
Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Siegen gewinnt.Siegen gewinnt.

INGO
JANSON
Ihr Kandidat für den Kreiswahlbezirk 17



SIEGEN
GEWINNT

– mit einem starken Ehrenamt und  
einem bunten Vereinsleben. 
Es ist mir wichtig, ehrenamtliches  
Engagement in den Vereinen zu stützen 
und zu fördern, um das großartige Zusam-
mengehörigkeitsgefühl weiter zu stärken.

– mit familienfreundlicher Politik.
Die Ausweisung neuer Baugebiete, 
besonders für Familien mit Kindern, der 
Erhalt von Kindergärten und Schulen, 
sowie die gesamte Infrastruktur, liegen 
mir besonders am Herzen. 

– mit Ihnen!
Weil wir uns für eine lebenswerte Stadt 
einsetzen, in der wir gerne zu Hause sind 
und engagiert die Zukunft gestalten.

– mit mir!
Denn ich interessiere mich sehr für die 
Bürgerinnen und Bürger in meinem 
Wahlkreis und setze mich gezielt für ihre 
Belange ein.

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Liebe Wählerinnen und Wähler,

unser Siegen-Wittgenstein ist eine schöne 
Region um hier zu leben und sich wohlzu-
fühlen. Von meinem Wohnort dem Hüttental  
aus, ist in wenigen Minuten die pure Natur 
zu erreichen und das Zentrum von Geisweid 
ist sehr nah.
Ein vielfältiges Vereinswesen, der gute 
Zusammenhalt in der Nachbarschaft auch 
in schwierigen Zeiten, das füreinander Ein-
stehen und die gegenseitige Unterstützung 
der Generationen untereinander sind die 
Basis, um sich heimisch zu fühlen. Bei mei-
nen ausgiebigen Spaziergängen und vielen 
Gesprächen über den Gartenzaun, nehme 
ich eine positive Grundstimmung wahr, die 
es zu erhalten und auszubauen gilt.
Seit dem Jahr 2004 bin ich im Rat der Stadt 
Siegen aktiv. Für Geisweid und seine Orts-
teile habe ich mich in Ausschüssen und 
Gremien engagiert und viel erreicht. Jetzt 
bewerbe ich mich bewusst für den Kreistag.
Dort möchte ich meine Erfahrungen ein-
bringen und in den kommenden Jahren 
Geisweid und seine Ortschaften vertreten. 
Dabei ist mir eine gute Zusammenarbeit mit 
dem Bürgermeister der Stadt Siegen und 
dem künftigen Landrat sehr wichtig.
Schwerpunkte meiner Arbeit sind die 
Stärkung der Familien als Kern unserer Ge-
sellschaft,  die Erhaltung unserer Natur und 
Umwelt, die Sicherung der Gesundheitsfür-
sorge für alle Generationen und der Ausbau 
und Erhalt von Aus- und Arbeitsplätzen.

Ich bitte Sie deshalb am 13. September 2020 
um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme! 

Herzlichst, 
Ingo Janson
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Lernen Sie mich kennen:
Name: Ingo Janson
Alter: 50 Jahre 
Familie: ledig, ein Sohn 19 Jahre 
Beruf: Kaufmann


