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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  
 

Eine attraktive Stadt 
1:0 für Siegen     „Siegen sind wir“ 

 

Die UWG hat schon seit einigen Jahren losen 
bis engen Kontakt zu Martin Zielke und seinen 
Ideen für eine saubereres und schöneres 
Siegen. Insbesondere auch über unser 
Mitglied Ingrid Tielsch wurde der Kontakt 
immer wieder aktiviert und unterstützt und 
Türen auf allen kommunalen Ebenen geöffnet. 
Die Ideen „Blumenkästen“ neben der DB, aber 
auch im Hammerhütter Weg und an den 
Geländern des Maria Rubens Platzes wurden 
von der UWG im Bezirksausschuss stark 
unterstützt. Insbesondere, weil Martin Zielke 
nicht nur Gelder einwirbt, sondern durch 
ein immenses persönliches Programm 
Unterstützer, Gelder unterschiedlichster 
Herkunft gewinnt, aber auch ganz viele 
persönliche Kontakte herstellt. Das letzte von 
der UWG unterstützte Programm war die Ver-
schönerung der Toilettenanlage am „Oberen 
Schloß“. Der ehemalige Schandfleck konnte so 
schön hergerichtet werden, dass sowohl 
auswärtige Besuchergruppen aber auch 
Siegener wieder menschenwürdig die Toilette 
aufsuchen können.  
So kam es nicht von ungefähr, dass wir das 
neueste Projekt, die Verschönerung am 
Löhrtor, einem ehemaligen Stadttor in der 
Innenstadt der Stadt Siegen, unterstützen 
wollten.  

  

Hier, am Aufgang zur Oberstadt ziert nun eine 
Zeichnung des historischen alten Stadttores 
„Löhrtor“ sowie eine Zeichnung der in 1938 
abgebrannten Siegener Synagoge. 
 

 
 

Durch freiwillige finanzielle Unterstützungs-
beiträge sind solche Aktionen möglich. Dank 
gebührt auch unserem UWG-Mitglied Hartmut 
Spies, der das Projekt „ Altes Arbeitsamt“ 
ins Leben gerufen und durch eine großzügige 
Spende unterstützt hat sowie der Firma 
Gerüstbau Brückner, die freundlicherweise ein 
Gerüst als Sachspende zur Verfügung stellte.  

 

Sparen nach dem Siegener System… 
oder von der Halbwertzeit gemachter Zusagen 

 

Im Zuge der nach der Wahl 2009 mit CDU und 
FDP getroffenen „Zielvereinbarung“ wurde die 
Abschaffung der Anfang der 90er Jahre 
zusätzlich eingerichteten Führungsebene, der 
Fachbereichsleiter (8 Planstellen), für den 
Haushalt 2010 beschlossen. Hierbei sollten 
absehbar durch Erreichen des Rentenalters 
freiwerdende Planstellen nicht mehr besetzt 
werden. Das Einsparpotential dieser Maßnah-
me wurde von der Verwaltung am Ende mit  
 

  

800.000 € jährlich berechnet. Der Beschluss 
hierzu hatte aber nicht lange Bestand, da 
dieser sinnvolle Einsparvorschlag bereits Ende 
2010 mit den Stimmen der CDU wieder 
zurückgenommen wurde. Zwischenzeitlich 
wurden 3 freigewordene Fachreichsleiterstellen 
neu besetzt; von der Nachbesetzung einer 
weiteren freigewordenen Stelle ist auszugehen.  
 
Sparen nach dem Siegener System! 
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Hässliche Flecken 
 

Die Verschmutzung der Innenstadtbereiche 
mit dunklen, festklebenden Kaugummiresten 
nimmt immer mehr zu und ist ein großes 
Ärgernis. Es hat nicht mehr hinnehmbare 
Ausmaße angenommen. Mit dem Ratsantrag 
der UWG vom September 2011 wurde die 
Verwaltung der Stadt Siegen beauftragt die 
stark verschmutzen Pflastersteine zu reinigen. 
Nun erfolgte die Umsetzung. Mit einem 
speziellen Trockeneis-Verfahren ging es den 
Kaugummis auf dem Siegener Bahnhofsvor-
platz an den Kragen.  
 

 
 
Wo Dreck ist, kommt noch weiterer Dreck 
hinzu. Deshalb wäre die Entfernung durch 
regelmäßige Reinigungsaktionen mit einem 
eigenen Gerät sehr sinnvoll. Es sollte 
langfristig in die Attraktivität unserer Stadt 
investiert werden. Sicherlich sind die 
Kaugummis nur ein Problem von vielen, was 
die Sauberkeit der Stadt Siegen anbelangt.  
 

  

Auch außerhalb des Stadtkerns sieht man 
überfüllte Mülleimer und so wird dann weiterer 
Müll daneben geworfen. Hier bedarf es 
eigentlich nur einer häufigeren Leerung durch 
die Stadtreinigung. Denn: Nach der Leerung ist 
vor der Leerung. Nachhaltig kann sich aber 
jeder Bürger für ein sauberes Stadtbild 
einsetzen. 
 

