
Gehen Sie am
13.09.2020
wählen oder 
nutzen Sie die 
Briefwahl!

Siegen gewinnt.Siegen gewinnt.

BERND
NÜCKEL
Ihr Kandidat für den Kreiswahlbezirk 25



SIEGEN
GEWINNT

Ihre Stimme zählt!
www.siegen-gewinnt.de

Lernen Sie mich kennen:
Name: Bernd Nückel 
Alter: 47 Jahre
Familie: geschieden, eine Tochter 
Beruf: Geschäftsführer im Familien-
 unternehmen, Industriemeister,
 Schweißfachmann
Hobbys: meine Familie mit Kater Pepper, 
 Beruf, Politik, Besucherstollen
 Reinhold Forster, Motorrad
Ehrenamt: aktives oder förderndes 
 Mitglied in vielen Eiserfelder 
 Vereinen, politische Gremien
So bin ich: Ehrlichkeit und ein offenes Wort
 sind mir wichtig, Extremismus,
 egal woher, mag ich nicht

Liebe Wählerinnen 
und Wähler,
der Siegener Süden hat sich in den letzten 
Jahren hervorragend entwickelt, viele 
Vorhaben und Projekte sind fertig oder 
werden in den nächsten Monaten vollendet. 
Daran möchte ich aktiv weiter mitwirken 
und für Eisern und Eiserfeld das weiter-
führen, was begonnen wurde und auch neue 
lebenswerte Projekte mitbegleiten. 

Meine Besucherführungen im Reinhold  
Forster Erbstollen beende ich in der Regel 
mit den Worten „Glück Auf “. Das sagt viel 
über das aus, was mir wichtig ist: Zusam-
menhalt, Ehrlichkeit, Treue, Zuverlässigkeit 
und Heimatverbundenheit, aber auch ein  
unerschütterlicher Glaube an eine gute  
Zukunft im Siegener Süden! 
 
Zusammen können wir was bewegen!

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

Herzlichst, 
Ihr Bernd Nückel
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– mit ihrem liebenswerten Charisma. 
Eine Stadt, die sich besonders im Hinblick 
auf Umwelt, Verkehr und Umgebung positiv 
entwickelt, bietet ihren Bürgerinnen und  
Bürgern die Lebensqualität, um gut  
und gerne hier zu leben.

– mit vernünftiger und überlegter  
Straßensanierung. 
Wir müssen uns um die geplanten Straßen-
sanierungen 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 einer ordentlichen und sauberen Stadt 
Ein gepflegtes Stadtbild sorgt dafür, dass 
man sich in seiner Heimat wohl fühlt –
deswegen gilt mein besonderer Dank allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Ordnungsamts und der Stadtreinigung, die 
durch Ihren täglichen Einsatz dafür sorgen, 
dass unser Zuhause sauber und lebenswert 
bleibt.


