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Liebe Mitglieder und Freunde der UWG Siegen e.V.!

Wir möchten Sie zukünftig in regelmäßigen Abständen über die aktuellen Aktivitäten der
UWG Siegen e.V. und der UWG-Fraktion im Rat der Stadt Siegen informieren. Wir haben
diese Zeitung ins Leben gerufen, um Ihnen das neueste kommunale Geschehen in der Stadt
Siegen und der UWG näher zu bringen.

Jahresempfang der UWG Siegen e.V.

Auch in diesem Jahr fand wieder der
traditionelle Jahresempfang der UWG Siegen
e. V. statt. Insgesamt fanden sich
50 Mitglieder und Freunde der UWG zum
geselligen Sektempfang mit anschließendem
Mittagessen im "Restaurant-Bar" in der
Löhrstraße ein.

Der Vorsitzende Achim Bell begrüßte die Gäste
und freute sich über das zahlreiche
Erscheinen der Mitglieder. In einer kleinen
Rede brachte er nochmals zum Ausdruck, dass
die UWG Siegen mit ihren Positionen in
unserer Stadt erkennbar, wahrnehmbar und
demzufolge auch wählbar sein müsse.

Er dankte allen für die geleistete Arbeit; nicht
selten müssen Ehe- und Lebenspartner
aufgrund des politischen Engagements ihrer
Partner zurückstehen, was nicht als
selbstverständlich angesehen werden sollte.

Im Anschluss erinnerte Schatzmeister Klaus
Laube in einem in Gedichtform vorgetragenen
Rückblick an das Jahr 2010. Nach einer
"zauberhaften" Vorstellung eines eigens
engagierten Künstlers widmete man sich dem
köstlichen 3-Gänge-Menü und ließ den Tag
zufrieden ausklingen.

Mitglieder und Freunde der UWG
spendeten für das marode Dach der

Friedenskirche in Achenbach

Im Rahmen des Jahresempfang 2011
sammelten die Anwesenden für den Erhalt der
Friedenskirche in Achenbach (Dachsanierung)
ganz spontan einen Betrag von 200,- Euro. Da
das Dach der Friedenskirche einsturzgefährdet
ist, können dort zurzeit keine Gottesdienste
abgehalten werden.

Die Spende wurde am 25.01.11 feierlich dem
Schatzmeister des Heimatverein Achenbach,
Herrn Hans-Georg Krause im Namen der UWG
Siegen e. V. und ihrer Freunde vom
Vorsitzenden Achim Bell und Schatzmeister
Klaus Laube überreicht.

Von links:
Achim Bell, Hans-Georg Krause, Klaus Laube
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Parkmöglichkeiten vor der Hauptpost in der Hindenburgstraße

Die UWG hat auf Grund von eingegangen
Beschwerden die Parksituation an der
Hauptpost bei der Verwaltung hinterfragt.
Offenbar ist weder die Post noch der jetzige
Besitzer des Postgebäudes der Verpflichtung
nachgekommen, für ausreichende Kunden-
parkplätze Sorge zu tragen.
Anscheinend entsteht auch bei der
Stadtverwaltung mittlerweile ein Problem-

bewusstsein, denn Stadtbaurat Michael Stojan
hat sich der Angelegenheit inzwischen
angenommen. Für ausreichende Park-
möglichkeiten, die über den vorhandenen
Parkraum in der Umgebung hinausgehen, soll
nun nach befriedigenden Lösungen gesucht
werden.

TERMINE  TERMINE  TERMINE
Offene Fraktionssitzungen

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

14. März 2011
11. April 2011
30. Mai 2011
27. Juni 2011
25. Juli 2011
26. September 2011
24. Oktober 2011
28. November 2011

Änderungen vorbehalten!

Interessierte warten bitte am oberen
Rathauseingang vor der Nikolaikirche; wir
holen Sie dort ab.

Wussten Sie schon...?

Im Eingangsbereich des KrönchenCenters wurde
von der Stadtbibliothek ein "Offenes
Bücherregal" aufgestellt. Hier können Bücher
kostenlos mitgenommen werden und nicht mehr
benötigte Bücher für andere interessierte
"Leseratten", als Spende, zurückgelassen
werden.

Um die Begeisterung fürs Lesen mit anderen
teilen zu können, ist das offene Bücherregal
gleichzeitig eine "Offizielle BookCrossing Zone".
Das ist ein eindeutig gekennzeichneter Bereich
in einem Café, Restaurant, Laden, oder
öffentlichem Gebäude, wo Bücher unentgeltlich
mitgenommen bzw. hingelegt werden können.
In der Regel handelt es sich hierbei um Bücher,
die bei www.bookcrossing.com registriert sind
und somit eindeutige Hinweise auf
BookCrossing haben: BCID sowie das Logo mit
dem laufendem Buch.

