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Stark vor Ort
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
mit dem neuen Siegufer hat unsere Stadt ihre
attraktive Mitte erhalten,
die sich bei Ihnen großer
Beliebtheit erfreut. Wir,
die CDU-Fraktion, haben
gemeinsam mit unseren
Koalitionspartnern sowie
der Gesellschaft für Stadtmarketing (GSS) und der
Immobilien Standortgemeinschaft Oberstadt (ISG) viele Anstrengungen
unternommen, um für Siegen einen attraktiven, der
Bedeutung unserer Stadt als Oberzentrum angemessenen Weihnachtsmarkt zu schaffen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen!
Von der Bahnhofstraße über die Oberstadtbrücke hinauf über die neu gestaltete Kölner Straße bis zur
Fißmer-Anlage erstrahlt Siegen in weihnachtlichem
Glanz. Der Hof des Unteren Schlosses präsentiert
sich als Mittelpunkt unserer weihnachtlichen Stadt.
Der Besuch unseres Weihnachtsmarktes lohnt sich
und ist auch eine Reise aus dem Umland wert. Mit
den Fotos bekommen Sie einen ersten Eindruck des
neuen Weihnachtsmarktes und hoffentlich Lust auf
einen Besuch.

HERZLICH
WILLKOMMEN
AUF DEM NEUEN
SIEGENER
WEIHNACHTSMARKT

Die CDU-Fraktion wird sich auch weiterhin für unsere
schöne Stadt Siegen und Sie, liebe Bürgerinnen und
Bürger, engagieren. Wir wollen unsere Heimatstadt
noch lebens- und liebenswerter gestalten.
Ich grüße Sie vom neuen Siegener Weihnachtsmarkt
und wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit
und ein gutes und erfolgreiches Jahr 2018.
Ihr Rüdiger Heupel
CDU-Fraktionsvorsitzender
www.cdu-siegen.de
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Quelle: Atelier LOIDL

Unser Siegen ist l(i)ebenswert –
wir machen unsere Heimatstadt noch attraktiver!
Die Sieg ist freigelegt, das Siegufer erlebbar, die Kölner Straße erneuert. Und – es wird weitergehen mit der
Verbesserung der Lebensqualität in Siegen!
Zu einer attraktiven Stadt gehören auch zukunftsfähige und

hochwertigen Arbeitsplätzen im IT-Bereich und der Sensortech-

attraktive Arbeitsplätze. Auch hier ist Siegen auf einem

nologie. Auch im Rahmen der Umstrukturierung unserer Uni-

guten Weg: Es ist uns gelungen, attraktive und zukunftswei-

versität auf dem Haardter Berg soll in Nachbarschaft zu den ge-

sende Betriebe für Siegen zu gewinnen und ihnen hier Ent-

planten Räumlichkeiten der Naturwissenschaftlichen Fakultät

wicklungsperspektiven zu bieten. Nach der Ansiedlung innova-

ein Science-Campus entstehen – für Betriebe mit forschungs-

tiver Firmen wie Guntermann & Drunck (Computertechnik

nahen Arbeitsplätzen. Damit solche Entwicklungen weiter-

für Rundfunk, Schifffahrt, Polizei, Feuerwehr, Flugsicherung)

hin gelingen können, ist es wichtig, neue Gewerbeflächen

und

Lagertechno-

zu erschließen. Die CDU-Fraktion wird sich daher für die

logien) im Gewerbegebiet Leimbachtal entsteht jetzt im Gebiet

zügige Umsetzung des Gewerbegebietes „Martinshardt II“

„Martinshardt I“ das Hightech-Zentrum „Summit“ mit über 400

stark machen und auch nach weiteren Flächen suchen.

Vanderlande-Beewen

(automatisierte

Dr. Dudziak-Park - heute

Quelle: Stadt Siegen

Erneuerung der Geisweider Parkanlagen wird fortgesetzt
Jahrelang wurde der einst stadtbildprägende Dr. Dudziak-Park
im Wenscht vernachlässigt. Das einst grüne Juwel Geisweids
ist in die Jahre gekommen. Das soll sich nun ändern! Im
Rahmen des Stadtumbaus Geisweid stehen die Mittel zur
Verfügung, das Gartendenkmal „Dr. Dudziak-Park“ denkmalgerecht weiterzuentwickeln und sein Wegenetz wieder
ansprechend herzurichten. In diesem Zusammenhang
soll auch der Schwanenteich saniert werden, die charakteristischen Baumhaine des Parks wiederhergestellt
und damit der historisch offene Charakter des Parks
wieder erlebbar. Die CDU-Fraktion freut sich mit den
Geisweider Bürgerinnen und Bürgern, diese Entwicklung in 2018 zu begleiten und zu unterstützen.