 
 
Wer eine wilde Mülldeponie entdeckt, 
kann die Stadtreinigung über das 
Sperrmülltelefon der Stadt anrufen und 
informieren – 0271/404-4855. Auch werden 
immer noch Sauberkeitspaten für 
Wohngegenden und Stadtteile gesucht sowie 
für Grünanlagen etc.. Schulklassen und sogar 
ganze Schulen können sich aktiv für 
ein sauberes Stadtbild einsetzen. Hier sind wir 
alle gefragt. Gestalten wir alle eine saubere 
Stadt Siegen. 
 
 
 

   

 

Machen Sie mit uns Politik! 
 

 
 

www.uwg-siegen.de 
 

   

TERMINE  TERMINE  TERMINE 
 

So erreichen Sie uns… 
 

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

 10. September 2012 
 29. Oktober 2012 
26. November 2012 

                                             Änderungen vorbehalten! 
 

Interessierte warten bitte am oberen  
Rathauseingang vor der Nikolaikirche; wir 

holen Sie dort ab.                                      ���� 

  

Die Geschäftsstelle der UWG Siegen ist von: 
 

montags bis freitags in der Zeit von 

08.00 bis 11.45 Uhr für Sie geöffnet.  
 

Sie erreichen uns unter:  
Markt 2, 57072 Siegen 

Telefon:  0271/404-1455 

Email: uwg@siegen.de 
 

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage unter:  www.uwg-siegen.de 
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Neu gewählt 
Der Vorstand der UWG Siegen e.V.  

 

Im März diesen Jahres trafen die Mitglieder 
der UWG Siegen e.V. zusammen, um im 
Rahmen der Mitgliederversammlung auch 
über Änderungen im Vorstand abzustimmen. 
Da Hartmut Spies den 2. Vorsitz und Anne 
Hamich den Posten der Geschäftsführerin zur 
Verfügung stellten, standen Neuwahlen an. 
 
Bei der Wahl des 2. Vorsitzenden 
wurde Peter Steinseifer einstimmig gewählt. 
Die Geschäftsführung wird zukünftig von 
Peter Braun, der ebenfalls einstimmig  
bestätigt wurde, gelenkt. Die Beisitzer Silka 
Klein, Ingrid Tielsch und Wolfgang Vetter 
wurden wiedergewählt.  
 
Da Hartmut Spies sein Ratsmandat 
niedergelegt hat, rückt nun Wolfgang  
Vetter in den Rat der Stadt Siegen 
nach. Ebenso übernimmt dieser den 
vormals von Hartmut Spies ausgefüllten 
Posten des stellvertretenden Fraktionsvorsit-
zenden.  
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

Parken in Siegen – Aber wo? 
 

Der Abriss der Siegplatte hat begonnen. 
144 innerstädtische Parkplätze (8 x pro Tag 
potenziert) fallen damit für das Städtebaupro-
jekt „Siegen – Zu neuen Ufern“ dauerhaft 
weg. Die Bauphase bis zum Jahr 2014/15 wird 
naturgemäß nachhaltige Auswirkungen auf 
Handel und Gewerbe mit sich bringen. Darum 
haben wir als UWG bereits bei der 
Beschlussfassung zum Abriss darauf 
hingewiesen, dass, insbesondere unter dem 
Gesichtspunkt, dass die Universität ab dem 
Jahr 2014/15 in das Untere Schloss einziehen 
und mit ihren 3000 Studierenden und 300 
Bediensteten weiterer Parkdruck entstehen 
wird.  

Dass von uns zur Linderung der negativen 
Auswirkungen auf den Handelsplatz 
„Unterstadt“ geforderte Park- und Verkehrs-
konzept verdient nach unserer Auffassung 
noch nicht einmal den Namen. Es protzt zwar 
mit der Auflistung von bis zu 500 Stellplätzen 
auf den Parkflächen von Behörden und 
Schulen im Umkreis. Tatsächlich stehen diese 
aber erst in den Abendstunden oder an den 
Wochenenden zur Verfügung. Das ist kein 
Konzept für ein Geschäftszentrum in der 
Innenstadt!  
 

  

Das dieses „Konzept“ bereits vor der Diskussion 
und Beschlussfassung in den Gremien des Rates 
in einem mehrseitigen, vierfarbigen 
Informationsblatt in die Öffentlichkeit gegeben 
wurde, also faktisch gar nicht mehr beschlossen 
oder ergänzt werden sollte, muss nicht weiter 
erwähnt werden. Es ist, zumindest bei wichtigen 
Maßnahmen, in dieser Stadt fast zur Regel 
geworden. Projekte werden erst veröffentlicht 
und sollen dann beraten werden oder die 
Information erfolgt erst so spät, dass die 
erforderliche Beschussfassung alternativlos 
wird.  
 
Ein ähnliches Vorgehen bei der Beteiligung des 
Rates in wichtigen Angelegenheiten konnten wir 
bei der Vorbereitung der Beschlussfassung über 
die technische Sanierung und den Bau einer 
Überführung am Bahnhof Siegen erfahren. Es 
kann nicht sein“, so Hans Günter Bertelmann, 
„dass das Gremium nur zum Abnicken der 
öffentlichen Planung da ist“. 
 