Kinder- und seniorengerechte Stadt

Für die Ratssitzung im Februar stellte die
UWG-Fraktion einen Antrag in dem sie eine
kinder- und seniorengerechte
Verkehrsplanung für das gesamte Stadtgebiet
fordert. Eine "Kinderfreunlichkeitsprüfung" soll
in alle Planungen der Stadtverwaltung mit
einbezogen werden. Mehr Spielstraßen,
Zebrastreifen und Tempo-30-Zonen werden
gefordert.

Der Antrag wurde mit Stimmen von CDU und
FDP in der Ratssitzung am 09.02.11 abgelehnt
und dass, obwohl vieles aus diesem Antrag
auch von den anderen Parteien gutgeheißen
wurde.

Was ist denn nur so seltsam an diesem
Ansinnen, dass die Verwaltung gebeten wird,
sich um Kinder- und Seniorenfreundlichkeit
bei der Stadtplanung zu bemühen?

Da wird darum gestritten, welche und wie viele
Fachausschüsse beteiligt werden müssen.
Sicher ist daran nichts auszusetzen, wichtig
wäre aber erst einmal, überhaupt etwas zu
bewegen. Wovor haben die beiden Parteien,
(CDU und FDP) Angst?
Und der Begriff „Popanz“ ist ja wohl fehl am
Platze, denn von einem “Gespenst, Trugbild
oder gar einer staatlichen Gängelung“ kann
keine Rede sein.
Die beiden „Großen“ sollten daran denken, dass
die Kinder, die heute eine freundliche und
gerechte Stadt Siegen vorfinden, morgen die
Wähler dieser Ablehnparteien sein werden. Das
gleiche gilt für die Senioren, die schon heute
einen Großteil der Wähler bestimmen.

Die UWG bleibt jedoch bei Ihrer Meinung, dass
mehr für Kinder- und Seniorenfreundlichkeit
getan werden muss.



Nr. 01/2011
S i eS i eS i eS i e g e ng e ng e ng e n  i m   i m   i m   i m  B l i c kB l i c kB l i c kB l i c k

Kostenfreies entfernen von Graffiti-Schmierereien für Siegens Bürger

Ein sicherlich interessantes Thema,
insbesondere für betroffene Hausbesitzer ist
der Antrag der UWG bezüglich Graffiti-
Schmierereien zur Ratssitzung im Februar. Mit
Hilfe des "Pforzheimer Modells" sollen
Schmierereien kostenfrei entfernt werden.
Betroffene Hausbesitzer melden den Schaden
der Polizei und erhalten ein Antragsformular
für die kostenlose Entfernung des Graffitis,
dass sie dann an die mitwirkende Malerinnung
weitergeben. Dort wird ein Malermeister
beauftragt, die Schmiererei schnellstmöglich,
fachmännisch und für den Geschädigten
kostenlos zu beseitigen. Der Malerbetrieb
verwendet bei der Graffitibeseitigung sein
eigenes Firmenfahrzeug, das für diesen
Einsatz als "Anti-Graffiti-Mobil"
gekennzeichnet wird.
Der Malermeister sendet seine Rechnung an
einen ebenfalls mit dem Projekt befassten
gemeinnützigen Verein. Dieser Verein hat ein
Sonderkonto eingerichtet, auf das von
Gerichten und Staatsanwaltschaften
angeordnete Zuweisungen von Geldbußen
sowie Spenden von Unternehmen und der
Bevölkerung eingehen. Davon begleicht der
Verein dem Maler die angefallenen
Materialkosten.
Die Pforzheimer Erfahrungen geben Anlass zur
Zuversicht, dass durch den Einsatz des
"Anti-Graffiti-Mobils" die Schmierereien auf
Dauer verschwinden können, denn seit dem

Einsatz des "Anti-Graffiti-Mobils" haben sich die
Schmierereien in Pforzheim um 2/3 reduziert.

Der Antrag wurde in der Ratssitzung am
09.02.11 abgelehnt.

Sie haben auch ein Graffiti an Ihrem Haus?
Wenn Sie sich darüber nicht freuen, dann sind
Sie Kunstbanause und/oder auch nur dumm,
weil Sie vielleicht auf Tausende von Euros
verzichten, wenn es Ihnen nicht gelingt, Ihr
Haus samt Graffiti als Gesamtkunstwerk zu
vermarkten.

