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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Genossinnen und Genossen, 

kurz vor Weihnachten möchte ich Euch mit der neuen Ausgabe meines Newsletters wieder über meine Arbeit 
in Düsseldorf und hier vor Ort in meinem Wahlkreis unterrichten. 

Mit der Verabschiedung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 vor wenigen Tagen fließt eine 
Rekordsumme an die Kommunen in unserem Kreisgebiet. Erstmals über 100 Mio. € überweist das Land an 
die Städte und Gemeinden in Siegen-Wittgenstein.  

Über das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ werden insgesamt 2 Mrd. € in den nächsten vier Jahren 
helfen, die Schulen in unserem Land zu renovieren und an das schnelle Internet anzubinden. Mit fast 23 Mio. 
Euro profitieren die Kommunen in unserem Kreisgebiet davon. Und das Beste daran: Das Kreditprogramm ist 
zinsfrei und die Tilgung übernimmt das Land NRW! 

Mit der Verabschiedung des Landeshaushalts 
2017 geht das Land den eingeschlagenen Weg zu 
einem ausgeglichenen Haushalt konsequent 
weiter, ohne sich kaputt zu sparen. Dabei haben 
wir eigene Akzente im Haushalt des nächsten 
Jahres gesetzt. So werden zum Aufbau von Kinder- 
und Jugendfeuerwehren zusätzliche Haushalts-
mittel bereitgestellt. Aber auch die Philharmonie 
Südwestfalen bekommt höhere Landeszuschüsse, 
die die steigenden Personalkosten auffangen. 

Berichte über meine Besuche bei Unternehmen wie BGH Edelstahl oder dem Siegerlandflughafen fehlen 
genauso wenig wie Informationen über den Besuch der Landtagspräsidentin Carina Gödecke in Siegen oder 
die Besuchergruppen, die ich in Düsseldorf empfangen habe. 

Ich wünsche Euch und Euren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und eine besinnliche Weihnachtszeit. 
Noch unter dem Eindruck des traurigen Geschehens in Berlin mit so viel Leid stehend wünsche ich uns allen 
mehr denn je ein friedvolles Jahr 2017. 

Es grüßt Euch herzlichst 

Eure Tanja Wagener 

Winter 2016 



Aufbau von Kinder- und Jugendfeuerwehren 
wird mit 1,8 Mio. € unterstützt 

Im Haushaltsplanentwurf 2017 des Landes NRW werden 
zusätzliche 1,8 Mio. € auf Antrag der regierungstragenden 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen für die 
Nachwuchsförderung bei den Feuerwehren bereitgestellt. 

Wir wollen damit die Kreise und kreisfreien Städte in ihrem 
Bemühen unterstützen, für Kinder- und Jugendfeuerwehren und 
das Ehrenamt in der Feuerwehr zu werben. Der Kreis Siegen-
Wittgenstein kann beispielsweise einen Kleinbus anschaffen, der 
speziell für diese Werbemaßnahmen ausgerüstet und für den 
Transport von Kindern geeignet ist. Das Fahrzeug wird 
multifunktional für zahlreiche Einsatzzwecke ausgerüstet, kann 
aber auch als Mannschaftstransportwagen genutzt werden. 

Bei den 1,8 Millionen Euro handelt es sich um zusätzliche 
Landesmittel, die zur Unterstützung der Kinder- und 
Jugendfeuerwehren eingesetzt werden. Wenn bei uns in Siegen-
Wittgenstein der Wunsch besteht, einen solchen multifunktionalen 
Mannschaftstransportwagen zu bekommen, wird es ausreichen, 
einen formlosen Antrag zu stellen. In diesem Antrag ist zu 
erläutern, für welche Anlässe insbesondere das Fahrzeug 
verwendet werden soll, also wo es die Arbeit vor Ort unterstützt, 
vereinfacht oder erleichtert. Für jeden Kreis und jede kreisfreie 
Stadt ist ein Fahrzeug vorgesehen. Auch für diejenigen, die bereits 
eine Kinderfeuerwehr haben. 
  
