
RÜDIGER
HEUPEL

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Eintracht, Hammerhütte, 

Siegerlandhalle und Rosterberg teilw.

Siegen gewinnt.



SIEGEN
GEWINNT

– mit einem starken Ehrenamt.
Ehrenamtliches bürgerliches Enga-
gement zu fördern und zu stützen ist 
wichtig für unsere Heimat! 
– mit nachhaltiger Verkehrsplanung.
Die Symbiose des öffentlichen Nahver-
kehrs für die zuverlässige Mobilität unserer 
älteren Mitbürger/-innen, einer attrak-
tiven Radverkehrsinfrastruktur und des 
Individualverkehrs muss gelingen, damit 
unser Siegen weiterhin pulsiert und für 
alle Menschen attraktiv für Arbeit, Wohnen, 
Freizeit, Kultur und Einkaufen bleibt.
– mit einer sicheren und sauberen Stadt.
Mein besonderer und persönlicher Dank 
gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern von Ordnungsamt, Stadtreinigung 
und Polizei, die durch ihren täglichen 
Einsatz dafür sorgen, dass Siegen sauber, 
sicher und lebenswert bleibt.
– mit Angeboten für alle Generationen.
Als Bindeglied zwischen den verschie-
densten Bevölkerungsgruppen leisten 
unsere städtischen Vereine Großartiges. 
Dies verdient unseren Dank, Anerken-
nung und Unterstützung.
– mit Kommunikation und Solidarität.
Das ist die Basis für eine gute und erfolg-
reiche Zukunft! Gerne bin ich Ansprech-
partner für die Sorgen und Anliegen 
meiner Siegener Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, besonders die der Hammer-
hütte und des Rosterberges.

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Lernen Sie mich kennen:
Name: Rüdiger Heupel
Alter: 65 Jahre  
Familie: verheiratet, 8 Kinder und 9 Enkel 
Beruf: Bauingenieur/Architekt
Hobbys: Familie, Vereine, Kommunalpolitik,  
 Haus & Garten, Oltimermotorräder 
Engagiert: Kleingartenverein  „Am Rosterberg“,
 Förderverein Feuerwehr Hammer- 
 hütte und der Historischen  
 Feuerwehrgruppe Siegen

Liebe Wählerinnen und Wähler,
seit mehr als 30 Jahren engagiere ich mich 
für unsere schöne Heimatstadt. Hier bin 
ich geboren, hier lebe ich gerne. Und gerne 
werde ich weiter für die gute Entwicklung 
Siegens und unserer Wohnquartiere Hammer- 
hütte und Rosterberg arbeiten.
Meine Familie fühlt sich hier wohl, auch vier 
meiner Kinder haben mit ihren Familien in 
Siegen Wurzeln geschlagen.
Das Engagement für unsere Heimat lohnt 
sich! Dies möchte ich auch in den nächsten 
fünf Jahren für Sie und mit Ihnen, liebe Mit-
bürgerinnen und Mitbürger, fortsetzen.
Wir alle haben eine schwierige Zeit durchlebt. 
Viele sind in Solidarität zusammengerückt. 
Jetzt gilt es, die Ärmel hoch zu krempeln und 
gemeinsam mit Elan die Zukunft unserer 
Heimatstadt zu gestalten. Zusammen mit 
einer starken CDU für unsere lebenswerte 
und sichere Heimat, für die erfolgreiche 
wirtschaftliche Entwicklung Siegens, für ein 
freundliches und solidarisches Miteinander, 
dafür setzte ich mich gerne weiterhin ein und 
bitte Sie am 13. September 2020 um Ihr  
Vertrauen und Ihre Stimme!

Herzlichst 
Ihr  Rüdiger Heupel
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