Außerdem habe Sie es nicht verdient, ohne eine
adäquate Selbstbeteiligung nach der Entfernung
eines nicht bestellten Graffito eventuell einen
neuen Hausanstrich zu haben.

So jedenfalls die Mehrheitsmeinung im
Siegener Rat!

Die UWG denkt hier völlig anders! Wir glauben,
dass der Bürger über das Aussehen seines
Hauses selber entscheiden kann und ungewollte
Graffiti an seinem Haus nicht tolerieren muss.
Leider ist die UWG im Rat mit ihrem Antrag,
Graffiti nach einem Modell in Pforzheim
kostenlos für Eigentümer und Verwaltung
beseitigen zu lassen, an dem Veto der anderen
Fraktionen gescheitert.

Machen Sie  mit  uns Pol it ik! www.uwg-siegen.de

Universitätsstadt Siegen

Der Antrag der SPD-Siegen die  Ortstafeln mit
dem Zusatz „Universitätsstadt“ zu versehen
ist nicht so neu wie es angenommen wird.
Bereits in den 90er Jahren stellte die UWG
Siegen einen gleichlautenden Antrag, welcher
allerdings auch negativ beschieden wurde.

Nun fragt man sich allerdings, ist das Willkür
oder wie soll man das verstehen? Die
Aussage, die Straßenverkehrsordnung (StVO)
erlaube das nicht, leuchtet nicht ein.

Es gibt doch wohl keinen Grund für eine solche
Maßnahme, zumal in anderen Bundesländern
Solches erlaubt ist. Beispiele gibt es reichlich.
Nun muss man sich die Frage stellen, ist die
StVO (§39) noch sinnvoll oder muss sie
geändert werden? Unsinnige Paragraphen
(Vorschriften) gehören nicht dahin. Wir
fordern eine umgehende Änderung dieser StVO
(§39), damit unsere Stadt Siegen auch von
Besuchern sofort als Universitätsstadt
wahrgenommen wird.
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Schuldebatte

Um mit einem plakativen, gut
instrumentalisierten Vorurteil aufzuräumen:
Die UWG-Siegen, hat niemals die Absicht
gehabt und niemals gesagt, aufgrund von
Schülermangel einer Schließung des
altehrwürdigen Löhrtor-Gymnasium zuzu-
stimmen. Die SchülerInnen am GAL müssen
ohne Wenn und Aber die Möglichkeit besitzen,
ihr Mittagessen ordentlich einzunehmen, wie
in jeder anderen Schule im Ganztagsbetrieb
auch. Die kommunalpolitischen Entscheidung
der UWG der "voreiligen" Errichtung einer
Mensa am Löhrtor-Gymnasium, ohne zu
wissen, wie viele Schüler an diesem Standort
ihr Mittagessen zu sich nehmen werden, nicht
zuzustimmen, muss verantwortlich genannt
werden, wenn man sich als Stadt Siegen im
Nothaushalt befindet.
Anders als alle anderen politisch
Verantwortlichen in der Siegener Kommunal-
politik startete die UWG eine Mitglieder-
befragung, um bei einer so wichtigen
Entscheidung wirklich die Meinung der UWG-
Basis verantwortlich in die Politik ein-
zubringen. Wir, als „Unabhängige“, beklagen
die Instrumentalisierung von Eltern, Schülern
und Lehrern. Es war und ist unser Anliegen,
die bestehende Schullandschaft bei ständig
sinkenden Schülerzahlen so weit wie möglich
zu erhalten. Dazu gehört der gymnasiale
Standort "Löhrtor" ebenso, wie der Erhalt
jeder Grundschule, wenn die Anmeldezahlen
dies ermöglichen. Das Prinzip: kurze Beine/
kurze (Schul)wege bleibt ein belastbarer
Grundsatz der UWG. Schlimm genug, dass
wieder einmal als städtische Forderung bei der
Bildung, den Schülern, den Kinder, unserem
Zukunftspotential, gespart werden soll.

Es bleibt bestehen: Nur Eichert und

Waldschule müssen weichen

Nach vier Stunden Schuldebatte im
Schulausschuss und einer Mammutsitzung im
Siegener Rat steht fest, dass die
Hüttentalschule in Geisweid und auch die
Burgschule in Eiserfeld erhalten bleiben.
Lediglich der Grundschulstandort Eichert wird
aufgelöst. Auch die fast schon
aufgegebene Hauptschule Eiserfeld wird noch
nicht geschlossen. Und das Gymnasium Am
Löhrtor ist "unkaputtbar". Es hat wie alle
anderen Gymnasien bis Herbst 2013
Bestandschutz. Erst dann kommen alle höheren
Lehr- und Lernanstalten erneut auf den
Prüfstand der Politik.

