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M i t t e i l u n gen  de r  F r a k t i o n

de r  Unabh äng i g en  Wäh l e r g eme in s ch a f t  ( UWG)  S i e g en

Liebe Mitglieder und Freunde der UWG Siegen!

Diese Ausgabe unserer UWG-Zeitung soll Sie wieder über die aktuellsten und interessantesten
Themen aus Siegen informieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen.

Die UWG-Fraktion im Rat der Stadt Siegen und die
UWG-Kreistagsfraktion Siegen-Wittgenstein

besuchen Siegens Partnerstadt Plauen

Fast schon einer Tradition gleich, unternahm
die UWG (Stadtratsfraktion und Kreistags-
fraktion in einer konzertierten Aktion) im
August wieder eine Informationsfahrt. Diesmal
ging es nach Plauen, eine der Partnerstädte
der Stadt Siegen. Politische Bildung, vielfältige
Information und Geselligkeit standen auf dem
umfangreichen Programm.

Donnerstag, den 11.08.11 ging es voller
Erwartung los in Richtung Plauen. Nach einer
tollen Akklimatisierungsphase lernten wir
Plauen am nächsten Tag bei einer
Stadtführung kennen und nahmen dann an
der äußerst interessanten und bewegenden
Veranstaltung der sächsischen Landeszentrale
für politische Bildung anlässlich der Veran-
staltung „20 Jahre Mauerfall und 50 Jahre
deutsche Teilung“ mit Ministerpräsident
Stanislaw Tillich und Oberbürgermeister Ralf
Oberdorfer teil.

Abgerundet wurde der erlebnisreiche Tag mit
einem Besuch, und mit Informationen zum
„Grünen Band“; Erzählungen von den Erlebnis-
sen und Spuren der Deutschen Einheit eines
Zeitzeugen sowie dem Besuch des „Deutsch-
Deutschen Museums Mödlareuth“. Nicht fehlen
durfte am Samstag ein beeindruckender Besuch
im Spitzenmuseum Plauen.
Voller Eindrücke fuhren die Teilnehmer Sonntag
wieder nach Hause. Der rege Informationsaus-
tausch im Bus wurde durch einen Besuch in
Volkach angenehm unterbrochen. (Städte-)
Partnerschaften wollen gepflegt werden, damit
sie gedeihen und aufblühen können.

Das Plauener Rathaus

Zu Besuch im Büro des Plauener

Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer

www.uwg-siegen.de
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Höhere Parkgebühren?  - Nein Danke!

Die anstehende Parkgebührenerhöhung auf
die Frage zu reduzieren, ob 10 Cent nun viel
oder wenig sind, ist fehl am Platz. Außerdem
soll ja der Raum, in dem man bisher
gebührenfrei parken konnte, weiter
eingeschränkt werden. Das ist ja auch eine
Gebührenerhöhung, wenn auch nicht so
offensichtlich. Und im nächsten Jahr sind es
dann wieder „moderate“ 10 Cent, und im
übernächsten erneut, u.s.w.!
Es ist eher eine grundsätzliche Entscheidung,
ob für den Bürger die Selbstverständlichkeit,
sein Auto irgendwo parken zu können, immer
kostspieliger werden muss oder ob man nicht
einfach mal mit der gebetsmühlenartig
wiederkehrenden Anhebung von Gebühren
endlich Schluss macht!

Wo Argumente der Verkehrslenkung ein
gebührenpflichtiges Parken sinnvoll erscheinen
lassen, wird der Bürger dafür Verständnis
haben, jedoch nicht für den mittlerweile zur
Gewohnheit gewordenen Griff von Politik und
Verwaltung in das Portemonnaie. Bei immer
weniger rechtfertigender Gegenleistung muss
doch zwangsläufig in den Köpfen der
Menschen nur noch das Wut erzeugende
Gefühl von Abzockerei entstehen.

So hat Politik und Verwaltung doch im Vorfeld
schon signalisiert, dass es eindeutig über die
KEG nur um die Kompensation von Einnahmen
in Höhe von ca. 420.000 € für die Stadt geht,
die letztlich durch den Wegfall von
bewirtschaftetem Parkraum im Rahmen des
Projektes „Siegen - Zu Neuen Ufern“ entfallen.
Darüber können auch ideologisch verbrämte
Argumente bestimmter politischer Richtungen
nicht hinwegtäuschen, die politisch opportun
gerade das Automobil, welches doch eine so
große Rolle in der Entwicklung unseres
Wohlstandes gespielt hat und immer noch
spielt, aus Prinzip verteufeln.

