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Liebe Siegener Mitbürgerinnen und Mitbürger,
uns allen ist noch der vergangene Jahrhundertsommer in Erinnerung. Viele von
Ihnen nutzten die Gelegenheit an Siegens neuen Ufern zu entspannen, eine kleine
Auszeit zu genießen. In Siegen, der waldreichsten Großstadt Deutschlands, war
die klimaregulierende Kraft des Waldes deutlich spürbar.
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Heute erstrahlt Siegen schon in weihnachtlichem Glanz,
der Weihnachtsmarkt zieht viele Menschen an.
Bald steht Weihnachten vor der Tür.
Im Namen der CDU-Fraktion wünsche ich Ihnen eine gesegnete
Weihnachtszeit und ein gutes und erfolgreiches Jahr 2019.

Siegens historische
Stadtmauer

Pünktlich zu Fertigstellung der „neuen Ufern“ konnte auch
Siegens historische Stadtmauer saniert werden. Aber
nicht nur die große alte Stadtmauer im Bereich Kölner Tor
erstrahlt wieder im neuen Glanz und kann jetzt auch bei
größeren Festivitäten oder beim Weihnachtsmarkt illuminiert werden. Auch andere Bereiche der historischen
Mauern wurden saniert und sind so für die nächsten
Jahrzehnte bestens „gerüstet“. Ob am Oberen Schloss
oder im Bereich Brüderweg, Marburger Tor – hier
zeigt sich, wie gut es ist, wenn Land und Kommune
zusammenarbeiten.

Sicherheit in Siegen

„Schossie“ in Niederschelden

Die Neugestaltung der „Schossie“ in Niederschelden
schreitet voran. Nachdem es im letzten Jahr zu den
Planungen in Niederschelden eine sehr gut besuchte
Bürgerversammlung gegeben hatte, konnte es losgehen – und es ging los! Die Stadtverwaltung hatte sehr
gute und detaillierte Pläne vorgelegt, wie die Gestaltung
vorangebracht werden kann und wie in Niederschelden
die „Schossie“ wiederbelebt werden kann. Aber nicht
nur das Planerische wurde sehr gut umgesetzt, auch
die Klassifizierung der Straße konnte so erhalten
bleiben, dass es aus der Landeskasse dementsprechende Zuschüsse gab und ein weiterer Aspekt wurde
erfolgreich umgesetzt: Die Siegbrücke genau auf der
Landesgrenze kann jetzt direkt mitsaniert werden und in
enger Absprache mit den Behörden in Rheinland-Pfalz
konnte eine drohende Vollsperrung vermieden werden,
sodass trotz der Behinderung durch die Bauarbeiten der
Bereich weiter angefahren werden kann.

Die Sicherheit in Siegen ist für alle Bürgerinnen und
Bürger ein nicht nur wichtiges, sondern auch emotional
bewegendes Thema. Das Streben nach Sicherheit ist
eines der wichtigsten Bedürfnisse der Menschheit. Dabei
hat Sicherheit sehr viele Ausprägungen. Nicht nur ausreichend Wohnraum mit einem Dach überm Kopf oder
der Zugang zu sauberem Wasser, auch die bestmögliche
Verhinderung von Kriminalität in unserer Stadt wird daher
von der CDU maßgeblich begleitet. Seit Anfang 2018 wird
mit dem von der CDU unterstützten Sicherheitskonzept
der Stadtverwaltung ein neuer Weg eingeschlagen,
der zu Veränderungen sowohl in der objektiven als
auch in der gefühlten Sicherheit führt. Neben personell
erhöhter Präsenz des Ordnungsamtes und einer sehr
guten Ordnungspartnerschaft mit der Siegener Polizei
gibt es auch verstärkte Kontrollen in unterschiedlichen
Bereichen. An besserer Beleuchtung sogenannter
Angsträume wird permanent gearbeitet. Mit dem Umzug
des „Treffpunkt Sicherheit“ in die Bahnhofstraße wird
hier noch zentraler gehandelt und für die Sicherheit der
Bürger gesorgt. Die Siegener CDU-Fraktion unterstützt
diese Maßnahmen, denn wir möchten die bestmögliche
Sicherheit für die Menschen unserer Stadt.
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Gewerbeflächen für Siegen