Das Ministerium für Inneres und Kommunales wird nach einer noch 
zu erfolgenden Absprache mit den kommunalen Spitzenverbänden 
die Kreise und kreisfreien Städte anschreiben und darin 
Informationen zum Antragsverfahren geben. Neben den 
Fahrzeugen gibt es zusätzliche Mittel, mit denen ein Konzept zur 
Gründung von Kinderfeuerwehren und zur Stärkung der 
Jugendfeuerwehren übergeben wird. Werbematerial für das 
Engagement in der freiwilligen Feuerwehr und für die Umsetzung 
der Ideen, die derzeit im Projekt ‚Feuerwehrensache‘ entwickelt 
werden, wird ebenfalls bereitgestellt. 

Diskussion um G8/G9 –  
Besuch am Peter-Paul-Rubens-Gymnasium 

Gemeinsam mit der für Schulpolitik zuständigen stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden der SPD im NRW-Landtag, Eva-Maria Voigt-
Küppers, besuchte ich kürzlich das Peter-Paul-Rubens-Gymnasium in 
Siegen. Dieses nimmt als eines von 13 Gymnasien in NRW an dem 2011 
gestarteten Schulversuch ‚Abitur am Gymnasium nach 8 oder 9 Jahren‘ teil 
und bietet ausschließlich eine neunjährige Schulzeit (G9) an. 

Voigt-Küppers erinnerte daran, dass das heutige Abitur nach 8 Jahren (G8) 
von der schwarz-gelben Vorgängerregierung eingeführt wurde. Es 
enthalte aus Sicht der SPD insbesondere zwei gravierende Fehler: „Der 
erste Fehler ist, dass die Schulzeitverkürzung in der Sekundarstufe I 
stattgefunden hat. Der zweite, dass die Schülerinnen und Schüler der 
Gymnasien nach dem Besuch der Sekundarstufe I über keinen 
Schulabschluss verfügen, der dem Realschulabschluss oder dem 
Hauptschulabschluss nach Klasse 10 rechtlich gleichwertig ist. Beides 
wollen wir Sozialdemokraten mit unserem Flexi-Modell ändern.“ 

Dieses Modell entspreche – so Schulleiter Paul Behrensmeyer – 
prinzipiell genau dem, „was wir hier am Peter-Paul-Rubens-Gymnasium 
für die Oberstufe, die im kommenden Schuljahr beginnt, vorsehen. Bis auf 
Begrifflichkeiten habe ich in dem Konzept der SPD vieles von dem 
wiedergefunden, was wir an unserer Schule anbieten“, lobte der 
Oberstudiendirektor das schulpolitische Konzept der SPD und fügte 
hinzu: „Organisatorisch ist G8 und G9 an einer Schule möglich.“, 
widersprach Behrensmeyer der Kritik an dem Modell der SPD. 

Den Vorschlag, dass jedes Gymnasium selbst entscheidet, ob es G8 oder 
G9 anbietet, lehne ich ab. Hier ist der Landesgesetzgeber gefragt. – alles 
andere hätte nur Chaos und Hin und Her zur Folge. 

Diskutiert wurde auch die Frage, ab wann die zweite Fremdsprache 
unterrichtet werden sollte. Paul Behrensmeyer bezeichnete ihre 
Unterrichtung ab der 6. Klasse als „absolut sinnvoll, da sie dann nach der 
10. Klasse beendet werden kann. Insbesondere im Fach Latein kann man 
das Latinum bei uns vor Beginn der Oberstufe abschließen“. 

Eva-Maria Voigt-Küppers und die SPD-Fraktion fordern eine finanzielle 
Unterstützung des Bundes bei der Schulsozialarbeit. Ich finde, unsere 
Schulsozialarbeiter leisten hervorragende Arbeit, sie erfüllen eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Auch wenn das Land NRW entschieden 
hat, die Schulsozialarbeit aus eigenen Mitteln über 2017 hinaus zu 
finanzieren, darf der Bund die Länder an der Stelle nicht finanziell im 
Stich lassen. 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Das Land NRW stellt 2017 zusätzliche 1,8 Mio. Euro für die 
Nachwuchsförderung bei den Feuerwehren bereit.

Am PPR-Gymnasium sprachen Eva-Maria Voigt-Küppers (Mitte) und ich mit 
Schulleiter Paul Behrensmeyer (l.) über die Schulzeit an Gymnasien (G8/G9).



‚Fraktion im Dialog‘ beim großen Siegener 
Uferfest 

Beim großen Siegener Uferfest am 04. September 2016 war auch die 
SPD-Landtagsfraktion NRW mit einem Stand präsent. Die Besucherinnen 
und Besucher hatten u.a. die Möglichkeit, sich über die politischen 
Arbeitsschwerpunkte der Fraktion – u.a. „Starke Wirtschaft“, „Beste 
Bildung“ und „Lebenswertes Zuhause“ – zu informieren. Natürlich habe 
auch ich als direkt gewählte Landtagsabgeordnete diese Gelegenheit 
genutzt, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. 

