
MAIK 
HARNACKE

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Wellersberg,

Charlottental und Sieghütte

Siegen gewinnt.



SIEGEN
GEWINNT

– mit passender Wohnraumentwicklung!
Ziel ist es, ein Wohnraumentwicklungs-
konzept für die Zukunft zu erstellen, 
welches mögliche Baulücken und Brach-
flächen zur Umnutzung und weitere Flä-
chen zur besseren Ausnutzung schafft.

– mit nachhaltiger Verkehrsplanung.
Gestrichene Buslinien wiedereinsetzen, 
damit ältere Menschen mobil bleiben 
und den Anschluss nicht verlieren und 
Schüler und Studenten schnell und zu-
verlässig ihren Lernort erreichen können!

– mit starken Angeboten für Familien!
Mir ist es wichtig, dass Familien in einer 
lebenswerten Stadt wohnen. Dazu  
gehört eine gute Familien-Infrastruktur 
mit Kita-Betreuung, Grundschulen,  
Spiel- u. Bolzplätzen und der Kinderklinik 
als überregionale Einrichtung. Aber auch 
der Erhalt von Naherholungsgebieten 
und die Regulierung und Vermeidung 
von Wildschweinschäden – für all das 
setze ich mich ein!

– mit einem attraktiven Mobilitätskonzept.
Mir ist es wichtig, im Wahlbezirk attrak-
tiven Parkraum zu schaffen und den 
Ausbau sinnvoller Fahrradwege voran-
zubringen. Gleichzeitig müssen wir die 
Infrastruktur gut ausbauen und  uns um 
den Zustand unserer Straßen kümmern.

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Lernen Sie mich kennen:
Name: Maik Harnacke 
Alter: 38 Jahre  
Familie: verheiratet, 2 Kinder (4 und 1) 
Beruf: Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt
Hobbys: Radfahren, Badminton
Ehrenamt: Vorstandsmitglied CDU Ortsver- 
 band Siegen, Ratsmitglied  
 seit 2014
So bin ich: zuverlässig, fleißig, gewissenhaft
 

Liebe Wählerinnen und Wähler,
bereits seit 2014 engagiere ich mich aktiv in 
unserem Ortsteil und der Kommunalpolitik.
Nie hatten wir eine so bewegte, für uns 
alle noch nie dagewesene, Zeit. Doch ich 
möchte das Positive aus der Corona-Krise 
ziehen: viele von uns sind emotional näher 
zusammengerückt und es gab eine spürbare 
Solidarität.  Lassen Sie uns weiter so positiv 
in unsere Zukunft blicken und uns vor Ort 
stark machen für eine liebenswerte Heimat. 

Siegen gewinnt! Mit mir – weil Siegen als 
attraktive und familienfreundliche Stadt  
weiterhin zukunftsfähig gestaltet werden 
muss und ich durch mein Engagement mit-
wirken und für solide Finanzen, bei gleich-
zeitiger Investition in unser Klima, eintreten 
möchte.

Gemeinsam mit einer starken CDU vor Ort 
und unserem Bürgermeister Steffen Mues 
suchen wir nach Lösungen – und nicht nach 
Problemem! Das ist mein Statement und
dafür bitte ich Sie am 13.09.2020 um Ihr  
Vertrauen und Ihre Stimme!

Herzlichst, 
Ihr Maik Harnacke 
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