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SieSieSieSie g en  im g en  im g en  im g en  im BlickBlickBlickBlick    
M i t t e i l u n gen  de r  F r a k t i o n   

d e r  Unabh äng i g en  Wäh l e r geme in s cha f t  ( UWG )  S i e g en  

 

Liebe Mitglieder und Freunde der UWG Siegen! 

Jahresempfang 2013 der UWG Siegen e.V.  
 

Der Vorsitzende, Achim Bell, begrüßte die zum 
Jahresempfang des UWG Stadtverbandes 
zahlreich erschienenen Mitglieder herzlich und 
dankte den aktiven Mitstreitern für ihren 
Einsatz. Großen Dank zollte er den Familien-
angehörigen für die großzügige und tolerante 
zeitliche Freistellung deren Partner/innen im 
Rahmen des ehrenamtlichen kommunalpoliti-
schen Einsatzes. Dank und Anerkennung war 
damit genüge getan und der Ausblick in die 
Zukunft konnte formuliert werden.  
 
Ehrenamtlicher Einsatz in der Kommunalpolitik 
war und ist ein zentraler Aspekt für die UWG. 
Ideen und Lösungen für den zu bestreitenden 
Kommunalwahlkampf 2014 sind zu finden, 
damit die Arbeit im täglichen fraktionellen 
Engagement, in der Arbeit der einzelnen 
Fachausschüsse, fruchtbar und messbar wird.  
 

Das wird letztlich der Indikator für das 
kommunalpolitische Wahlergebnis in 2014 
sein. Für diese umfangreichen Aufgaben, 
verteilt auf die Schultern einer 
Wählergemeinschaft, sollen Kräfte gesammelt, 
gebündelt und richtig kanalisiert werden. 
 

  

 
 
Bei einem tollen Mittagessen wurden 
verschiedenste Gespräche geführt und der 
Hoffnung in unterschiedlichster Weise Ausdruck 
verliehen, einen effektiven  Wahlkampf 
zu führen und mit einem respektablen 
Wahlergebnis für die geleistete politische Arbeit  
belohnt zu werden. 
 
Musikalisch begleitet wurden die UWG-ler und 
Ihre Gäste von Anja Braun-Pfeiffer am Klavier.  
 

   

So erreichen Sie uns… 
 

Die Geschäftsstelle der UWG Siegen ist von: 
 
montags bis freitags in der Zeit von 

8.00 bis 11.45 Uhr für Sie geöffnet.  

 
Sie erreichen uns unter: 
Markt 2, 57072 Siegen 
Telefon: 0271/404-1455 
Email: uwg@siegen.de 
Homepage: www.uwg-siegen.de 
 

 
TERMINE   TERMINE   TERMINE  

 

Haben Sie Interesse uns bei der Arbeit über die 
Schulter zu schauen? Rufen Sie uns an! Wir 
freuen uns auf Sie. 
 

Unsere „Offenen Fraktionssitzungen“ 
finden jeweils montags, ab 18.00 Uhr im 
Rathaus Siegen statt.  
 

                    15. April 2013 

                    27. Mai 2013 

                    24. Juni 2013    Änderungen vorbehalten! 
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Das neue Siegener Jugendparlament  
 

Am 8. Februar tagte das Siegener Jugend-
parlament (JUPA), welches insbesondere 
durch das Betreiben der UWG und gegen die 
Skepsis der anderen Fraktionen vor etwa 
einem Jahr eingerichtet wurde, zum ersten 
Mal im Geisweider Rathaus. 
Als Tagesordnungspunkte hatten sich die 
jungen Parlamentarier u.a. den Verkehr 
(soweit er die Belange jüngerer Menschen 
betrifft) und den Rechtsextremismus 
vorgenommen. Daneben war die Wahl vor 

18 ein weiteres Thema. Bei der Wahl vor 18 
handelt es sich um Wahlen, die exakt nach 
den Richtlinien durchgeführt werden, die auch 
den Bundestagswahlen zugrunde liegen. Der 
einzige Unterschied besteht darin, dass die 
Wähler unter 18 Jahren alt sind und offiziell 
natürlich noch nicht an den Wahlen zum 
Deutschen Bundestag teilnehmen dürfen. 
Solche Pseudowahlen werden u.a. bereits in 
Berlin abgehalten.  
 