Trotz des Wetters, das an diesem Sonntag eher wechselhaft war, schauten 
viele Leute in der Kölner Straße vorbei. Schön war, dass ich auch unseren 
Städtebau- und Verkehrsminister Michael Groschek begrüßen konnte, der 
zur offiziellen Einweihung der ‚Neuen Ufer‘ in die Krönchenstadt 
gekommen war. Ebenfalls unter den Gästen war Detlef Rujanski, 
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Siegen. 

Es ist wichtig, dass wir als Fraktion und Partei auch außerhalb von 
Wahlkämpfen bei öffentlichen Veranstaltungen wie dem Siegener 
Uferfest oder etwa auch auf Wochenmärkten Flagge zeigen und den 
Kontakt zur Bevölkerung suchen. Für die Menschen ist es eine Chance, 
ihre Sorgen und Probleme zur Sprache zu bringen. Und wir Politiker 
erhalten so vielfältige Informationen, die für unsere Arbeit in Parlament 
und Regierung nützlich und hilfreich sind. 

GFG 2017 sieht 103,2 Mio. Euro für die 
Kommunen in Siegen-Wittgenstein vor  

Auch im Jahr 2017 können die nordrhein-
westfälischen Kommunen wieder mit einer deutlichen 
Unterstützung durch das Land rechnen. Nach dem im 
Dezember verabschiedeten Gemeindefinanzierungs-
gesetz 2017 (GFG 2017) wird den Städten, Gemeinden 
und Kreisen in NRW die Rekordsumme in Höhe von 
insgesamt 10,64 Milliarden Euro zur Verfügung 
stehen. Dies sind über 260 Millionen Euro mehr als im 
laufenden Jahr. Noch nie gab es in Nordrhein-
Westfalen höhere Zuweisungen an die Kommunen. 

Davon werden auch die Städte und Gemeinden im 
Kreis Siegen-Wittgenstein profitieren: Unsere 
Kommunen erhalten im Jahr 2017 Gesamt-
zuweisungen in Höhe von insgesamt über 103,2 Mio. 
Euro. Das sind rund 7,1 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. 
Erstmals erhalten die heimischen Kommunen somit 
über 100 Mio. Euro über das GFG. 

Im Einzelnen sind für die Kommunen folgende 
Beträge laut der Modellrechnung zum GFG 2017 
vorgesehen: 
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Am Stand der SPD-Landtagsfraktion nutzte ich die Gelegenheit, um mit den 
Menschen ins Gespräch zu kommen.

Detlef Rujanski (3.v.r.) und ich konnten in der Kölner Straße auch NRW-
Städtebau- und Verkehrsminister Michael Groschek (2.v.r.) begrüßen.

Kommune

Gesamtzuweisung  
laut Modellrechnung 

zum GFG 2017  
in Euro

Bad Berleburg, Stadt 4.881.917,77 €

Bad Laasphe, Stadt 2.179.303,17 €

Burbach 1.275.760,97 €

Erndtebrück 920.008,27 €

Freudenberg, Stadt 1.275.185,08 €

Hilchenbach, Stadt 7.076.398,49 €

Kreuztal, Stadt 2.369.334,42 €

Netphen, Stadt 3.869.242,15 €

Neunkirchen 1.125.257,26 €

Siegen, Stadt 54.992.042,86 €

Wilnsdorf 1.605.992,64 €

Summe Kommunen 81.570.443,08 €
Siegen-Wittgenstein, 
Kreisverwaltung 21.668.912 €

Summe inkl. Kreis 103.239.355 €



Neue Wohngemeinschaft der Lebenshilfe in 
Burbach besucht 

Viel gelacht wurde bei meinem Besuch in der neuen 
Wohngemeinschaft der Lebenshilfe in Burbach. Seit Anfang dieses 
Jahres wohnen hier sieben Menschen mit geistiger Behinderung 
unter einem Dach zusammen. „Das Besondere hieran ist, dass die 
Bewohner hier Mieter auf dem freien Wohnungsmarkt sind, wie in 
einer ganz normalen WG. Dieses Haus ist somit nicht vergleichbar 
mit den stationären Einrichtungen, in denen Menschen mit einer 
geistigen Behinderung sonst vollumfassend betreut werden“, 
erläuterte Christian Schnepper, Leiter des Lebenshilfe Centers 
Siegen. 

