
Am 13. September 2020 ist Kommunalwahl. In Siegen geht es 
auch um den Chefsessel im Rathaus. Bürgermeister Steffen  
Mues tri� wieder an. Die Redaktion von „Siegen-gewinnt“ sprach 
mit dem CDU-Bürgermeisterkandidaten über seine Arbeits- 
schwerpunkte, seine Ziele für die Stadt und seine Erfolge aus der 
letzten Amtszeit.

Redaktion „Siegen-gewinnt“: Steffen Mues, Sie treten am  
13. September an, um erneut Bürgermeister von Siegen zu wer-
den. Wo sehen Sie die Themenschwerpunkte der nächsten Jahre?

Steffen Mues: Mein Anliegen ist es, mit meiner Arbeit möglichst 
alle Menschen in unserer Universitätsstadt zu erreichen und 
Siegen in jeder Hinsicht a�raktiv zu machen. Allerdings gibt es 
Themenkomplexe, die mir besonders wichtig sind. Dazu gehören 
eine für alle Altersgruppen lebenswerte Stadt, vor allem gute  
Bildungs- und Betreuungsangebote, eine moderne ansprechende 
Stadtentwicklung, Arbeitsplatzsicherheit sowie Klima- und  
Umweltschutz.

Redaktion „Siegen-gewinnt“: Die skizzierten Themenfelder sind 
riesig. Was haben Sie ganz konkret vor?

Steffen Mues: Ich nenne mal das Stichwort „Familienfreundlich-
keit“. Da kann Siegen richtig punkten. Das liegt auch an guten 
und sehr günstigen Betreuungsmöglichkeiten. Da haben wir in 
den letzten Jahren sehr viel investiert und eine Vielzahl Kitas 
neu- oder ausgebaut. Ebenso gilt das für das erfolgreiche Schul-
sanierungsprogramm und die Erneuerung von Spielplätzen. All 
das möchte ich fortsetzen.

Redaktion „Siegen-gewinnt“: Sie sprachen auch die Stadtent-
wicklung an. Was soll hier passieren?

Steffen Mues: Vieles ist schon passiert und hat Siegen wichtige 
Entwicklungsimpulse gegeben. Stichwort „Abriss Siegpla�e“.  
Aktuell läu� die Erweiterung des Schlossparkes, ganz nach meinem 
Ziel „mehr Grün, weniger Grau“ in der Stadt. Eine einmalige 
Chance für Siegen ist der Umzug der Uni.

Genauso liegen mir die Stad�eile am Herzen. 
Kloawender Garten und Dr.-Dudziak-Park in Geis-
weid sind nur zwei Beispiele, die umgesetzt worden 
sind. Oder die Ortsmi�e Eiserfeld. Angegangen werden 
Maßnahmen aus den Dorfinnenentwicklungskonzepten in 
Trupbach und Seelbach. Auf den Dörfern wurden und werden 
vor allem Schulen, KiTas und Sportstä�en saniert und erhalten.

Redaktion „Siegen-gewinnt“: Gerade die jungen Menschen 
setzen sich für Themen wie Umwelt- und Klimaschutz ein. Was 
läu� dazu in Siegen?

