
CHRISTIAN
VOGT

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Siegen-Achenbach

und Fischbacherberg teilw.

Siegen gewinnt.



SIEGEN
GEWINNT

– mit Menschlichkeit, Nächstenliebe und 
einem starken Ehrenamt. 
Nach der Krise ist vor der Krise – Mensch- 
lichkeit und Respekt sind unser größtes 
Gut. Ehrenamtliches Engagement muss 
erhalten und gefördert werden. 

– mit zukunftsfähiger Mobilität.
Ein großer Dank gilt all den Angestellten 
der Verkehrsbetriebe, die sich jeden Tag 
um eine nachhaltige und sichere Abfahrt 
und Ankunft bemühen. 
 
– mit klarer Kommunikation und  
einfachen Wegen.
Stärken wir das Miteinander – für eine 
leichte und unbürokratische Kommuni-
kation zwischen Bürger und Verwaltung.

– mit sicheren Schulwegen für unsere 
Kinder.
Vom Verlassen des Hauses bis zur Rück-
kehr sind unsere Kinder auf uns ange-
wiesen. Straßen und Wege nachhaltig 
erneuern – dafür setze ich mich ein!

– mit Ihnen!
Weil wir uns gemeinsam für eine liebens-
werte Heimat einsetzen, in der wir gerne 
zu Hause sind und engagiert unsere 
Zukunft gestalten.

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Lernen Sie mich kennen:
Name: Christian Vogt
Alter: 29 Jahre  
Beruf: BWL Student, Angestellter in  
 PR Agentur und Großhandel
Hobbys: Gitarre spielen, Fitness,  
 aktiv in versch. Vereinen
Ehrenamt: 1. Vors. des RCDS der Universität  
 Siegen, 1. Vors. der Jungen Union  
 Siegen, Geschäftsführer der  
 Jungen Union Siegen-Wittgenstein 

Liebe Wählerinnen und Wähler,

seit elf Jahren bin ich nun politisch enga-
giert und habe nie einen so eindeutigen 
Beweis für zwischenmenschliche Solidari-
tät und Freundschaft erlebt, wie in diesen 
Zeiten. Das macht Mut!
In einer Zeit, in der sich das Leben vieler 
unwiederbringlich wandelt, suchen wir nach 
Beständigkeit und Halt. Finden können wir 
das alles in einem solidarischen Miteinan-
der und zusammen haben wir allen Grund 
zum Optimismus. Lassen Sie uns gemein-
sam die Zukunft Siegens in die Hand neh-
men und uns um das Wichtigste im Lebens 
kümmern. Unsere Zukunft!

Dafür kandidiere ich am 13.09.2020 für den 
Stadtrat und bitte um Ihr Vertrauen und 
Stimme. 

Herzlichst,  
Ihr Christian Vogt

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!
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