
Siegen gewinnt.

FRANK
WEBER

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Eiserfeld-Zentrum,  

Tretenbach, Lindenstraße teilw., Gilberg



SIEGEN
GEWINNT

– mit Menschlichkeit, Nächstenliebe und 
einem starken Ehrenamt. 
Nach der Krise ist vor der Krise – Mensch- 
lichkeit und Respekt sind unser größtes 
Gut. Ehrenamtliches Engagement muss 
erhalten und gefördert werden. 

– mit Sicherheit.
Auch und insbesondere im Hinblick 
auf die Weiterführung des städtischen 
Sicherheitskonzepts, damit wir auch in 
Zukunft sicher und gut in Siegen leben 
können!

– mit Integration als positiven,  
fortschreitenden Prozess.
Eine gute Integration führt zu gleich- 
berechtigter Teilhabe, zu wechselseitigem 
Verständnis und zugleich zur Identifikation 
mit unserer Stadt

– mit Ihnen!
Weil wir uns gemeinsam für unsere  
Heimat einsetzen, in der wir gerne zu 
Hause sind und engagiert unsere  
Zukunft gestalten.

– mit mir.
weil ich mich weiterhin mit aller Kraft   
für eine liebens- und lebenswerte Stadt  
einbringen werde! 

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Lernen Sie mich kennen:
Name: Frank Weber
Alter: 58 Jahre
Familie: seit 31 Jahren mit meiner Frau  
 Claudia verheiratet, 3 Töchter 
Beruf: Polizeihauptkommissar,  
 seit 42 Jahren im Polizeidienst
Hobbys: Skifahren, Motorradfahren
Ehrenamt: Mitglied in vielen Eiserfelder  
 Vereinen, dem FV Feuerwehr,
 dem Freibad-FV sowie Heimat- und  
 Turnverein, um nur einige zu nennen,
 seit 2006 Vorsitzender der ARGE der  
 Eiserfelder Vereine Gemeinschaft  
 Miteinander Helfen
Persönlich: Ehrlichkeit und ein offenes Wort  
 sind mir wichtig, Intriganten und  
 Stimmungsmacher mag ich nicht

Liebe Wählerinnen und Wähler,
Eiserfeld hat sich in den letzten Jahren hervor-
ragend entwickelt. Das Einkaufs-Zentrum, die 
Ortsmitte, die Neugestaltung Am Eisernbach, 
um nur einige wichtige Projekte zu nennen.  
Am „Runden Tisch“ werden immer wieder neue, 
gute Ideen kreiert – hier bringe ich mich gerne 
ein, damit Eiserfeld sich auch in Zukunft weiter 
so positiv entwickelt. Bei unserer 725-Jahr- 
Feier im Jahre 2017  haben wir gesehen, was 
möglich ist, wenn man zusammenhält! Darauf 
kann man stolz sein – und das bin ich auch! 
Meine Begrüßungsrede auf dem Weihnachts-
markt beende ich in der Regel mit den Worten 
„Glück Auf, Eiserfeld“ und das soll auch hier 
mein Schlusswort sein. Es sagt einfach  
unheimlich viel darüber aus, was mir wichtig 
ist: Zusammenhalt im Ort, Zuverlässigkeit,  
Ehrlichkeit und Heimatverbundenheit, aber 
auch ein unerschütterlicher Glaube an eine 
gute Zukunft im Siegener Süden!
Dafür setze ich mich ein und bitte Sie am 
13.09.2020 um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!

Glück Auf, Eiserfeld,  
Ihr Frank Weber
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