Viele Menschen profitieren eben weder von
flexiblen Arbeitszeiten noch von günstigen
Verkehrsanbindungen. Das sind Menschen, die
in ihrem Beruf einfach auf Flexibilität und

damit Mobilität angewiesen sind, um ihren
Lebensunterhalt und letztendlich auch die
Steuern für die Allgemeinheit zu erwirtschaften.
Leute, die einfach dort parken müssen, wo sie
auch tätig werden sollen, und das mehrfach im
Monat, und dann vielleicht stundenlang, und
denen auch ein grünes Fahrrad da nicht
weiterhilft. Dann summieren sich die vielen
zusätzlichen 10-Cent-Münzen möglicherweise
schon zu ansehnlichen Beträgen.

Politik und Verwaltung sollten sich wirklich gut
überlegen, was sie in den Köpfen und auch
Herzen der Bürger anrichten, wenn dieser sich,
wenn auch nur in 10-Cent-Schritten, immer
mehr auf eine „Melke Kuh“ reduziert fühlt und in
seinem persönlichen finanziellen Spielraum
zunehmend eingeschränkt wird. Darüber hinaus
wird ein kommunaler Sparwille konterkariert.

Druck erzeugt auch Gegendruck: es ist nicht
unwahrscheinlich, dass die beklagte Wahlmü-
digkeit und die Tendenz dem Staat Steuern
vorzuenthalten hierdurch begünstigt werden,
weil der Staatsapparat durch zunehmende
Entmündigung und Ausbeutung durchaus auch
ein Feindbild in der Bevölkerung erzeugt,
dessen Bedeutung man nicht unterschätzen
sollte. Der Staat verhält sich eigentlich nicht
anders, als schlechte Beispiele in unserem
kapitalistischen System, sozusagen durchaus
„systemimmanent“: man fühlt sich und wird
auch sukzessive ausgebeutet. Das sollten sich
auch die „Linken“, die der Erhöhung der
Parkgebühren im Rat zugestimmt haben, mal
hinter die ideologischen Ohren schreiben.

Die UWG hat sich aus vielen Gründen
mehrheitlich einer Erhöhung der Parkgebühren
nicht angeschlossen, wir halten eine solche
Erhöhung schlicht für bürgerfeindlich und
unangemessen. Es geht nicht um 10 Cent, es
geht um‘s Prinzip!

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
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Jugendparlament

...am 22.07.2011 war es dann soweit.
Die erst 16-jährigen Schüler, Manuel Heinelt,
Henrik Schädel und Lennart Lösser erhielten
als Vertreter des noch zu wählenden Schüler-
und Jugendparlament das Rederecht im Rat
der Stadt Siegen.

Hierbei stellten sie die Ergebnisse aus dem
Planungsworkshop vom 27./28.05.2011 in Stift
Keppel vor.
Der Workshop zeichnete sich durch die sehr
interessierte, engagierte und kreative
Zusammenarbeit der Jugendlichen aus. Des
Weiteren präsentierten die Drei das Rahmen-
konzept bis zur konstituierenden (bestimmen
und herstellen) Sitzung des angehenden
Jugendparlamentes am 14.10.2011. Was den
Jugendlichen ganz wichtig ist und worauf sie
energisch hinwiesen, ist, dass sie und ihre
Arbeit von den Kommunalpolitikern ernst
genommen werden wollen.

Die UWG sieht die Einrichtung eines
Schüler- und Jugendparlamentes auf einem
guten Weg und ist gespannt auf die zukünftige
Arbeit, über die wir berichten werden. Jugendli-
che die Interesse am Jugendparlament haben,
können über die UWG entsprechende Informati-
onen erhalten. Kontaktieren Sie uns!