Immerhin könnten die Ergebnisse solcher 
Wahlen den etablierten Parteien aber doch 
gezielte Hinweise geben, wohin die Reise in 
Zukunft gehen könnte, denn schließlich sind 
diese jungen Menschen ja die realen Wähler 
von Morgen! 
 
Ausdrücklich haben die Mitglieder des JUPA 
ihre Überparteilichkeit erklärt, d.h., man will 
sich keiner der etablierten Parteien anschlie- 
 

  

ßen, wobei aber einzelne Mitgliedschaften in 
Parteien davon unberührt sein sollen. 
 
Wären die jungen Parlamentarier im Hinblick 

auf die letztere Aussage dann nicht gerade bei 

der UWG gut aufgehoben? 
 

 
 
 
 
Insgesamt war die erste Sitzung des Siegener 
JUPA eine tolle Veranstaltung! In gegenseitigem 
Respekt voreinander wurde sachlich, ruhig und 
diszipliniert auf hohem Niveau miteinander 
kommuniziert und diskutiert. 
Ein gutes Vorbild also auch für den Siegener 
Rat! Gleichzeitig ein Dankeschön an den 
Stadtjugendring Siegen, der den Jugendlichen 
mit Rat, Tat und viel Engagement zur Seite 
gestanden hat und dieses jetzt vorgestellte gute 
Resultat ermöglichte. 
 

   

Rauchmelder – Lebensretter  
 

Jährlich sterben in Deutschland bei  
Wohnungsbränden rund 500 Menschen. Die 
meisten Brandopfer verunglücken nachts. 
Gefährlich ist dabei nicht so sehr das Feuer, 
sondern der Rauch. Die meisten Brandopfer 
sterben an den Folgen einer Rauchvergiftung. 
Hier haben sich Rauchmelder schon oft als 
Lebensretter bewährt.  
 
Ab April 2013 wird die Rauchmelderpflicht nun 
auch in NRW im Baurecht verankert werden. 
Eigentümer müssen künftig alle Wohnungen in 
Neubauten mit Rauchmeldern ausstatten. Für 
Bestandswohnungen wird es voraussichtlich 
eine Übergangsfrist bis 2016 geben.  
 
Um nochmal auf die lebensrettende Notwen-
digkeit der Rauchmelder, insbesondere für 
ältere Wohnungen aufmerksam zu machen, 
hat die UWG einen Antrag im Feuerschutz-
ausschuss gestellt.  
 

  
Zukünftig soll, zusammen mit städtischen 
Bescheiden, z.B. Bescheid über Grundbesitz-
abgaben, an die Siegener Hauseigentümer ein 
Flyer versandt werden, der nochmals auf die 
lebensrettende Funktion eines Rauchmelders 
hinweist.  
 
Auch die Feuerwehr Siegen wirbt aktiv für 
Rauchmelder. Mit dem Antrag möchte die UWG 
die Aufklärungsarbeit der Feuerwehr unterstüt-
zen und etwas zur Sicherheit der Siegener 
Bürger beitragen, denn immer daran denken 
 

– Rauchmelder sind Lebensretter! – 
 

 
 

Der neue Vorstand des  

Siegener Jugendparlaments 
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Wir – die Unabhängigen  
 

Immer wieder bekommen wir Mitglieder der 
UWG Siegen bei öffentlichen Veranstaltungen, 
jedoch durchaus auch im privaten Freundes- 
und Bekanntenkreis, den Ärger und die 
Politikverdrossenheit zu spüren, die der Unzu-
friedenheit mit der Berliner Bundes- und der 
Düsseldorfer Landespolitik zu begründen ist. 
Und gebetsmühlenartig müssen wir UWG-ler 
dann immer wieder darauf hinweisen, dass 
uns mit der Berliner und Düsseldorfer Politik 
nur verbindet, dass wir auch Bürger der 
Bundesrepublik Deutschland und des Landes 
Nordrhein-Westfalen sind. Will heißen, wir 
„leiden“ unter Berlin und Düsseldorf nicht 
mehr und nicht weniger als andere Bürger 
auch.  
 