Steffen Mues: Klimaschutz ist für uns in Siegen seit vielen Jahren 
gelebte Wirklichkeit. Wir haben dafür viele Preise gewonnen, u.a. 
den Deutschen Klimaschutzpreis, sind Mehrfachsieger beim 
Recyclingpapierwe�bewerb des Bundesumweltministeriums, 
waren eine der ersten Kommunen, die zu 100% Ökostrom be-
zog und haben in Siegen eine der ersten Wassersto¡ankstellen 
Deutschlands errichtet. Die Elektroflo�e besteht mi�lerweile 
aus 25 Elektrofahrzeugen. Unsere Gebäude sind energetisch 
großteils auf einem hohen Stand, auch mit BHKW, Photovoltaik, 
Solaranlagen und Pelletheizungen ausgesta�et. Die neuen  
Gewerbegebiete sind nicht zubetoniert, sondern haben viel 
Grünanteil mit Bäumen. Im Innenstadtbereich haben wir in den 
letzten Jahren mehr als 2000 neue Bäume gepflanzt und auch 
die Verbesserungen für Radfahrer werden langsam spürbar.  
Mit der Initiative „Siegener Blütenzauber“ haben Private die 
Möglichkeit, insektenfreundliche Blühwiesen anzulegen. Und 
für die städtischen Flächen mit den rund 50 neuen Blühwiesen 
gilt das sowieso. Auch die Entsiegelung zubetonierter Flächen 
(Siegpla�e, Herrengarten, Schlosspark) ist nicht nur ein Beitrag 
für mehr Aufenthaltsqualität, sondern auch für den Klimaschutz.

Redaktion „Siegen-gewinnt“: Was wäre Ihr Wunsch für die Stadt 
Siegen?

Steffen Mues: Ich wünsche mir, dass Siegen noch a�raktiver 
für alle Bevölkerungsgruppen wird, eine weltoffene, lebenswerte 
Stadt, in der der Mensch im Mi�elpunkt steht, in der Aus-
grenzung und Hass keine Chance haben. Eine klimafreundliche  
Stadt, in der Umwelt- und Klimaschutz und ökonomischer  
Fortschri� keine Gegensätze sind.

Redaktion „Siegen-gewinnt“: Lieber Herr Mues, herzlichen Dank 
für das Interview und für die Wahl am 13. September alles Gute.

STEFFEN MUES
IM INTERVIEW

QR-Code 
einlesen und 
online ansehen.

Siegen in Bildern auf YouTube!

Mehr Informationen zu Steffen Mues und seinem Programm  
finden Sie unter www.steffenmues.de.



Mehr Geld für
Siegens Straßen

Allein in diesem Jahr konnten schon 
die Schossi in Niederschelden, die 
Wichernstraße zum Krankenhaus und 
die Fludersbach fertiggestellt werden. 
Aktuell befinden sich die Eiserfelder 
Straße und die Numbachstraße im 
Bau und etliche Straßen in Weidenau 
rund um die Siegstraße 
werden saniert.

Seit 2016 hat Siegen endlich wieder  
ein Stadtfest, das rund 100.000 
Besucher jährlich begeistert.

Siegen ist eine sport- und kultur- 
begeisterte Stadt. Und damit das so 
bleibt, wird seit Jahren massiv in die 
Kultur- und Sportstä�en investiert.

Neues Konzept für den Mi�wochsmarkt: Jetzt 
macht der Marktbesuch auch mi�wochs wieder 
Spaß!

Schlossparkerweiterung, Siegpla�en-
abriss, Bertramsplatz, der geplante 
neue Stadtpark am heutigen Herren-
garten oder die neuen bzw. sanierten 
Parkanlagen in Geisweid (hier der Dr.-
Dudziak-Park im Wenscht), mehr Natur 
in die Stadt zu bringen, ist für Mues 
eine Herzensangelegenheit.

Siegen ist die grünste Großstadt 
Deutschlands und gleichzeitig die 
Heimat vieler erfolgreicher und inno-
vativer Unternehmen. Viel hat sich 
in den letzten Jahren zum Positiven 
gewandelt –  viel wurde dazu beige-
tragen, Siegen lebenswert für alle 
Generationen zu gestalten. Bessere 
Einblicke geben die Bilder auf diesen 
Seiten. 

Endlich freigelegt: Die Sieg in der Stadtmi�e lädt zum Verweilen ein.
Ein grüner Streifen mi�en in der Stadt. Nach Corona bestimmt wieder
so gut besucht wie hier bei der Eröffnung.

Zur Zeit werden die Aufenthalts-
fläche des beliebten Schloss- 
parkes fast verdoppelt und 
die fast zwei Kilometer lange 
teilweise einsturzgefährdete 
Stadtmauer saniert.

