
FRANK
REIFENRATH

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Giersberg teilw.

und Bürbach

Siegen gewinnt.



SIEGEN
GEWINNT

– mit einer starken Infrastruktur und einer 
leistungsfähigen Breitbandversorgung.
Eine gute technische Infrastruktur 
ist erforderlich, um in Zukunft mehr 
familienfreundliche Arbeitsverhältnisse 
zu schaffen. Die Möglichkeit ortsunab-
hängig arbeiten zu können, ermöglicht 
ein besseres Verhältnis zwischen Arbeit 
und Familie und schont gleichzeitig das 
Klima durch eingesparte Pendlerfahrten. 
– mit einem starken Ehrenamt und  
bunten Vereinsleben. 
Das Ehrenamt ist ein wichtiger Baustein in 
unserer Gesellschaft.  
Die Bereitschaft, z.B. bei einer Feuerwehr 
aktiv mitzuwirken, sollte durch Anreize 
gefödert werden.
– mit modernen und digitalen Schulen.
Einhergehend mit energetischen Gebäu-
desanierungen wird die Ausstattung und 
die technische Infrastruktur verbessert. 
Digitale Schulen gilt es mit Hilfe von
Förderprogrammen schneller umzusetzen.
– mit aktivem Klimaschutz.
Bei allen baulichen Maßnahmen, wie 
zum Beispiel den Schulsanierungen, 
sollten Erneuerbare Energien immer  
eingesetzt werden.  
Fotovoltaikanlagen sollten bei allen 
Sanierungen geprüft werden und für 
Neubauten verpflichtend werden.  

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Sie kennen mich:

Name: Frank Reifenrath
Alter: 51 Jahre  
Aktiv im  
Wahlkreis: seit 6 Jahren 

Liebe Wählerinnen und Wähler,

ich möchte mich für unseren Ortsteil und 
somit für unsere Heimat engagieren.
Lassen Sie uns gemeinsam positiv in die  
Zukunft blicken und uns vor Ort stark 
machen.  
Mir liegt besonders am Herzen: ein gutes 
Miteinander, die Unterstützung des Ehren-
amtes, der Erhalt, die Modernisierung und 
die Förderungen unserer Schulen, Turnhal-
len und Kindergärten, die Schaffung einer 
guten Infrastruktur und die Mobilität.
Der Klimaschutz und die Klimafolgenan-
passung sind die größten Aufgaben, die wir 
heute und in Zukunft zu bewältigen haben.
Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten – 
für uns und für kommende Generationen.

Für Ihre Ideen und Belange, aber auch für 
Ihre Sorgen möchte ich Ansprechpartner 
sein und bitte Sie am 13. September 2020 
um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme.

Herzlich grüßt
Frank Reifenrath
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