Wir finden es daher ungerecht, mit Berlin und 
Düsseldorf immer in einen Topf geworfen zu 
werden und nur deshalb für die „Sünden“ der 
Landes- und Bundespolitik verantwortlich 
gemacht zu werden, weil wir uns politisch für 
Siegen engagieren. Für die Landes- oder 
Bundespolitik sind wir nicht mehr oder 
weniger verantwortlich als jeder andere 
Deutsche auch, der sein Wahlrecht ausübt. 
 
Wir, die UWG-ler, sind eine Wählergemein-
schaft, die sich ein schöneres, besseres, 
saubereres, kurz: lebenswerteres Siegen zum 
Ziel gesetzt hat. Nicht mehr und nicht  
weniger. Und dafür benötigen wir einen 
Auftrag durch die Siegener Bürger in Form 
einer Stimme bei den Kommunalwahlen! 
 
Um noch einmal zu verdeutlichen, wer und 
was wir sind und wofür wir stehen, hier noch 
einmal eine Zusammenfassung dessen, was 
uns in der UWG vereint: nämlich nur ein 
klarer Verstand und der Wille, etwas Positives 
für Siegen zu tun! 
 
 

Machen Sie mit uns Politik! 
 
 
Wir sind nicht nur sozial-, oder christlich-  
demokratisch, nicht nur liberal, nur links oder 
nur grün. Wir sind mal das eine oder andere, 
mal ein bisschen von dem einen und anderem,  
mal nichts von allem: wir sind einfach nur 
unabhängig! Wir haben uns die Freiheit 
bewahrt, alles sein zu dürfen, aber nichts zu 
müssen.  
 

  

Wir sind eben keine Partei sondern eine 
Wählergemeinschaft, die sich in einem Verein 
zusammengeschlossen hat. 
 
In der Praxis heißt dies, dass es für uns keine 
CDU-Straße und keinen dazugehörenden SPD-
Bürgersteig gibt. Maßgeblich für uns ist bei 
diesen angenommenen Beispiel lediglich die 
Fragen: Brauchen wir diese Straße? Ist die 
Ausführung angemessen? Und nicht zuletzt: Ist 
der Bau der Straße vernünftig und finanzierbar? 

 
Wir leben nicht in Düsseldorf und nicht in Berlin, 
sondern in Siegen. Wir sind an einem Siegen 
interessiert, das liebens- und lebenswert für alle 
seine Bevölkerungsgruppen ist, für jung und alt, 
arm und reich, mit und ohne Handicap. Und 
dafür setzen wir uns als Verein ein, nicht rot, 
nicht grün, nicht schwarz oder gelb. Unser 
jeweiliges Farbspektrum resultiert aus den 
Erfordernissen des Einzelfalles und der Realität 
unter Benutzung des gesunden Menschenver-
standes, es ist bei uns nicht das ideologisch 
gefilterte Programm! Das macht uns flexibel 
und offen für Neues, erhält uns die Lernfähig-
keit. 
 
 

www.uwg-siegen.de 
 
 
Um politische Ziele zu verfolgen, bilden wir im 
Rat der Stadt Siegen eine Fraktion. So sehen es 
die demokratischen Regeln vor. Einen 
Fraktionszwang gibt es bei uns nicht. Wir 
benutzen einfach unsere Sinne, Verbesserungs-
würdiges zu erkennen sowie unseren 
gesunden Menschenverstand um diese 
Verbesserungen mit Vernunft und dem 
gebotenen Fingerspitzengefühl zu realisieren. 
Hierzu benötigen wir keine einschränkende 
ideologische Brille oder die jeweils aktuelle 
Weltanschauung aus Berlin oder Düsseldorf, an 
deren Tropf wir auch nicht hängen mögen.  
 