Aktiv in den Klimawandel 
einzugreifen, bedeutet o�- 
mals auch viele kleine 
Schri�e zu gehen. 
 
Dabei setzt Bürgermeister 
Mues im Nahbereich auf 
E-Mobilität und ist auch 
privat umweltfreundlich 
unterwegs – mit E-Auto 
und E-Bike.Die neue Ortsmi�e in Eiserfeld: 

Endlich wieder Lebensgefühl und gute 
Einkaufsmöglichkeiten.

Mit der Fertigstellung der Hörsäle für 1.400 Studierende im Karstadt-Gebäude und 
der architektonisch außergewöhnlichen Mensa (Bild) neben dem Stadtkranken-
haus ist der Campus am Unteren Schloss jetzt komple�.

Zukun�ssichere moderne Arbeitsplätze
sind in den neuen Gewerbegebieten 
Leimbachtal und Martinshardt 
entstanden. Ein Sanierungsstau von über 30 Millionen € ist 

in den letzten Jahren an den Siegener Schulen 
abgebaut worden. Außerdem wurde in Geisweid 
auf dem Schießberg eine neue Gesamtschule ge-
gründet.

Abriss Siegpla
e

Uni in die Innenstadt

Neue Gewerbegebiete

Neugestaltung des Oranierparks

Erweiterung des Schlossparks

Wiederherstellung des Parks am Herrengarten

noch mehr Blühwiesen und -beete im ganzen 
Stadtgebiet

„mehr Grün weniger Grau“

Uni in die Stadt – Campus Nord und Süd

integrierte Stadtplanung

A
raktive Stadtentwicklung 

schnelle und unbürokratische Unterstützung

Anerkennung und aktive Förderung neuer 
und bestehender Ideen und Initiativen

Engagiertes Ehrenamt 

Inbetriebnahme eines neuen Verkehrs- 
rechners, der u. a. bedarfsgerecht Ampel-
schaltungen an die jeweilige Verkehrssituation 
anpasst, mit Vorrang für den ÖPNV

