
HENNER
KLAAS

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Siegen-Altstadt

bis Spandauer Straße 

Siegen gewinnt.



SIEGEN
GEWINNT

– im Miteinander von Universität,  
Handel, Gastronomie und Anwohnern.
Uni in der Stadt – bedeutet gleichzeitig 
Belebung und Neuorientierung für die 
Oberstadt. Die interessante Mixtur aus 
Jung und Alt bietet für Handel, Gastro-
nomie und Kultur völlig neue und ge-
nerationsübergreifende Möglichkeiten. 
Diese gilt es zu erkennen und positiv zu 
begleiten.

– mit buntem Markttreiben.
Regional, frisch und persönlich – unser 
Wochenmarkt unterm Krönchen hat 
sich mit kreativen Ideen und praktischer 
Umsetzung positiv verändert. Diesen 
Wandel unterstütze ich sehr gerne – für 
die Händler, die anliegenden Geschäfte 
und zur Stärkung unserer Oberstadt.

– mit Ihnen und mit mir!
Und im respektvollen Umgang mitein- 
ander. Setzen wir uns gemeinsam für 
eine liebenswerte Heimat ein, in der wir 
alle gerne leben und engagiert unsere 
Zukunft gestalten!

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Lernen Sie mich kennen:
Name: Henner Klaas
Alter: 53 Jahre  
Familie: verheiratet, 3 Kinder 
Beruf: selbständiger Glasermeister
Hobbys: Natur, Campen, Segeln, Kochen,  
 Fotografieren, Oldtimer, Gitarre
Politisch: Stadtverordneter, Vorstand des  
 CDU Stadtverbandes, Stellv. Orts- 
 verbandsvorsitzender Siegen-Mitte,  
 Stellv. Fraktionsvorsitzender CDU  
 im Rat der Stadt Siegen 
So bin ich: zuverlässig, verbindlich, offen,  
 engagiert, emphatisch

Liebe Wählerinnen und Wähler,
Siegen hat sich in den letzten Jahren toll 
entwickelt. Damit verbunden ist ein positives 
Lebensgefühl in der Stadt spürbar geworden – 
und dazu haben wir auch allen Grund. Wir sind 
die grünste Großstadt Deutschlands, leben 
in wunderschöner Natur – und das zu jeder 
Jahreszeit, haben einen herrlich bepflanzten 
Schlossgarten und durch unsere Oberstadt 
führen abenteuerliche Wanderwege. Das ist 
für Touristen wie für Siegerländer gleicher-
maßen entspannend. Mit dem Siegener 
Stadtmarketing und der Tourismusförderung 
arbeiten wir stetig an der attraktiven Weiter-
entwicklung unserer Stadt. Außerdem setze 
ich auf lokale Kaufkraft und deutliche Solidarität 
im Miteinander. Besonders nach der Pande-
mie sollten wir uns auf Qualität, Kompetenz 
und Service vor Ort konzentrieren und dies 
mit Initiativen und ganzer Kraft unterstützen! 
Schenken Sie mir Ihr Vertrauen, denn meine 
Heimatstadt Siegen liegt mir sehr am Herzen. 
Lassen Sie uns gemeinsam Siegens Zukunft 
positiv gestalten und unsere aktuellen und 
zukunftsweisenden Projekte weiter voran-
treiben. Dafür stehe ich und die gesamte CDU 
in Siegen. Deshalb bitte ich Sie am 13.09.2020 
um Ihre Stimme!

Herzlichst, Ihr Henner Klaas
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