Fairer Handel
Auslobung Siegen als „Fairtrade-Stadt“

Im Rat der Stadt Siegen vom 25.05.2011
wurde auf Antrag der UWG beschlossen, dass
sich die Stadt Siegen an der Kampagne
„Fairtrade-Towns“ beteiligt und den Titel
„Fairtrade-Stadt“ anstrebt. Nach Erfüllung
aller Kriterien und Prüfung durch TransFair
e.V. wird der Titel „Fairtrade-Stadt“ für
zunächst 2 Jahre vergeben. Danach erfolgt
eine Überprüfung, ob die Kriterien weiterhin
erfüllt sind.
Bereits heute erfolgt durch verschiedene
Maßnahmen der Stadt Siegen die Unterstüt-
zung des Fairen Handels. Auch im Bereich des
örtlichen Einzelhandels verfügt Siegen über
ein breites Angebot an Verkaufsstätten von

Produkten aus dem fairen Handel. Weiter gibt
es Aktivitäten in Schulen, Kirchengemeinden,
öffentlichen Einrichtungen und Weiterbildungs-
einrichtungen der Stadt Siegen die das
Kriterium der Erlangung des Titels „Fairtrade-
Stadt“ teils erfüllen.

Diese weltweite Kampagne, an der sich bereits
600 Städte in 18 Ländern beteiligen, z.B.
Dortmund, bezeichnet den kontrollierten fairen
Handel mit Produkten die hauptsächlich aus
Entwicklungsländer in Industrieländer exportiert
werden. Dies sichert den Produzenten ein
höheres und verlässlicheres Einkommen als im
herkömmlichen Handel.

TERMINE  TERMINE  TERMINE Seien Sie hautnah dabei!

Unsere "Offenen Fraktionssitzungen"

finden jeweils montags, ab 18.00 Uhr im
Rathaus Siegen statt.

28. November 2011
9. Januar 2012
6. Februar 2012

Änderungen vorbehalten!

Interessierte warten bitte am oberen
Rathauseingang vor der Nikolaikirche; wir

holen Sie dort ab.                                      ����

Schnuppern Sie in den kommunal-
politischen Alltag der UWG–Fraktion im
Rat der Stadt Siegen, schauen Sie uns über
die Schulter!

Gerne geben wir Ihnen Einblicke in unsere
Fraktionsarbeit. Besuchen Sie mit uns
öffentliche Ausschüsse und Ratsitzungen.
Wir begleiten Sie gerne; sprechen Sie uns
an!

Die Teilnehmer/Innen des Workshops

vom 27./28.05.2011
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Siegen sind wir

Wer kennt sie nicht, die wunderschön
bemalten Stromkästen in Siegen? Martin
Zielke, Initiator der Initiative "Siegen sind
wir", hat nach intensiven Verhandlungen mit
dem RWE erreicht, dass die Siegener Strom-
kästen bemalt werden dürfen. Für die Gestal-
tung hat Martin Zielke Siegerländer Künstle-
rinnen und Künstler und Schülerinnen und
Schüler z.B. aus Kunst-Leistungskursen ge-
wonnen.

Besonders erfreut, hat uns von der UWG,
dass unsere langjährige aktive Mitstreiterin,
die Stadtführerin Ingrid Tielsch, ihr privates
Geburtstagsgeld der Initiative „Siegen sind
wir“ spendete um weitere Stromkästen
verschönern zu lassen.

Wie sehr die UWG Siegen das ehrenamtliche
Engagement von Martin Zielke schätzt, zeigte
sie bereits mit ihrer finanziellen
und praktischen Unterstützung zur
Verschönerung der öffentlichen Toilettenanlage
beim Oberen Schloss im vergangenen
Jahr, die im Rahmen der Initiative "Siegen sind
wir" vor dem NRW-Tag realisiert wurde.
Da die UWG Siegen die "Verschönerung des
Stadtbildes" als eine wichtige Aufgabe in
ihrem Programm verankert hat, wünscht sie
sich weitere Nachahmer einer solchen
Spendenaktion.

Das Redaktionsteam stellt sich vor:

Silka Klein
Ratsmitglied

Haigerer Str. 46
57074 Siegen

Ihre Ansprechpartnerin für:

Siegen-Lindenberg,
-Fludersbach

Klaus Laube
Fraktionsmitglied

In der Winchenbach 31
57074 Siegen

Ihr Ansprechpartner für:

Siegen-Winchenbach,
Oberer Rosterberg

Heike Krumm
Fraktionsmitglied

Am Stein 80
57080 Siegen

Ihre Ansprechpartnerin für:

Oberschelden, Gosenbach,
Niederschelden-Rosengarten

Peter Steinseifer
Fraktionsmitglied

Poststraße 20
57076 Siegen

Ihr Ansprechpartner für:

Buchen, Sohlbach,
Geisweid – Obere Wenscht

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