Ich bedankte mich für die Einladung und fragte nach dem 
typischen Tagesablauf der Bewohnerinnen und Bewohner. Fast alle 
arbeiten in einer Werkstatt der AWO und kehren nach der Arbeit in 
die WG zurück. Hier werden sie durch den Hintergrunddienst, der 
mit einer Person auch nachts vor Ort ist, in ihrem Alltag unterstützt. 
Zusätzlich werden individuelle Hilfen – angepasst an die 
jeweiligen persönlichen Bedürfnisse der behinderten Menschen – 
von qualifizierten Fachkräften angeboten. Zeit zum gemeinsamen 
Kochen, geselliges Spielen und für andere Freizeitaktivitäten bleibt 
auch noch. 

Christian Schnepper machte deutlich, dass es nach seiner 
Einschätzung im Siegerland eine Unterversorgung an stationären 
Plätzen für behinderte Menschen gibt. Im Bereich des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), der für die 
Behindertenhilfe zuständig ist, gibt es zwar insgesamt genügend 
Plätze; diese werden jedoch überwiegend außerhalb des 
Siegerlandes vorgehalten. Ich würde mir mehr Betreuungs-
einrichtungen wie die der Lebenshilfe in Burbach in unserer Region 
wünschen, damit eine ortsnahe Versorgung sichergestellt wird. 

„Der Entwurf des neuen Bundesteilhabegesetzes sieht eine 
Finanzierung für ein Wohnprojekt wie dieses nicht mehr vor. Ob 
diese WG weitergeführt werden kann, falls der Gesetzentwurf 
unverändert verabschiedet werden sollte, ist daher sehr fraglich“, 
machte Schnepper auf Befürchtungen der WG-Bewohner 
aufmerksam. Inzwischen hat der Deutsche Bundestag das neue 
Bundesteilhabegesetz verabschiedet. Dabei wurden zahlreiche 
Anregungen aus einem Entschließungsantrag berücksichtigt, den 
die Fraktionen von SPD und Grünen im Landtag NRW 
verabschiedet hatten. 

Verbraucherzentrale ist wichtiges Beratungsangebot in 
unserer Region 

Zum wiederholten Male besuchte ich die Siegener Beratungsstelle der 
Verbraucherzentrale. Ich finde es wichtig zu wissen, mit welchen 
Problemen die Verbraucherinnen und Verbraucher der Region zu kämpfen 
haben. Manchmal kann man Missstände mit einer entsprechenden 
politischen Initiative ausräumen.  

Beratungsstellenleiter Dr. Konstantin von Normann und Regionalleiterin 
Helga Schuppert erläuterten mir anhand des Jahresberichtes 2015 die 
Themen, bei denen die Verbraucherzentrale den Menschen aus der Region 
im letzten Jahr mit Rat und Tat zur Seite stand. „Bei den Anfragen liegt ein 
großer Schwerpunkt im Bereich der Probleme aus der digitalen Welt“, 
fasste von Normann den Jahresbericht zusammen. 

Ein relativ neues Phänomen seien sogenannte ‚free-to-play-Spiele‘, die 
erst einmal kostenlos auf Smartphones oder Tablet-PCs installiert und 
problemlos gespielt werden können. „Um im Spielverlauf aber weiterhin 
Erfolge erzielen zu können, sind jedoch irgendwann Gegenstände, 
Eigenschaften oder Fähigkeiten notwendig, die nur über In-App-Käufe 
erworben werden können. So entstehen leicht Kosten, über die man 
schnell den Überblick verlieren kann“, erläuterte Schuppert. 

„Immer häufiger kommen auch Beschwerden über sogenannte 
Drittanbieter vor“, so Dr. von Normann. Die Masche sei immer die gleiche: 
Unseriöse Unternehmen schließen online mit den Verbrauchern Verträge 
ab, die diese – häufig unwissentlich – durch einen Klick auf eine falsche 
Fläche, wie z. B. ein Werbebanner, bestätigen. Die Kostenansprüche aus 
diesen Verträgen werden dann den Mobilfunk- oder Internetanbietern der 
Verbraucher abgetreten und von diesen ihren Kunden in Rechnung 
gestellt. Wegen der geringen Beträge fallen solche Serviceverträge häufig 
nicht oder erst sehr spät auf, so dass auch hier mit der Zeit hohe 
Schadensummen entstehen können. 