Wir haben uns das Privileg und die Chance der 
Unabhängigkeit bewahrt, sind damit offen für 
alles, nur verpflichtet den Menschen der Region, 
unserem Gewissen, unserer Staatsform und 
unserem gesunden Menschenverstand.  
 
Wir, die Unabhängige Wähler-Gemeinschaft, die 
Nicht-Partei. Für Siegen die eindeutig bessere 
Alternative!  
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Das Ende einer Grundschule  
 

Die Dreisbachschule beging im Jahre 2007 ihr 
50jähriges Jubiläum. Der damalige Bürger-
meister Ulf Stötzel (CDU) sagte in seiner 
Jubiläumsrede: „Für die Bewohner dieses 
schönes Stadtteils - insbesondere auch für das 
Neubaugebiet – ist es wichtig, eine 
Grundschule für Ihre Kinder in direkter Nähe 
zu haben. Wir werden uns auch weiterhin für 
den Erhalt der Schule stark machen“. 
Weiter führte er aus: „Gerne erinnere ich mich 
noch an die Anstreichaktion im vergangenen 
Jahr, als die Mitglieder des Fördervereins, 
Hartmut Spies (UWG) und eine städtische 
Kolonne die Schule bunt gepinselt haben“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das zählte nun alles nicht mehr. Die 
Grundschule wurde geschlossen. Es ist umso 
unbegreiflicher, da zum Zeitpunkt der 
Schließung noch 108 Kinder in der Schule 
waren und 33 neue Anmeldungen vorlagen. 
Wie man sieht, landen noch teilweise gut 
erhaltene und brauchbare Möbel auf dem Müll. 
Warum hat man diese nicht karitativen 
Einrichtungen (Net(z)werk am Heidenberg usw.) 
oder anderen Vereinen angeboten? 
 
Die Bewohner der Dreisbach können das nicht 
nachvollziehen und sind über alle Maßen 
enttäuscht und verärgert.  
 

 

Schulwegsicherung tut Not 
 

Die Schullandschaft ist in Bewegung und wird 
sich in Anbetracht dramatisch einbrechender 
Schülerzahlen in den nächsten Jahren 
nachhaltig verändern. Die sich daraus 
ergebenden Veränderungen der Schüler-
ströme haben damit auch Auswirkungen auf 
die Schulwege unserer Kinder. Das zurzeit 
gültige Schulwegsicherungskonzept von 2002 
ist in einigen Bereichen überholt. Vor diesem 
Hintergrund hat die UWG-Fraktion im Oktober 
2012 beantragt, dieses Konzept zu aktualisie-
ren und diesen Plan –anders als in der 
 

  

Vergangenheit- bei jeder sich abzeichnenden 
Veränderung fortzuschreiben. Diesem Antrag 
hat der Rat in seiner Sitzung am 19.12.2012 
einstimmig zugestimmt und die Verwaltung 
beauftragt das vorhandene Schulwegsiche-
rungskonzept unter Einbeziehung der 
Orientierungshilfen für das Land NRW bis zum 
Beginn des Schuljahres 2013/2014 umfassend 
zu überarbeiten und neu zu fassen. Kinder, 
Jugendliche, Eltern- und Lehrerschaft sowie das 
Jugendparlament werden in die Erarbeitung 
dieses Schulwegsicherungskonzeptes einbezo-
gen. 
 

 

Wir stellen uns vor… 
 

Hans Günter Bertelmann 

Fraktionsvorsitzender 

 
Holdinghauser Straße 40a 
57078 Siegen 
 
Ihre Ansprechpartner für:  
Meiswinkel, Birlenbach, 
Langenholdinghausen 

  

Achim Bell 

Vorsitzender UWG Siegen e.V. 

 
Schanzenweg 56 
57076 Siegen 
 
Ihr Ansprechpartner für:  
Weidenau – Meinhardt bis  
Waldsiedlung 
 

   

Verantwortlich für den Inhalt (in alphabetischer Reihenfolge): 
Silka Klein, Heike Krumm, Klaus Laube, Peter Steinseifer 


