelden/Seelbach muss endlich in An-
griff genommen werden…“, dem kann 
sich die CDU-Fraktion ausdrücklich an-
schließen. „Nur mit den Planungen zu 
warten, bis der gewünschte  Autobahn-

anschluss gebaut werden kann, bedeu-
tet viele weitere Jahre Stillstand,“ erklärt 
dazu Ingo Janson, „denn der kann erst im 
Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A 
45 geplant und realisiert werden.“
„Diesen Stillstand wollen wir nicht“, so 
Rüdiger Heupel. „Gerne werden wir  
gemeinsam mit unseren Ratskolleginnen 
und -kollegen aller Fraktionen nach Lö-
sungen suchen, wie die Planungen vorab 
vorangetrieben werden können. Auch die 
berechtigte Sorge, dass der gewünschte 
Autobahnanschluss das Gegenteil er-
reicht und nicht Entlastung, sondern zu-
sätzlichen überregionalen Verkehr nach 
Oberschelden bringt, muss bei den Pla-
nungen Berücksichtigung finden.“

Neue Gewerbeflächen für Siegen

Vorstand der CDU-Fraktion sprach mit dem Geschäftsführer 
der Firma Guntermann und Drunck GmbH, Herrn Roland Ollek

Martinshardt I

Leimbachtal

Roland Ollek

„

geplante Martinshardt II
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Oberstadtbrücke

Vater-und-Sohn-Denkmal 
in Plauen

Schon kurz nach der „Wende“ entstand 
die freundschaftliche Partnerschaft 

zwischen den CDU-Fraktionen Siegens 
und Plauens.

Gelebte Partnerschaft der 
CDU-Fraktionen Siegen und Plauen

Im August reiste eine kleine Siegener De-
legation nach Plauen zum Sommerfest der 
Plauener Kollegen. Anlässlich der Feier 
zum Tag der Deutschen Einheit besuchte 
nun der langjährige Vorsitzende der Plau-
ener CDU-Fraktion und Aktivist der Wen-
dezeit Hansjoachim Weiß Siegen, wo er 
herzlich vom Vorsitzenden der Siegener 
CDU-Fraktion Rüdiger Heupel empfangen 
wurde. Hansjoachim Weiß ließ es sich nicht 
nehmen, sich als erstes die umgestaltete 
Siegener Innenstadt erklären zu lassen. 

Gemeinsam mit Eva-Marie Bialowons-
Sting, Mitglied im Siegener Partnerschafts-
ausschuss, traf man sich anschließend im 
Hause Heupel. Dort klang der Abend mit 
einem gemeinsamen Abendessen aus.

In seinem Festvortrag referierte Hansjo-
achim Weiß von seinen Erlebnissen als 
DDR-Bürger beim Fall der Mauer – für viele 
der Teilnehmer an der Gedenkstunde eine 
aufschlussreiche Sicht der damaligen Situa-
tion, die sie nicht kennen konnten. 

Hallo liebe Leserin, lieber Leser, 

wir starten eine neue Aktion, die schöns-
ten Orte unserer Stadt publik zu machen. 
Bitte helfen Sie uns dabei:
Senden Sie uns ein Selfie von Ihrem 
Lieblingsort in unserer Stadt. Die Einsen-
der der drei schönsten Bilder werden mit 
einem Oberstadt-Gutschein von 50,- € 
prämiert. Die drei Siegerselfies werden in 
der nächsten Ausgabe von „Stark vor Ort“ 
veröffentlicht.

Wir freuen uns auf viele schöne Selfies.  
Bitte senden Sie die Fotos an
cdu.fraktion@siegen.de

Vielen Dank
Ihre 
CDU-Fraktion

Selfies an deinem  
Lieblingsort in Siegen

Festrede 3. Oktober