Straßen weiter sanieren

bessere Bedingungen für den Radverkehr 
schaffen

Bus- und Bahnverkehr verbessern

Nachhaltige Verkehrsplanung

Bereitstellung neuer Flächen für unsere 
Wirtscha�

Umzug von zwei weiteren Fakultäten in die 
Innenstadt

Unterstützung neuer Geschä�e und 
spannender Gastronomiekonzepte

schnellstmögliche Realisierung des 
Gewerbegebiets Martinshardt II

Ladenleerstände in Oberstadt und Ortsteilen 
beseitigen

Zukun�ssichere Arbeitsplätze/
Wirtscha�sförderung

Vorbildfunktion beim Umweltmanagement 
und Ressourcenverbrauch ausbauen

Ausbau der erneuerbaren Energien

Förderung von Klimaschutz in Unternehmen 
und Haushalten vor Ort

Ausbau klima- und umweltfreundlicher 
Mobilität

mehr Grün in die Innenstadt mit Bäumen 
und Blühwiesen

klimagerechter Umbau des Stadtwaldes

Umwelt- und Klimaschutz

neue Kitas

Wohnbaukonzept für alle Bevölkerungs-
gruppen schnellstmöglich umsetzen

neue seniorengerechte Angebote schaffen

Spielplätze modernisieren

neue Freizeitangebote schaffen

Bürgerserviceportal ausbauen

Generationen
Angebote für alle

Schulgebäude weiter modernisieren

digitale Infrastruktur in den Schulen weiter 
ausbauen

Schulen in den Ortsteilen erhalten

Starke Bildungsangebote

Fortsetzung des Sportstä�en-
Sanierungsprogramms

Modernisierung & Erweiterung Hallenbad 
Weidenau

zusätzliche naturnahe Freizeitangebote 
schaffen

stärkere Unterstützung von Vereinen und 
freien Initiativen

Erweiterung des Siegerlandmuseums zum 
„digitalen“ Erlebnisort

Tolle Sport-, Kultur-,
und Freizeitangebote

Schlossparkerweiterung
und Stadtmauer

Sport und Kultur

Ein Rückblick auf die letzen
sechs Jahre

SIEGEN IM AGENDA
WANDEL

Das Stadtfest

Schulsanierungsprojekte

Mehr Grün weniger Grau

Neuer Mi
wochsmarkt

Neue Mi
e Eiserfeld

Den Klimaschutz
im Blick
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„Wir haben in Siegen viel bewegt – das sieht man am a�raktiven 
Stadtbild, das spürt man an der Heimatverbundenheit der Men-
schen und nimmt es in der guten wirtscha�lichen Entwicklung 
wahr. Siegen ist eine Stadt zum Leben, Arbeiten und Wohlfühlen. 
Viele Dinge befinden sich in Siegen aber auch noch in der Umset-
zung. Neue, wichtige Projekte werden hinzukommen – dafür benö-
tigen wir stabile und zukun�sweisende Verhältnisse in der Stadt. 

Eine Stadt ist niemals fertig, sondern stetig im Wandel. Mit dem 
Einzug der Universität ins Untere Schloss hat es einen großartigen 
Impuls gegeben. Im Moment arbeiten wir mit großer Kra� daran, 
dass zwei weitere Fakultäten der Uni in die Innenstadt ziehen. 

Ein rasantes Thema ist die Digitalisierung. „Smart City Siegen“ 
lautet hier die Devise. Auch in Sachen Mobilität ist sicherlich noch 
einiges zu tun. Insofern muss die Stadtplanung auch das in den 
Blick nehmen. Wir legen besonderes Augenmerk darauf, die Stadt 
weiter a�raktiv für Radfahrer zu gestalten.  

 Wir sind eine sehr familienfreundliche Stadt. Die Einwohnerzahl 
Siegens steigt, die Geburtenrate ebenfalls. Das zieht hohe Inves-
titionen in Schulen und Kitas nach sich. Die Spielplätze liegen mir 
besonders am Herzen.

Unterm Strich sind es unzählige Dinge, die sich noch verbessern 
lassen und die ich verändern möchte. Von kleinen Punkten bis hin 
zu großen Projekten, die den Bürgerinnen und Bürgern zu Gute 
kommen. Das ist mein Anliegen und das möchte ich gemeinsam 
mit einer starken CDU-Fraktion erreichen. Wichtig ist mir dabei 
ein guter Austausch und Dialog mit den Menschen. Bleiben wir im 
Gespräch!“ Die Lösung des Rätsels der letzten 

Ausgabe ist: Siegen gewinnt.

Lösung:

SIEGEN GEWINNT
mit Zukun�svisionen und ordentlich Tatendrang!

E  
Q  
P

Mehr Informationen unter www.siegen-gewinnt.de

1. Wer steht zur Wahl:
Der Bürgermeister- und Landratskandidat sowie 
die Kandidaten für Stadtrat und Kreistag.

2. Wer wählen darf:
Wählen dürfen alle EU-Bürgerinnen und -Bürger ab 
16 mit Wohnsitz in Siegen und Siegen-Wi�genstein.

3. Wahlmöglichkeiten:
Am 13.09.2020 im Wahllokal oder vorab per 
Briefwahl.

Die Bedeutung der eigenen Stimme  wird o�mals 
unterschätzt. Vor allem in der Kommunalpolitik 
kann sie die allesentscheidende Instanz  sein – 
die eine Stimme, welche die Kra� hat, die Wahl 
zu entscheiden! Deswegen nutze Dein Recht 
und geh am 13.09.2020 wählen!

DEINE STIMME
MACHT DEN
UNTERSCHIED!
Auch beim ersten Mal! Geh wählen!

Was Du über die Wahl wissen musst:

Stadtfest

Neue Oberstadtbrücke

Neue Sandstraße

Kölner Tor

Mehr Informationen unter www.steffenmues.de.