Ein Wort noch zum

„Arbeitskreis Bildungsplanung“

Der Arbeitskreis „Bildungsplanung sollte
ursprünglich die Qualität von Schule, die
Qualität von Unterricht, die Optimierung des
Unterrichtes für die SchülerInnen in
Siegen bewerten und fördern. Stattdessen
musste der Arbeitskreis dann Lösungen
erarbeiten und vorstellen, die es der Stadt
Siegen ermöglichen, das Heft des Handelns, in
der eigenen, politischen Hand zu behalten.
Wichtig und notwendig ist natürlich, dass die
Politik Planungen für Siegen auf den Weg
bringen kann und sie nicht am Tropf der
Schulaufsicht hängt..

Wussten Sie schon...?

Für die Verschönerung der öffentlichen
Toilettenanlage am Oberen Schloss sponserte
die UWG die Materialien. Zwei junge
Siegener Künstlerinnen verzierten die Wände
im Eingangsbereich mit historischen Siegener
Stadtmotiven unentgeltlich. Auf den Türen
selbst prangen Menschen im Barockstil,
natürlich nach Geschlechtern geordnet.

Die Idee zur Verschönerung stammt von
Ingrid Tielsch (UWG) und wurde mit Hilfe von
Martin Zielke von der Bürgerinitiative "Siegen
sind wir" umgesetzt.               Siehe Bild rechts.

Öffentliche Toilettenanlage
am Oberen Schloss
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Jugendparlament

„Jugendliche sind unsere Zukunft“. Gerade
aus diesem Grund hat sich die UWG für ein
Jugendparlament in der Stadt Siegen stark
gemacht. Nach dem erfolgreichen
Ratsbeschluss vom 25.03.2009 galt es nun ein
Konzept zum Aufbau eines Jugendparlamentes
zu erstellen. Doch in der Vorlage der
Verwaltung der Stadt Siegen, die dem
Jugendhilfeausschuss am 13.01.2011
präsentiert wurde, möchte man die
Jugendlichen nur in Form eines Stammtisches,
einem Jugendforum und mit einer
Kompetenzstelle an der kommunalpolitischen
Arbeit partizipieren lassen. Dies ist nicht
ausreichend und hat mit dem Ratsbeschluss –
ein Jugendparlament in Siegen einzuführen –
nichts zu tun. Wir wollen mehr für unsere
Jugend und meinen – die Tätigkeiten
„Analyse“, „Planung“, „Ausführung“ und
„Kontrolle“ im Rahmen eines
Jugendparlamentes fördern das strukturelle
Denken und Arbeiten sowohl in Bezug auf den
Einzelnen als auch in einer Gruppe. In diesem
Prozess erfahren Jugendliche, dass Politik kein
entferntes abstraktes Gebilde ist,
sondern ein Werkzeug, mit dem sie sich selbst
aktiv für ihre Belange und Mitmenschen
einsetzen können.
Die Erfahrung, das eigene Probleme von der
Erwachsenenwelt wahr- und ernstgenommen
werden, stärkt das Selbstvertrauen von

Jugendlichen. Sie möglichst früh an das Thema
Politik heranzuführen und zu begeistern, so
dass auch in Zukunft die demokratische
Tradition in Siegen weitergeführt werden kann,
liegt im Interesse jedes Bürgers.

Die Verwaltung ließ von Anfang an erkennen,
dass man für die Einrichtung eines Jugend-
parlamentes keine Sympathie hatte und lenkte
die Diskussion bewusst in eine eher
unverbindliche mit der Einrichtung von
Stammtischen und ähnlichen nicht mit dem
Ratsbeschluss konformen Pseudo-
instrumentarien. Erst durch den Vorschlag des
Ausschussvorsitzenden und stellvertretenden
Bürgermeister Kamieth in der letzten Sitzung
JHA soll nunmehr eine konkrete umfassende
Informationsveranstaltung durchgeführt
werden.

Wir haben nichts gegen die von der Verwaltung
vorgeschlagenen und zum Teil bereits
realisierten Foren. Wir sehen aber in diesen
Möglichkeiten des Meinungsaustauschs mit
Jugendlichen eher eine Ergänzung, keinesfalls
aber einen Ersatz für die Einrichtung eines
Jugendparlaments. - Zumal man bisher noch
nicht einmal den Versuch zur konkreten
Umsetzung des Ratsbeschusses gemacht hat -.

