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UNSER
ENGAGEMENT

Neugestaltung Geisweid Dudziak-Park

Spatenstich zur Sanierung des Schlossparks

Gewerbegebiet

Gewerbegebiet

Neugestaltung „Schossi“

Neugestaltung Busbahnhof Weidenau

Neugestaltung Geisweid REWE Markt

Neugestaltung Eiserfeld Kreisel

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,
seit fünf Jahren bringt die CDU Fraktion 
Siegen – zusammen mit unserem 
Bürgermeister Steffen Mues – unsere 
Heimatstadt voran. Gemeinsam schaffen 
wir viele neue Möglichkeiten für Siegen.  

Im Mittelpunkt steht für uns dabei unsere 
Heimatstadt Siegen. Diese zukunftssicher, 
attraktiv und lebenswert zu gestalten ist 
Ziel unserer Arbeit. Unser Siegen soll 
dank neuer Gewerbegebiete für starke 
Unternehmen mit zukunftsweisenden, 
sicheren Arbeitsplätzen, dank der natür-
lichen Umgebung für Familien, dank 
charmanter Wohngebiete für Jung und 
Alt, dank weiter ausgebauter Infrastruktur 
– auch weiterhin wachsen und gedeihen 
können.

Gemeinsam mit Ihnen sorgen wir dafür, 
dass unser Siegen gewinnt!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
fröhliche und gesunde Pfingsttage!

Rüdiger Heupel 
CDU-Fraktionsvorsitzender 

Rüdiger Heupel

Fraktionsvorsitzender der CDU im
2016 Siegen von der „Platte“ befreit – Siegens Ufer 

erlebbar gemacht

Gestalterische Aufwertung der Siegener 
Innenstadt

Neugestaltung Ortsmitte Eiserfeld

Kunstrasenplätze in allen Ortsteilen

Vier Freibäder saniert: Kaan-Marienborn, 
Geisweid, Eiserfeld, Seelbach

Schulsanierungen inkl. Toilettenanlagen

Transparenz der Ratsarbeit durch Bürger-App

Weißtalhalle in Bürgerhand – Erfolgstory für 
Kaan-Marienborn

Altes Trafohaus in Eiserfeld wird Treffpunkt 
für Vereine

Gewerbegebiet „Leimbachtal“ vollständig 
bebaut

2017 Siegener Weihnachtsmarkt bekommt ein 
neues Gesicht

Erneuerung Dr.-Duziak-Park startet

Siegener Stadtfest wird zur Dauereinrichtung 

Im Leimbachtal sind viele zukunftsweisende 
Arbeitsplätze entstanden

Neuer Bürgerpark in Geisweid: 
Kloawender Garten

Gewerbegebiet Martinshardt I ist erschlossen 

Schlosspark wird erneuert – die Planungen für 
die Aufwertung der historischen Oberstadt, des 
Oberen Schlossen und unseres Schlossparks 
starten

Arbeitsplätze und schönes Umfeld ziehen 
Menschen an – neue Wohnbauflächen geplant

Vollendung der HTS nach Niederschelden und 
Eiserfeld ist geschafft, die Bürgerinnen und 
Bürger  vom Verkehr entlastet und gleichzeitig 
deren Anbindung überregional wie innerstäd-
tisch verbessert

Neue Spielplätze für unsere Kinder geschaffen, 
alte aufgewertet

Eine Erfolgsbilanz für Siegen, die sich sehen 
lassen kann: 

