
JÜRGEN
STINNER

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Eiserfeld-

Hundsberg und Hubach

Siegen gewinnt.



SIEGEN
GEWINNT

– mit guter Infrastruktur.
Bedarfsgerechter Ausbau und Sicherung 
der Infrastruktur für Senioren und Fami-
lien, betreffend der Versorgung,  
Betreuung, Mobilität und des Sicher-
heitsempfindens!

– mit einem starken Ehrenamt und  
bunten Vereinsleben. 
Es ist mir wichtig, ehrenamtliches Enga-
gement in den Vereinen zu stützen und zu 
fördern, um das großartige Zusammen- 
gehörigkeitsgefühl weiter zu stärken.

– mit  vernünftiger und überlegter  
Straßensanierung.
Wir müssen uns um die geplanten  
Straßensanierungen kümmern, um 
Schäden an den Fahrbahnoberflächen 
zu beseitigen und unsere Straßen 
optimal zu erhalten. Außerdem steht der 
sinnvolle Ausbau des Radwegnetzes im 
gesamten Stadtgebiet auf dem Plan!

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

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Lernen Sie mich kennen:
Name: Jürgen Stinner 
Familie: verheiratet 
Beruf: Rentner 
Ehrenamt: Verkehrsausschuss, Wirtschafts- 
 förderung, Bauausschuss 
Politisch: Mitglied im Rat der Stadt Siegen  
 seit 2004 

Liebe Wählerinnen und Wähler,
es ist mir ein großes Anliegen, dass die 
Menschen, in unserer schönen Heimat-
stadt Siegen und besonders in meinem 
Stadtteil Eiserfeld hier gut und gerne leben 
und arbeiten. Sich wohl und sicher fühlen, 
ihr vielfältiges Vereinsleben und ihre Kultur 
leben und erleben können. 
In den vergangenen Jahren ist viel passiert.
Ein besonderes Ereignis war die erfolgreich 
abgeschlossene Ortskernsanierung Eiser-
feld. Aber auch danach haben in Eiserfeld 
umfangreiche Bau- und Straßenbaumaß-
nahmen stattgefunden – es ist stetig etwas 
in Bewegung und das ist gut so!

Mir liegen folgende Dinge besonders am 
Herzen: ein Miteinander der Generationen, 
die Unterstützung der freiwilligen Feuer-
wehr, überhaupt des gesamten Ehrenamtes, 
der Erhalt der Sport- und Freizeitanlagen, 
die Förderung von Kindertagestätten,  
Schulen und Sporteinrichtungen.
Für Vereine, Organisationen und für Sie 
möchte ich Ansprechpartner sein und bitte 
Sie am 13.09.2020 um Ihr Vertrauen und Ihre 
Stimme!

Herzlichst,  
Ihr Jürgen Stinner
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