
ANDREAS 
WEIßELBERG

Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Ihr Kandidat für Weidenau-Zentrum

und -Auf den Hütten

Siegen gewinnt.



SIEGEN
GEWINNT

– mit christlichen Werten.
Die CDU ist eine christliche Partei. Dies 
war bei der Gründung ein wichtiger 
Bestandteil des Motives. Die christ-
lichen Werte gehen immer mehr in der 
Gesellschaft verloren. Das möchte ich 
verhindern.
 
– mit guter Kommunikation.
Wir suchen und wünschen einen offen 
und ehrlichen Austausch mit den Bürge-
rinnen und Bürger! Und möchten nicht 
nur eine Partei sein, sondern Ihr An-
sprechpartner in jeder Lebenssituation!

– mit familienfreundlichen und genera-
tionsübergreifenden Angeboten.
Als familienfreundliche Partei, lassen wir 
Kinder und Jugendliche aktiv zu Wort 
kommen! Und sind für die Verbesserung 
einer guten Pflege unserer kranken und 
älteren Bürgerinnen und Bürger immer 
ansprechbar!

– mit aktiven Umweltschutz!
Die CDU, macht sich seit vielen Jahren 
stark für den Umweltschutz und setzt ihn 
erfolgreich, auch unter Protest anderer 
Parteien um. 

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Lernen Sie mich kennen:
Mein Name ist Andreas Weißelberg. Ich bin 60 
Jahre jung, seit 39 Jahren mit meiner tollen  
Ehefrau Ute verheiratet,  mit der ich fünf erwachsene  
Kinder und inzwischen schon vier Enkelkinder 
habe.  
Mein Großvater war der erste Nachkriegs- Oberbür-
germeister von Siegen.
Mein Wohnort ist seit 2004 im schönen Weidenau. 
Seit über 25 Jahren darf ich meinen Dienst für den 
Nächsten in der Freiwilligen Feuerwehr  Siegen, 
dem Löschzug  Weidenau versehen.  Beruflich bin 
ich zur Zeit als Lehrer, Vermittler und Ausbilder 
beim christlichen Jugenddorf in Siegen tätig.  
Freiberuflicher Dozent bei der Dekra und Berater  
in Sachen Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz 
und Brandschutz. 

Liebe Wählerinnen und Wähler,
nach diesen bewegten Zeiten stelle ich mich zur 
Wahl, um mich in unserem Heimatkreis aktiv zu 
engagieren und Positives zu bewegen – gemeinsam 
mit meiner Partei stehe ich für ein christliches und 
wertvolles Miteinander vor Ort!
Die CDU, gestaltet Politik für alle Bürgerinnen und 
Bürger, jeder ist uns wichtig!
Wir vertreten Ihr Anliegen, ihre Sorge in der  
Kommunal-, Landes- und Bundespolitik. Die CDU,  
gestaltet eine Politik zum Anfassen und Mitma-
chen! Mit Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger 
möchte ich gemeinsam Ideen sammeln und diese 
für Sie auf kommunaler Ebene vertreten.
Aussagen und Anliegen der CDU werde ich in  
meinem Wahlbezirk kommunizieren, umsetzen und 
mit Ihnen gestalten und beleben. Dafür bitte ich Sie 
am 13.09.2020 um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!

Herzlichst,  
Ihr Andreas Weißelberg
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