Landeszuschüsse für das Apollo-Theater?

Die Ministerin für Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport des Landes NRW beabsichtigt
4,5 Mio. Euro für die Unterstützung
kommunaler Theaterlandschaften, 21
nordrhein-westfälischen Städten zur
Verfügung zu stellen. Die UWG-Fraktion fragt
daher in der Haupt- und
Finanzausschusssitzung am 23.02.2011 an, ob
der Stadt Siegen eine derartige Unterstützung
in Aussicht gestellt wurde.

Auch möchte die UWG wissen, für welche
Bereiche des Theaters die Mittel vorgesehen
sind und ob es Informationen gibt, wie die Mittel
auf die 21 Städte verteilt werden.

Die Verwaltung teilte mit, dass die Stadt Siegen
nicht zu den begünstigten 21 Städten gehöre,
da die Unterstützung nur für Städte mit
eigenem Ensemble vorgesehen ist.
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So erreichen Sie uns...

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:

Telefon:  0271/404-1455
Email:     uwg@siegen.de

Weitere Informationen erhalten Sie auf
unserer Homepage unter:
www.uwg-siegen.de

Alle Jahre wieder...
Die Sonntagsöffnungszeiten

Die Meinungsverschiedenheiten sind noch nicht
beendet. Der Streit um die verkaufsoffenen
Sonntage geht weiter. Worum geht es
eigentlich? Die einen sagen, wir brauchen
diese Sonntage für unsere Umsätze, um
Arbeitsplätze zu sichern und auszubauen. Die
„Anderen“ meinen, der Sonntag ist ein Tag der
der Familie, der Kirche und der
Freizeit/Erholung dienen soll. Beide Seiten
haben sicherlich Recht. Wie aber denken die
„Anderen“, die als Busfahrer, als Polizisten
oder Bäckereiverkäuferinnen – denen ver-
danken wir unseren Sonntagskuchen – oder die
als Pflegepersonal auch an Sonn- und
Feiertagen arbeiten müssen? Sicherlich ist auch
Freizeit/Erholung wichtig, gerade in unserer
heutigen Zeit. Aber sind wir doch mal ehrlich.
Es geht lediglich um 2 Sonntage für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In jedem
Stadtbezirk gibt es nur 2 verkaufsoffene
Sonntage. Kein Mitarbeiter ist in Siegen in allen
Bezirken tätig, so dass für ihn keine 6 Sonntage
in Frage kämen.

Die UWG ist für die angestrebten 2
verkaufsoffenen Sonntage je Bezirk, also 6 Tage
in der „Großstadt Siegen“ insgesamt.

Die 6 verkaufsoffenen Sonntage wurden in
geheimer Abstimmung in der Ratssitzung am
09.02.2011 beschlossen.

Witterungsbedingte Schäden auf
Siegens Straßen

Für Jedermann sichtbar sind die durch den
starken Winter entstandenen Schäden auf
Siegens Straßen.

Die UWG-Fraktion fragte daher an, ob die
bisher in den Haushalt eingestellten Gelder für
die Beseitigung der Straßenschäden
ausreichend sind und wann eine genaue
Kostenschätzung vorgelegt werden kann.

Die Verwaltung führte dazu aus, dass man in
den letzten Jahren bereits einige Straßen
saniert und hierfür Zusatzmittel zur Verfügung
gestellt habe; eine abschließende
Bestandsaufnahme liege aber noch nicht vor.

Aktuell werden die Schäden aufgenommen
und in die vorhandene Prioritätenliste über die
zu sanierenden Straßenbereiche eingearbeitet.
Hierzu wird nach Ende des Winters im Mai
eine gesonderte Berichterstattung erfolgen.
Danach sollen die notwendigen Maßnahmen
besprochen werden.

Ach ja! Gleichwohl die Ergebnisse wie
ausgeführt erst in ca. zwei Monaten vorliegen,
fand die CDU im Stadtrat dieses Thema nun
auch für sinnvoll! Wie aus der Zeitung zu
entnehmen war, fordert man nun ein eigenes
Konzept zur Beseitigung der immensen
Straßenschäden.

Liebe Mitglieder und Freunde
der UWG Siegen!

Wie hat Ihnen unsere UWG-Zeitung gefallen?

Möchten Sie weiterhin, über die Aktivitäten von
UWG Siegen e.V. und UWG-Fraktion informiert
werden? Dann lassen Sie es uns wissen,
schreiben Sie uns Ihre Meinung, Ihre Kritik
und/oder Anregungen.

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


