
PETER
STAHL

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Weidenau-

Schneppenkauten und -Haardter Berg

Siegen gewinnt.



SIEGEN
GEWINNT

– mit flächendeckender 
Gesundheitsversorgung!
Alle Bürgerinnen und Bürger sollen die 
pflegerische und medizinische Versor-
gung erhalten, die sie brauchen.
– im Miteinander von Universität  
und Anwohnern.
Mit dem Gewerbegebiet Oberes Leim-
bachteil und über 400 neuen High-Tech 
Arbeitsplätzen hat Siegen einen attrak-
tiven Technik-Standort geschaffen. Dies 
gilt es weiter auszubauen.
– mit buntem Vereinsleben für  
alle Generationen.
Die Vereine stellen das soziale Rückgrat 
unserer Gesellschaft dar, daher gilt es 
sie zu fördern und zu stärken – für alle 
Generationen.
– mit Sport und Fitness.
Die körperliche Aktivität von Jung und 
Alt muss weiter gefördert werden, dazu 
gehören moderne Sportstätten und 
attraktive Orte für den Breitensport.
– mit mir!
Ich habe stets ein offenes Ohr für alle 
Bürgerinnen und Bürger und möchte 
mich auch weiterhin für Ihre Belange 
einsetzen.

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Lernen Sie mich kennen:

Name: Peter H. Stahl 
Alter: 32 Jahre 
Familie: Lebensgemeinschaft 
Beruf: Krankenpfleger
Hobbys: Bouldern, Joggen, Wandern 
Ehrenamt: Rotkreuzleiter im DRK 
So bin ich: ehrlich, offen, sozial, engagiert

Liebe Wählerinnen und Wähler,

mir liegt das „Miteinander“ im Leben sehr 
am Herzen. 
 
Gerade in schwierigen Zeiten, ist es wichtig 
sich auf Grundwerte zu besinnen, wie eine 
gute Infrastruktur, eine gut erreichbare 
Gesundheitsversorgung und ein gutes Mit-
einander von Anwohnern und Universität. 
Dies sind die Grundlagen unseres gemeinen 
Lebens. 

Eine starke CDU ist der Garant für eine 
Politik mit Augenmaß zum Erhalt und der 
Weiterentwicklung unserer schönen Region. 
Gemeinsam können wir dies erreichen. 

Dafür werbe ich bei Ihnen – für den 
13.09.2020 – um ihr Vertrauen und Ihre 
Unterstützung. 

Herzlichst,  
Ihr Peter H. Stahl

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Im
pr

es
su

m
: V

.i.S
.d

.P
.: J

en
s 

Ka
m

ie
th

 • 
c/

o 
C

D
U

-S
ta

dt
ve

rb
an

d 
Si

eg
en

 • 
W

es
ts

tra
ße

 1 
• 5

70
72

 S
ie

ge
n


