
EVA-MARIE  
BIALOWONS-STING

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihre Kandidatin für Meiswinkel,

Langenholdinghausen und Birlenbach

Siegen gewinnt.



SIEGEN
GEWINNT

– mit familienfreundlicher Politik.
Die Ausweisung neuer Baugebiete, 
besonders für Familien mit Kindern, der 
Erhalt von Kindergärten und Schulen, 
sowie die gesamte Infrastruktur, liegen 
mir besonders am Herzen. 

– mit einem starken Ehrenamt und  
bunten Vereinsleben. 
Es ist mir wichtig, ehrenamtliches  
Engagement in den Vereinen zu stützen 
und zu fördern, um das großartige Zusam-
mengehörigkeitsgefühl weiter zu stärken.

– mit vielversprechenden  
Stadtteilkonzepten.
Hier gilt es die Attraktivität und die Funk-
tionalität weiter zu stärken und zu fördern.

– mit Ihnen!
Weil wir uns für eine lebenswerte Stadt 
einsetzen, in der wir gerne zu Hause sind 
und engagiert die Zukunft gestalten.

– mit mir!
Denn ich interessiere mich sehr für die 
Bürgerinnen und Bürger in meinem 
Wahlkreis und setze mich gezielt für ihre 
Belange ein.

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Lernen Sie mich kennen:
Name: Eva-Marie Bialowons-Sting 
Alter: 69 Jahre 
Familie: Lebensgemeinschaft 
Beruf: Freiberufliche Tätigkeit im  
 Bereich Marketing
Hobbys: Seit 20 Jahren Vorsitzende der  
 Aktiven Frauen Siegen 
Ehrenamt: Seit 1972 in verschiedenen  
 Vereinen und seit 10 Jahren  
 Schöffin am Amts- und Land- 
 gericht Siegen 
So bin ich: engagiert und couragiert

Liebe Wählerinnen und Wähler,
im Jahre 1972 bin ich nach Siegen gezogen 
und habe mich seither bei vielen Orga-
nisationen zuverlässig engagiert – dies 
möchte ich auch für Langenholdinghausen, 
Birlenbach und Meiswinkel tun. Mich stark 
machen vor Ort – in diesen bewegten Zeiten 
ist dies wichtiger denn je.

Ich möchte Ihnen eine offene Ansprech-
partnerin sein und versuchen viele Ihrer  
Anregungen und Ideen in unserem Wahl- 
bezirk umzusetzen.

Natürlich gibt es noch viel zu tun in meinem 
Wahlkreis und in Siegen, daher werde ich 
Begonnenes mit der CDU und unserem 
Bürgermeister Steffen Mues fortsetzen und 
bitte am 13.09.2020 um ihre Unterstützung 
und Ihre Stimme!

Herzlichst, 
Ihre Eva-Marie Bialowons-Sting
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