
CHRISTIAN
SONDERMANN

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Siegen-Friedrichstraße, 

-Bahnhof, -Giersberg teilw.

Siegen gewinnt.



SIEGEN
GEWINNT

Lernen Sie mich kennen:
Name: Christian Sondermann
Alter: 37 Jahre  
Familie: verheiratet, 2 Töchter
Beruf: Betriebswirt, Account-Manager  
 im Gesundheitswesen
Hobbys: Familie, Fussball, wandern, reisen 
Ehrenamt: Vorsitzender CDU-Ortsverband  
 Siegen 
So bin ich: anpackend, ehrgeizig, konstruktiv,  
 wertschätzend, ausgeglichen,  
 optimistisch und heiter      

Liebe Wählerinnen und Wähler,
Ich bin seit 1999 politisch aktiv und werde 
mich als Ortsverbandsvorsitzender von 
Siegen insbesondere um die Belange der 
Innenstadt kümmern. Ich bin jung und 
dynamisch, habe den gefestigten Rückhalt 
meiner Familie und im Beruf und werde 
dank dieser Konstellation mit viel Kraft die 
Entwicklung der Stadt Siegen mit frischen 
Methoden und moderner Politik nachhaltig 
gestalten. Ich bin in Siegen geboren und 
liebe meine Heimat. Mein Engagement und 
meine Hingabe für unsere Stadt kann man 
jederzeit spüren. Ich setze alles daran, dass 
meine Kinder und somit zukünftige Genera-
tionen dieselbe Wertschätzung für unsere 
wundervolle Stadt entwickeln dürfen 
und unsere Region weiterhin lebenswert 
und attraktiv bleibt. Nur mit einer starken 
Siegener CDU und unserem Bürgermeister 
Steffen Mues werden wir die ökonomischen 
und ökologischen Herausforderungen jetzt 
und in der Zukunft gemeinsam meistern 
können. 
Dafür bitte ich Sie am 13.09.2020 um Ihr  
Vertrauen und Ihre Stimme!

Herzlichst,
Ihr Christian Sondermann

Ihre Stimme zählt!

www.siegen-gewinnt.de

– mit der Stärkung des Einzelhandels.
Besonders nach der Pandemie sollten wir  
uns auf Qualität, Kompetenz und Service vor 
Ort konzentrieren und dies mit Initiativen und 
ganzer Kraft unterstützen!
– mit guter medizinischer Versorgung!
Das St. Marienkrankenhaus bietet zentrale 
und gut erreichbare gesundheitliche Versor-
gung in unserer Stadt. Dies weiter auszu-
bauen hat meine volle Unterstützung.
– mit einem attraktiven Mobilitätskonzept.
Mir ist es wichtig, in der Innenstadt attraktiven 
Parkraum zu schaffen, den ÖPNV zu stärken, 
den Ausbau sinnvoller Fahrradwege voran-
zubringen und zentrale Ladestationen für 
E-Autos zu ermöglichen. Gleichzeitig müssen 
wir die Infrastruktur gut ausbauen und  uns 
um den Zustand unserer Straßen kümmern.
– mit starken Angeboten für alle Generationen.
Es ist mir wichtig, ehrenamtliches Engagement 
in den Vereinen zu stützen und zu fördern, um 
das großartige Zusammengehörigkeitsgefühl 
zwischen Jung und Alt weiter zu stärken. Außer-
dem sollen in Siegen zentrumsnahe und grüne 
Treffpunkte für Familien und ältere Menschen 
entstehen.
– mit digitaler Infrastruktur!
Der moderne Mobilfunkstandard 5G bietet 
in unserer Region soviel Möglichkeiten. Ich 
wünsche mir für die Zukunft ein papierloses 
Rathaus – dazu gehört es, Behördengänge 
auch online erledigen zu können. 
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