
HARTMUT
STEUBER

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Lindenberg

und Fludersbach teilw.

Siegen gewinnt.



SIEGEN
GEWINNT

– mit einem starken Ehrenamt.
Den ehrenamtlichen Mitgliedern der 
Feuerwehr, Rettungskräften und allen 
anderen in den Vereinen und Verbänden, 
die sich in ihrer Freizeit engagieren, ein 
ganz besonderer Dank für die Unterstüt-
zung während der Corona-Krise.
 
– mit nachhaltiger Verkehrspolitik.
Gestrichene Buslinien wieder einführen, 
konsequente Ausstattung aller Haltestellen 
mit barrierefreiem Zu- und Ausstieg,  
Regenschutz und Sitzangelegenheit 
damit ältere Menschen mobil bleiben 
und am gesellschaftlichem Leben teil-
nehmen können.

– mit einer sicheren, sauberen,  
lebenswerten Stadt.
Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung 
tragen für eine bessere Lebensqualität 
in Siegen bei. Dafür möchte ich mich 
einsetzen. 

– mit starken Angeboten für  
alle Generationen.
Alt und Jung leisten in Vereinen Groß-
artiges und sind ein wichtiger Bestand-
teil unserer Gesellschaft. Das verdient 
Unterstützung. 

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Sie kennen mich:
Name: Hartmut Steuber
Alter: 68 Jahre  
Familie: verheiratet,  
 ein erwachsener Sohn
Aktiv im
Wahlkreis: seit 2009

Liebe Wählerinnen
und Wähler im Wahlkreis,

seit über 30 Jahren engagiere ich mich kom-
munalpolitisch in Siegen, seit 2009 bin ich 
ihr direkt gewählter Stadtverordneter im Rat.
Mit der Regionale 2013 – Siegen zu Neuen 
Ufern – hat sich Siegen positiv verändert. 
Lassen Sie uns vor Ort weiterhin so optimis-
tisch in die Zukunft blicken.

Zusammen mit einer starken CDU und 
unserem Bürgermeister Steffen Mues  
möchte ich auch künftig die Zukunft von 
Siegen weiter mitgestalten. 
Dafür setze ich mich ein und bitte Sie 
am 13.09.2020 um Ihr Vertrauen und Ihre 
Stimme. 

Herzlichst, 
Ihr Hartmut Steuber

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

– mit klarer Kommunikation  
und Solidarität im Miteinander.
Als Ihr Ansprechpartner möchte ich 
mich gerne auch künftig für die Sorgen 
und Nöte im Wahlkreis einbringen. Dies 
liegt mir besonders am Herzen.
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