
MARK
ROTHENPIELER

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Niederschelden teilw., 

Dreisbach, Hengsbach

Siegen gewinnt.



SIEGEN GEWINNT
– mit lokaler Kaufkraft. 
Das Internet gehört zu unserem Leben, ist 
wertvoll und wichtig – aber es darf unsere 
Geschäfte, Gastronomen und Dienstleister vor 
Ort nicht ersetzen!
– mit Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit.
Wir wollen uns draußen wohlfühlen!  
Immer und überall!
– mit Erziehung, Bildung und Betreuung.
Unsere Kinder sind unsere Zukunft!
– mit Straße, Verkehr und Mobilität.
Unser Auto ist unverzichtbar – aber die 
Straßen sind zu voll. Gut, dass ein Umdenken 
statt findet. Wir müssen handeln und investie-
ren, um Fußgängern, den Fahrradfahrern und 
E-Bikern, den Autos und Bus & Bahn ein sinn-
volles Miteinander zu ermöglichen.
– mit Umwelt und Klima!
Unsere Wälder, die Trockenheit, zugemüllte 
Werstoffdepots und Umweltverschmutzung – 
wir können die Welt nicht alleine retten, aber 
wir können und müssen mithelfen. Und dies 
verträglich für uns Alle!

Lernen Sie mich kennen:
Name: Mark Rothenpieler 
Kontakt:    01601511125
    markrothenpieler@icloud.com
    Nachtigallweg 28, 57080 Siegen
Alter: 40 Jahre  
Familie: seit 2009 verheiratet und  
 seit 2017 zu dritt mit unserer Lilli
Hobbys: Familie & Freunde, Fahrradfahren,  
 unser Garten und unsere Hühner
Ehrenamt: Vorst. Gemeinschaft Miteinander  
 Helfen e.V., Runder Tisch Eiserfeld, 
 aktiv BZA Siegen Süd, Bauausschuss,  
 20 Jahre Mitglied der CDU Eiserfeld 
 

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Liebe Wählerinnen und Wähler,
salopp gesagt bin ich ein „harmoniebedürftiger 
Weltverbesserer“. 
Seit über 15 Jahren engagiere ich mich auf 
verschiedenste Weise in und für Siegen. Nicht 
meckern sondern machen – viele Probleme 
sind lösbar, wenn man sie anpackt. Und für 
die größeren Baustellen in unserer Heimat 
braucht man eine gute Stadtverwaltung aber 
vor allem auch Kommunalpolitiker, die ver-
stehen und handeln. Eine starke CDU für eine 
sichere und lebenswerte Heimat!
Siegen hat sich in den letzten Jahren sehr 
positiv entwickelt. Ich bin stolz und dankbar, 
dass ich hier mitwirken durfte und sehe dies 
auch als meine Lebensaufgabe.
Coronakrise – so was haben wir noch nicht 
erlebt und sowas möchten wir bitte auch 
nicht nochmal erleben, aber erstmal müssen 
wir es überstehen und die Folgen für uns 
Menschen, unsere Wirtschaft, unsere Vereine 
und Einrichtungen verdauen. Aber wir können 
aus dieser schlimmen Zeit lernen und positive 
Dinge mitnehmen.
Gerne hätte ich persönlich mit Ihnen über 
diese und insbesondere auch Ihre Themen 
gesprochen. Aber auch wenn ich viel zu Fuß, 
mit dem Kinderwagen oder dem Fahrrad in 
unseren Straßen und Wäldern unterwegs bin, 
sieht man leider viel zu wenige Gesichter und 
führt nur wenige Gespräche „auf Abstand“. 
Osterfeuer, Maibaumstellen, Vereinsleben, 
Schützenfest, Feierlichkeiten, Stammtische 
und viele mehr – all das fehlt uns. Doch ich 
bin für Sie und Ihre Angelegenheit da, rufen 
Sie mich an oder schreiben Sie mir!  
Am 13.09.2020 bitte ich Sie um Ihr Vertrauen 
und Ihre Stimme – so kann ich vieles für uns 
bewegen!

Herzlichst, Ihr Mark Rothenpieler
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