Zusammen mit 5 Fraktionen (ohne die CDU) 
haben wir dies in der Sondersitzung des Rates 
am 2. Juli deutlich zum Ausdruck gebracht.  
 

Der neue Vorstand der UWG Siegen e.V.  

v.l.n.r. Achim Bell Peter Braun Silka Klein,  

Egon Sündermann, Hans Günter Bertelmann,  

Wolfgang Vetter, Ingrid Tielsch, Klaus Laube, 

Peter Steinseifer 
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Leben im Alter 
 

Die UWG Siegen zeigt sich besorgt über die 
aktuelle Lebenssituation älterer einkommens-
schwacher Menschen in unserer Stadt und die 
erwartete Zunahme der Entwicklung dieser 
Gruppe in ihren Problemlagen. Sie enthält 
deutliche Hinweise auf eine vorhandene und 
stärker werdende Störung der sozialen Balan-
ce in unserer Stadt und weist auf unterschied-
liche Entwicklungen in den Stadtteilen hin. 

Die UWG Siegen sieht für die kommenden 
Jahre umfangreiche Handlungsbedarfe, damit 
unsere Stadt auch für Seniorinnen und 
Senioren attraktiv bleibt und ihnen ein  
selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Diesen 
Herausforderungen stellen wir uns gerne. 

So beauftragte die UWG Siegen den Rat der 
Stadt Siegen zur Verbesserung der 
Lebenssituation und der Daseinsvorsorge 
älterer Bewohnerinnen und Bewohner und der 
Menschen mit Behinderung in unserer 
Stadt die zusätzlichen Aspekte mit zu 
berücksichtigen. So soll die soziale Teilhabe in 
den einzelnen Stadtteilen mehr Gewichtung 
finden um sozialer Isolation und Vereinsa-
mung vorzubeugen, das Einzelhandelskonzept 
soll so angepasst werden, dass die  
 

  

Grundversorgung der Bevölkerung insbesondere 
in den kleinen Stadtteilen durch angemessene 
und günstig gelegene Flächen gesichert ist. Das 
gemeinsame Einnehmen von Mahlzeiten 
in Begegnungs- und Tagesstätten, die 
kostengünstig für Seniorinnen und Senioren 
angeboten werden, sollte ermöglicht werden. 
Angebote der Sportvereine für Seniorensport 
überprüft werden, ein guter Ansatz ist hier das 
„Bewegungsnetzwerk 50plus“ der Regiestelle 
Leben im Alter, der Stadt Siegen.  
Das Angebot der Verkehrsbetriebe sollte stärker 
auf die Belange älterer Menschen ausgerichtet 
werden. Eine Expertise des Institutes für 
Soziologie gibt besorgniserregende Hinweise 
darauf, dass einkommensschwachen älteren 
Menschen das Wohnen aus Kostengründen in 
der Innenstadt erschwert wird. Die UWG will 
das nicht akzeptieren und fordert bezahlbaren 
Wohnraum auch in der Innenstadt.  
Die UWG weiß um die besondere Bedeutung 
unserer Stadtteile und wird auch in Zukunft 
für deren Lebendigkeit und Funktionsfähigkeit 
Sorge tragen. 
 
Genauere Details finden Sie auf unserer 

Homepage www.uwg-siegen.de unter 

Anträge. 
 

   

Wussten Sie schon…? 
 

… dass die Novelle zum umstrittenen 
Meldegesetz am 28. Juni 2012 abends im 
Bundestag verabschiedet wurde – fünf 
Minuten zuvor war das EM-Halbfinalspiel 
Deutschland – Italien angepfiffen worden. Nur 
ganz wenige Abgeordnete saßen im Plenum. 
Die kritisierten Passagen waren erst einen Tag 
zuvor von Abgeordneten der schwarz-gelben 
Mehrheit im Innenausschuss in den Entwurf 
eingefügt worden. 

  

… dass die UWG Siegen einen Antrag an den 
Rat gestellt hat mit einer Resolution, die 
Bundesregierung aufzufordern auf die Zahlung 
eines Betreuungsgeldes zu verzichten und den 
damit freiwerdenden Geldern , die Kindertages-
betreuung bedarfsgerecht auszubauen. 
 
Wie wirkungsvoll dies sein wird ist fraglich 
– aber man sollte ein Zeichen setzen. 
 

   

Wir stellen uns vor… 
 

Hans-Peter Braun 

Geschäftsführer  

der UWG Siegen e.V.  

 
Schießbergstraße 116 
57078 Siegen 
 
Ihre Ansprechpartnerin für:  
 
Schießberg, vordere Wenscht 

  

Wolfgang Vetter 
stellv. Fraktionsvorsitzender 

 
Weidenauer Str. 198 
57076 Siegen 
 
Ihr Ansprechpartner für:  
 
Geisweid, Birlenbacher Hütte, 
Heckenberg 
 

   

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

  