Unsere Heimatstadt ist ein attraktiver Standort für
Gewerbe- und Industriebetriebe!
Dies beweist die Tatsache, dass die Gewerbegebiete
„Oberes Leimbachtal“ und „Martinshardt I“ in so kurzer
Zeit restlos bebaut wurden.
Wir setzen uns deshalb dafür ein, weitere Ansiedlungsmöglichkeiten zu schaffen. Denn gewerbliche
Investitionen schaffen Arbeitsplätze, Arbeitsplätze ziehen
Neubürger in unsere schöne Stadt.
Deshalb setzen wir uns für eine zügige Realisierung der
Gewerbeflächen Martinshardt II ein.

Fortsetzung der „neuen Ufern“
in Weidenau!?

Auch die Stadtteile sollen schöner werden.
Das Weidenauer Zentrum kann einen Zugang zur Sieg
erhalten. Die Verwaltung soll dies aktuell prüfen.
Könnte das Weidenauer Siegufer bald so aussehen?

Der Herrengarten
Die Voraussetzungen für die Umgestaltung des Herrengartens zu einem parkartigen Garten mit hoher
Aufenthaltsqualität sind geschaffen. Wir sind dankbar, dass das gelungen ist. Hiermit kann das zentrale Siegener
Stadtbild zukunftsfähig komplettiert werden.

Der H

erren„

garte

n“ heu

te – h

at die

sen N

amen

nicht v

erdien

www.cdu-fraktion-siegen.de

t!

Spielplätze sind mit die wichtigsten Orte im Leben unserer
Kinder. Hier lernen sie laufen, klettern, matschen, teilen,
streiten, hinfallen, aufstehen, weitermachen.
Bewegung ist wichtig für Kinder. Herumtoben in der
freien Natur unterstützt die Entwicklung. Draußen spielen
fördert die Geschicklichkeit, regt das Gehirn an und hat
so ganz nebenbei noch viele positive „Nebenwirkungen“.
Dass in einer Großstadt wie Siegen mit den vielen
Stadtteilen die Spielräume für unsere Kinder nicht verloren gehen, dafür macht sich die CDU-Fraktion stark.
Für fast 100 Spiel- und Bolzplätze stellen wir in Siegen
jedes Jahr ca. 150.000 € zur Verfügung.

Der sichere Schulweg – dafür
machen wir uns stark!
Wenn Kinder ins Schulalter kommen, lösen sie sich
Schritt für Schritt vom Elternhaus, trauen sich immer mehr
zu und legen neue, teilweise schwierige Wege zurück.
Dabei müssen Eltern erkennen, dass ihre Kinder auf dem
Weg zur Schule durch die hohen Anforderungen des
Straßenverkehrs gefährdet sind. Vor diesem Hintergrund
haben wir mit unserer jüngsten Anfrage an den
Verkehrsausschuss gefragt, ob es generell Möglichkeiten
gibt, im gesamten Stadtgebiet an Schulwegen Tempo
30 anzuordnen und Fußgängerüberwege bzw.
Querungshilfen anzulegen.

Male Deinen Schulweg!
Die drei schönsten Bilder erhalten
einen der folgenden drei Preise:

1. Preis

Schulranzen oder eine Schultasche

Bildunterschrift

Metatbl-ewe
w
rb

2. Preis

Saison-Familienkarte Naturfreibad Seelbacher Weiher

3. Preis

Saison-Familienkarte Freibad Geisweid
Schick Dein Bild mit Deinem Namen und Deiner Adresse an: CDU-Fraktion, Markt 2,
57072 Siegen (Einsendeschluss: 31.12.18) oder eine E-Mail an cdu.fraktion@siegen.de.
Die drei Gewinner werden im Januar schriftlich über ihren Gewinn benachrichtigt.

Wir freuen uns auf Dein gemaltes Bild auf Papier oder als digitale Datei.
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