
BENJAMIN
GRIMM

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Numbach,

Hermelsbach und Fischbacherberg teilw.

Siegen gewinnt.



SIEGEN
GEWINNT

– mit starken Angeboten für Familien!
Mir ist es wichtig, dass Familien in einer 
lebenswerten Stadt wohnen. Dazu 
gehört die Förderung von Beginn an. 
Ich werde mich dafür einsetzen, dass 
Familien finanziell entlastet werden und 
die bestmögliche Betreuung angeboten 
wird. 

– mit Integration, die verbindet!
Integration bedeutet viel mehr, als 
Flüchtlinge zu betreuen. Integration ist 
gesellschaftsübergreifend. Ich möchte 
dass sozial schwache Mitbürger,  Menschen 
mit Behinderung und Migranten, die 
gleiche Chance haben am normalen  
Gesellschaftsleben teilzunehmen.

– mit digitaler Infrastruktur!
Der moderne Mobilfunkstandard 5G bietet 
in unserer Region so viele Möglichkeiten. 
Öffentliche Parkplätze, per App buchen 
und freie Parkplätze finden. Ich wünsche 
mir für die Zukunft ein papierloses  
Rathaus! Dazu gehört es u. a. Behörden-
gänge online erledigen zu können. 

– mit großartigen Ehrenamt! 
Die aktuell schwierige  Situation zeigt, 
wie stark unsere Bürgerinnen und Bürger 
sich ehrenamtlich engagieren. Hier gilt 
es weiterhin zu unterstützen und zu 
fördern.

Lernen Sie mich kennen:
Name: Benjamin Grimm
Alter: 38 Jahre  
Familie: verheiratet, 3 Töchter 
Beruf: Hauptfeldwebel, 
 Luftwaffe in Erndtebrück
Wohnhaft: seit 2012 in Siegen
Hobbys: Familie, Gärtnern, Reisen,  
 Reservistenarbeit  

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger im Wahlkreis,

seit 2012 wohne ich in Siegen und habe hier 
eine tolle neue Heimat gefunden. Die Stadt 
hat sich seitdem stark gewandelt. Ich durfte 
Siegen zu Neuen Ufern hautnah miterleben. 
Wir sehen tagtäglich, wie die Universität 
mit ihren Studenten*innen das Stadtbild 
verjüngt und neuen Schwung in die Stadt 
bringt. 

Wir haben in den kommenden Monaten 
und Jahren große Herausforderungen zu 
bewältigen. Ich bin aber überzeugt, dass wir 
auch diese meistern werden. Lassen Sie uns 
gemeinsam mit einer starken CDU Siegen 
zu einer sicheren und lebenswerten Heimat 
machen! In der alle Bürger und Bürgerinnen 
gerne und gut leben. Dafür setze ich mich 
ein und bitte Sie am 13.09.2020,  um Ihr Ver-
trauen und Ihre Stimme!

Herzlichst, 
Ihr Benjamin Grimm
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Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de