Rat der Universitätsstadt Siegen



Neugestaltung „Schossi“

Neugestaltung Busbahnhof Weidenau

Neugestaltung Geisweid REWE Markt

Neugestaltung Eiserfeld Kreisel

Bürgermeister Steffen Mues

Liebe Siegenerinnen 
liebe Siegener,

wir befinden uns in bewegten Zeiten. Ein Virus hat unser Land 
und damit auch unsere Stadt verändert. Die Auswirkungen 
der Pandemie werden sicherlich noch länger zu spüren sein. 
Beim Blick zurück auf die vergangenen Wochen kann ich 
jedoch konstatieren, dass die überwältigende Mehrheit der 
Siegenerinnen und Siegener durch vorbildliches Verhalten 
dazu beigetragen hat, dass wir zumindest gesundheitlich 
nicht so hart getroffen wurden, wie andere Regionen und 
Länder. Ich wünsche mir, dass dies auch so bleibt. Daher 
meine Bitte: Bleiben Sie auch nach wie vor umsichtig in Ihrem 
Verhalten und nehmen Sie die Empfehlungen zur Hygiene 
und zum Abstandhalten weiterhin sehr ernst. Und noch eins: 
Unterstützen Sie unseren Einzelhandel, unsere Gastronomie 
und unsere Dienstleister in der Stadt – sie werden es Ihnen 
danken! Und unsere Stadt wird davon profitieren, dass sie 
auch weiterhin liebens- und lebenswert bleibt.

Doch es sind auch andere Dinge, die die Stadt bewegen – und 
zwar im Positiven. Deutlich wird dies an dem abgedruckten 
Zeitstrahl, der so viele erfolgreiche Projekte auflistet. Als 
Bürgermeister unserer Stadt werde ich alles tun, damit diese 
erfolgreiche Entwicklung fortgesetzt wird. 

Bei der Lektüre der Fraktionszeitung viel Vergnügen. Schauen 
Sie, was Siegen bewegt (hat). Und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Steffen Mues
Bürgermeister

Siegen – grünste Großstadt Deutschlands, 
das soll so bleiben! 

Sanierung unserer historischen Stadt- und 
Schlossmauer

Niederscheldens zentrale Einkaufsstraße, die 
„Schossi“, wird erneuert

Erschließung des Gewerbegebietes 
Martinshardt II

Umgestaltung des Herrengartens – eine grüne 
Oase in der Innenstadt, direkt an der frei- 
gelegten Sieg

Für den Erhalt bzw. die Erneuerung unserer 
fast 100 Spiel- und Bolzplätze stellen wir 
jährlich rund 150.000 € bereit

2018

Gründung Stadtmarketing Siegen GmbH  

Erweiterung Schlosspark

Grundsatzentscheidung für die Erweiterung 
des Weidenauer Hallenbades

Fertigstellung des großen Hörsaalzentrums im 
Karstadtgebäude

Klima- und radfahrerfreundliche Kommune

Planung des Gewerbegebiets Martinshardt II 
fast abgeschlossen 

2020

Der Baumbestand und die Blühbeete in der 
Fissmer-Anlage müssen erhalten bleiben – der 
stadtbildprägende Charakter und das Flair 
bewahrt werden

Mit dem Neubau der Zentralmensa ist ein 
Meilenstein für das Projekt „Uni in die Stadt“ 
im Rohbau fertiggestellt

Was lange währt, wird endlich gut: Die 
Überführung über den Siegener Bahnhof ver-
bindet nicht nur alle Bahnsteige barrierefrei, 
über sie kann auch der Fußgängerverkehr 
vom zentralen Busbahnhof zu den Schulen 
am Fischbacherberg sicher geführt werden

Belebung und Ausdehnung des Mittwochs-
marktes in der Oberstadt

Modernisierung der naturwissenschaftlichen 
Räume unserer Schulen – gut angelegtes Geld 
für die Zukunft unserer Jugend

Fortschritte beim Bau des REWE-Marktes im 
Geisweider Zentrum

2019

www.cdu-fraktion-siegen.de
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SIEGEN GEWINNT!

Arne Fries, Beigeordneter
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Unsere Erfolge für ein Siegen, in dem wir uns wohl und sicher fühlen.

