
JENS 
KAMIETH

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Geisweid- 

Schießberg und -Wenscht teilw.

Siegen gewinnt.



SIEGEN
GEWINNT

 
– mit einem starken Ehrenamt.
Bürgerschaftliches Engagement werde 
ich weiter stärken und fördern. Und  
natürlich werde ich mich selbst auch 
weiterhin ehrenamtlich engagieren, wie 
z.B. im Deutschen Roten Kreuz Siegen-
Nord und VfL Klafeld-Geisweid. 
 
– mit einer nachhaltigen Stadtplanung.
Geisweid hat großes Potential, das wir 
weiterentwickeln müssen. Dabei gilt es, 
alle Interessen abzuwägen. Es hat sich 
schon viel getan, wie z.B. im schönen 
Dr.-Dudziak-Park. Diesen Weg werde ich 
im Austausch mit den Bürgerinnen und 
Bürgern weitergehen.
 
– mit glücklichen Familien.
Familien geben Halt und machen Mut. 
Als Vater von drei Kindern engagiere ich 
mich für eine offensive Familienförde-
rung, z.B. durch niedrige Kindergarten-
beiträge und attraktive Kita-Neubauten 
wie auf dem Schießberg.
 
– mit Klimaschutz. 
Wir brauchen eine weitere Verbesserung 
des ÖPNV-Angebots und des Radwege-
netzes, besonders für die Ortsteile im 
nördlichen Stadtgebiet. Wichtiger als  
Verbote sind mir Anreize und die Förderung 
von Innovationen und neuen Ideen.  
 
– mit Sicherheit. 
Sicherheit und Ordnung sind für mich 
als Rechtsanwalt zentrale Schwerpunkte 
meiner Politik und der CDU in Siegen. Wir 
wollen saubere Stadt- und Ortsteile, in 
denen man sich wohlfühlt und sicher auf-
halten kann. 

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Liebe Wählerinnen und Wähler,

wir befinden uns in bewegten Zeiten. Die  
Corona-Pandemie hat uns vor völlig neue 
und große Herausforderungen gestellt. Mich 
begeistert, mit welcher Solidarität und Hilfe 
untereinander die Menschen in unserer  
schönen Stadt damit umgehen. Ich finde, 
darauf können wir stolz sein. Dies zeigt  
einmal mehr, dass Siegen eine liebenswerte 
und soziale Großstadt ist. 
Damit dies so bleibt, braucht es ein starkes 
Signal aus der Bevölkerung. Sprechen Sie 
Bürgermeister Steffen Mues und der CDU 
Ihr Vertrauen aus! Als sein Stellvertreter im 
Bürgermeisteramt stehe ich absolut hinter 
seinem Kurs. Gemeinsam haben wir viel 
erreicht, gerade auch für Geisweid. Und 
diesen Weg werde ich weitergehen und mich 
für meinen Heimat-Stadtteil stark machen. 
Wichtig ist mir dabei, mit allen Akteuren 
zu sprechen. Bürgerschaft, Händlerschaft, 
Firmen, Vereine, Kirchen – sie alle machen 
Geisweid liebens- und lebenswert. Sie möchte 
ich einbinden in die positive Fortentwicklung 
unseres Stadtteils, unserer gesamten Stadt 
und seiner Dörfer. Denn ich weiß, dass auf 
die Menschen in Geisweid – uns Kloawender 
– Verlass ist! Umgekehrt können Sie sich auf 
mich verlassen! 

Bitte geben Sie mir daher am 13. September 
Ihre Stimme! 

Herzlichst 
Ihr Jens Kamieth
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