
ANDRÉ
HÄHNER

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Trupbach

und Seelbach

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 engagierten Ehrenamt und buntem 
Vereinsleben. 
Es ist mir wichtig, ehrenamtliches Engagement 
in den Vereinen und in der Dorfgemeinschaft zu 
stützen und zu fördern, um das großartige  
Zusammengehörigkeitsgefühl weiter zu stärken.

– mit  vernünftiger und überlegter  
Straßensanierung.
Wir müssen uns um die geplanten Straßen-
sanierungen kümmern, um Schäden an den 
Fahrbahnoberflächen zu beseitigen und 
unsere Straßen optimal zu erhalten. Außer-
dem steht der sinnvolle Ausbau des Radweg-
netzes im gesamten Stadtgebiet auf dem 
Plan!

– mit starken Angeboten für Kinder  
und Jugendliche.
Mir ist es wichtig, Bolzplätze mit Fußball- und 
Basketballfeldern zu fördern, um Kindern und 
Jugendlichen einen Treffpunkt und Freiräume 
für sportliche Aktivitäten und sozialen  
Austausch zu bieten.

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Lernen Sie mich kennen:

Name: André Hähner
Alter: 34 Jahre  
Familie: verheiratet, 2 Kinder
Beruf: Geschäftsführer der Firma  
 Corpdress GmbH
Hobbys: Familie, Schützenwesen
Ehrenamt: Vorsitzender der Stadtverbandes  
 der Siegener Schützenvereine,  
 Trainer, Referent
So bin ich: engagiert, traditionsbewusst,  
 sozial, empathisch

Liebe Wählerinnen und Wähler,
ich sehe es als meine Pflicht an, meine 
Erfahrungen und Fähigkeiten für meine 
Mitmenschen in meinem Ort, in meiner 
Stadt, einzubringen und unser Zusammen-
leben, wo es geht zu verbessern. Prob-
lemen in unserer neuen schnelllebigen 
Welt möchte ich mit moderner Politik und 
frischen Methoden begegnen und dabei 
unsere Werte und unseren Anspruch einer 
Europäischen Gemeinschaft weitergeben 
und weiterentwickeln. Meine Familie und 
besonders meine beiden Kinder sollen,  
genauso wie ich, gerne in Siegen leben 
und auch in Zukunft die Vielfalt unserer 
Region zu schätzen wissen.
 
Gemeinsam vor Ort mit einer starken CDU 
möchte ich den guten Kurs der letzten 
Jahre fortsetzen – für eine sichere und 
lebenswerte Stadt, für unsere Heimat, für 
eine starke Wirtschaft und für ein achtsames 
Miteinander zwischen Jung und Alt!
Dafür setze ich mich für Sie ein und bitte 
am 13.09.2020 um Ihr Vertrauen und um 
Ihre Stimme!

Herzlichst, 
Ihr André Hähner
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