SIEGEN ZU NEUEN UFERN

Wir leben in einer unruhigen Zeit. 
Nicht erst seit dem Virus Covid-19 
schätzen wir den hohen Wert unserer 
höchstpersönlichen Sicherheit und 
unserer wirtschaftlichen Existenz. 
Sich sicher fühlen und sicher zu 
sein, ist ein Grundbedürfnis von uns 
allen. Als Ordnungsdezernent setze 
ich mich in Zusammenarbeit von 
Ordnungsamt und Polizei vor Ort 
für die Sicherheit ein. Das Miteinander 
der Sicherheitsakteure muss durch 
Vertrauen, Offenheit und Zuverläs-
sigkeit geprägt sein.

Das Ordnungsamt unserer Universi-
tätsstadt hat seit über einem Jahr 
mit verstärkter Mannschaft die 
Räumlichkeit im Siegener Zentrum, 
Bahnhofstraße, bezogen und ist somit 
schneller vor Ort und gut erreichbar. 
Der damit entstandene kommunale 
Ordnungsdienst ist ein gut organisier-
ter und verlässlicher Dienst für unsere 
Stadt.

Der Titel ist Programm – und seitdem ist, neben unserem Krönchen, nun auch 
das neue Ufer ein markantes Merkmal unserer Stadt. Bei gutem Wetter lockt die 
attraktive Promenade viele Bürgerinnen und Bürger in unser Stadtzentrum und 
macht Siegen noch attraktiver für Besucherinnen und Besucher. Weiter geht die 
Umgestaltung des unmittelbaren Umfeldes mit dem Abriss des Herrengarten-
Gebäudes. Hier entsteht ein schöner neuer Park zum Verweilen und Flanieren.

Kinder brauchen Raum zur Entfaltung, 
einen Ort, an dem sie sich austesten 
und entwickeln können, körperlich 
aktiv sein dürfen und Spaß im Freien 
und an der Natur haben können. Für 
Kinder und ihre Bedürfnisse nach 
Bewegung setzt sich die CDU ein!

Das Siegener Stadtfest etabliert 
sich als Dauereinrichtung „Siegen 
pulsiert“. Mit abwechslungsreichen 
Highlights und toller Musik bringt 
es seit einigen Jahren Abwechslung 
und Spaß für unsere Bürgerinnen 
und Bürger und lockt viele 
Besucherinnen und Besucher aus 
der Umgebung und überregional an.

Die Stadtteile gewinnen weiter 
an Attraktivität und Charakter, 
wie durch die Neugestaltung 
der Ortsmitte Eiserfeld oder die 
angegangene Sanierung des 
Dr.-Dudziak-Parkes. Ein weiteres 
Pilotprojekt in diesem Bereich 
ist der Bau des Vollsortimenters 
in Geisweid. So bleiben unsere 
Stadtteile zukunftssicher, authen-
tisch und attraktiv für unsere 
Bürgerinnen und Bürger und 
solche, die es werden wollen.

Der Siegener Weihnachtsmarkt 
hat sich gewandelt und einen 
neuen Stellenwert im Siegener 
Zentrum bekommen. Liebevoll, 
charismatisch und einladend 
gestaltet sich der neue Platz am 
Unteren Schloss als perfekte 
Kulisse für eine wundervolle und 
weihnachtliche Atmosphäre. 

SCHLOSS-
MAUER

Die Siegener Stadtmauern verleihen 
unserem Stadtbild den besonderen 
Touch. Dabei wurden, in erfolgreicher 
Zusammenarbeit von Land und 
Kommune, die alten Stadtmauern im 
Bereich Kölner Tor, am Oberen Schloss, 
im Bereich Brüderweg und Marburger 
Tor saniert und hergerichtet, um für die 
nächsten Jahrzehnte wieder bestens 
gewappnet zu sein!

SPIELPLÄTZE

UNSER SIEGEN
PULSIERT

WEIHNACHTS-

ATTRAKTIVE

MARKT

STADTTEILE

Eiserfeld Ortsmitte