Dr. Dudziak-Park - heute

+ + + Vollsortimenter in Geisweid + + + letzte Hürde ausgeräumt + + +
+ + + mit dem Bau kann Anfang 2018 begonnen werden +++
Guntermann & Drunck

Stadtfest – jetzt jährlich!

Vanderlande-Beewen

Den Abschluss der Arbeiten an Siegens neuen Ufern haben wir mit einem super Uferfest gefeiert – eine riesiger Erfolg!

Grundsteinlegung der Fa. Summit

Baufortschritt Fa. Summit

Dies veranlasste die Stadt und die Gesellschaft für Stadt-

Wir sind der Meinung, dass eine Stadt wie Siegen ein regel-

marketing (GSS) dazu, in diesem Jahr ein Stadtfest durch-

mäßiges Stadtfest braucht und wir freuen uns, dass der Rat

zuführen. Auch dies wurde mit Ihnen, unseren Bürgerinnen

dies nun beschlossen hat: Nächstes Siegener Stadtfest am

und Bürgern, und den zahlreichen Gästen aus der Region

1. September-Wochenende 2018!

wieder zu einem großen Erfolg.

Freuen wir uns gemeinsam darauf!

Die alte, marode Jugendherberge ist abgerissen, der Wettbewerb zur Neugestaltung von Schlosspark
und Oberstadt entschieden. Jetzt geht es an die Umsetzung der Planungen: Die ersten Aufträge
für die Aufwertung der Siegener Oberstadt und des Oberen Schlosses sowie der Sanierung unserer
historischen Stadtmauern sind vergeben. Im kommenden Jahr werden die Bauarbeiten beginnen.
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Der Bedarf an Baugrundstücken in

Baulücken schließen: Die Verwaltung

unserer Stadt ist weiterhin groß: Die

versucht, Baulücken in Privathand an

Baugebiete „Bürbacher Giersberg“ und

Bauinteressierte unserer Stadt zu ver-

„Am Zäunchen“ in Birlenbach erfreuen

mitteln. Das ist lobenswert, löst aber das

Das Angebot an attraktivem und

sich großer Beliebtheit und sind wei-

Problem des Grundstücksmangels nicht.

preiswertem Mietwohnraum muss

testgehend verkauft bzw. auch schon

Auch der Eigenheimbau ist sozial: Mit

erhöht werden: Wir bemühen uns,

bebaut. Die Neubaugebiete „Ober dem

jedem neuen Wohnhaus wird der Nach-

dafür städtische Grundstücke zur

Feldgarten“ in Kaan-Marienborn und

frage-Druck auf Mietwohnungen gerin-

Verfügung zu stellen und streben an,

„Struthfeld“ in Sohlbach/Buchen wur-

ger, werden Mietwohnungen frei. Daher

dass die Städtische Entwicklungsge-

den beschlossen. Die CDU-Fraktion

wird die CDU-Fraktion sich weiter dafür

sellschaft (KEG) hier zukünftig aktiv

wird deren zügige Umsetzung unter-

einsetzen, Bauflächen für Ein- und Zwei-

wird.

stützen.

familienhäuser aufzuschließen.

Verkehrsentwicklung

Verkehr in Siegen stand! Die Lehre

dass im nächsten Jahr - wie von uns

daraus muss sein, dass wir uns nicht

gefordert - der Verkehrsentwicklungs-

Die CDU-Fraktion ist froh, dass die

auf Erreichtem ausruhen dürfen, son-

plan neu aufgestellt wird.

HTS im Siegener Süden fertiggestellt

dern weiter daran arbeiten müssen,

ist und unsere Eiserfelder Mitbür-

unsere Verkehrsinfrastruktur zu ver-

Siegen, die Aufsteigerstadt, zieht
Menschen an und braucht für sie
Wohnraum.

gerinnen

und

Mitbür-

ger nun vom Verkehr
entlastet sind. Welche
enorme

Bedeutung

die HTS für ganz Sie-

„Wir erwarten gespannt die
Ergebnisse und werden
daran arbeiten, Verbesserungen
des Verkehrsflusses schnellstmöglich umzusetzen.“

bessern. Das bedeutet,
wir müssen weiterhin
am Straßensanierungsprogramm
und

arbeiten

ständig nach Lö-

gen hat, mussten wir feststellen,

sungen für die Verbesserung des

als sie wegen des Brandes auf der

Verkehrsflusses suchen. Die CDU-

Schemscheid gesperrt wurde: Der

Fraktion begrüßt daher ausdrücklich,

Spielplätze in Siegen
Auch für unsere Kleinsten haben wir stets
ein offenes Ohr. Regelmäßig werden
unsere Siegener Spielplätze von der Spielplatzkommission begutachtet und erneuert.
Auch, wenn nicht alle Spielplätze gleichzeitig modernisiert werden können, sind durch
die laufenden Instandsetzungs- wie auch
Neubaumaßnahmen viele Spielplätze sehr
attraktiv für unsere jüngsten Bürger.
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