„Die Verbraucherzentrale steht bei diesen und natürlich auch bei anderen 
Verbraucherrechtsfragen mit Rat und Tat zur Seite“, erläutert von 
Normann. 

Positives Fazit meines Gesprächs: Die Verbraucherzentrale ist ein 
wichtiges Beratungsangebot in unserer Region. Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter helfen vielen Menschen, wenn diese nicht mehr weiter wissen, 
und beraten sie bei der Durchsetzung bestehender Verbraucherrechte. 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Christian Schnepper von der Lebenshilfe (l.) und die Bewohner/innen 
begrüßten mich in der neuen Wohngemeinschaft in Burbach.

Mit Helga Schuppert (l.) und Dr. Konstantin von Normann von der 
Verbraucherzentrale NRW sprach ich über Abzocke per Smartphone und 
Tablets.



Erneute REGIONALE wäre Gewinn für 
Südwestfalen 

Die Bewerbung für eine zweite REGIONALE in 
Südwestfalen wird von uns südwestfälischen 
SPD-Landtagsabgeordneten ausdrücklich 
unterstützt. 

Die REGIONALE 2013 war eine echte 
Erfolgsgeschichte und hat die positive 
Entwicklung in der Region gestärkt und mit 
153 Millionen Euro erhebliche Mittel nach 
S ü d w e s t f a l e n g e b r a c h t . A u c h d i e 
interkommunale Zusammenarbeit hat durch 
die REGIONALE einen entscheidenden Schub 
bekommen. 

Gerade auch unser Oberzentrum Siegen hat 
mit dem REGIONALE-Projekt „Siegen zu 
neuen Ufern“ städtebaulich einen enormen 
Quantensprung vollzogen. Die Aufenthalts-
qualität in der Innenstadt hat sich deutlich 
verbessert. Gut ist, dass sich auch im Rat der 
Stadt Siegen eine entsprechende Mehrheit für 
dieses Projekt gefunden hatte, obwohl die 
CDU-Fraktion anfangs dagegen war. 

Künftige REGIONALE-Themen werden Digi-
talisierung, Demographie und Attraktivitäts-
steigerung für junge Menschen sein. Damit 
werden die richtigen Akzente gesetzt. In 
diesem Zusammenhang muss aus meiner 
Sicht auch die Bekämpfung der Kinderarmut 
eine Rolle spielen, die Zukunftsfähigkeit der 
Region gestärkt und gute Bildung für alle 
Kinder gewährleistet werden. Die möglichen 
Themenfelder einer erneuten Bewerbung sind 
damit im Wesentlichen bereits vorgezeichnet. 

Unsere Region Südwestfalen ist schon heute 
stark und kann durch eine erneute 
REGIONALE nur gewinnen. 

Besuch der Kreispolizeibehörde –  
Flüchtlingsunterkünfte benötigen erhöhte Präsenz 

Über das polizeiliche Einsatzgeschehen im Kreisgebiet Siegen-
Wittgenstein informierte ich mich im Juni bei einem Besuch der 
Kreispolizeibehörde. Meine Gesprächspartner waren u.a. 
Polizeidirektor Wilfried Bergmann, Personalratsvorsitzender 
Wolfgang Schneider, Bernhard Killer, Leiter der Polizeiwache 
Wilnsdorf, Klaus Schönborn, stellvertretender Leiter der 
Polizeiwache Siegen, und die Leiterin der Abteilung Kriminalpolizei, 
Claudia Greve. 

Die Polizei hat vorbeugend ihre Präsenz an Objekten, in denen 
Flüchtlinge untergebracht sind, erhöht. So sollen potentielle 
fremdenfeindlich eingestellte Gewalttäter an Übergriffen auf die 
Flüchtlingsunterkünfte gehindert werden. Verbunden sei dies mit 
einer zusätzlichen personellen Belastung der Einsatzkräfte, 
bemerken die Polizeibeamten. Ich finde es traurig, dass nicht nur in 
unserer Region solche Sicherheitsmaßnahmen notwendig sind. 

Wir waren uns einig, dass die allermeisten Flüchtlinge keinerlei 
Schwierigkeiten bereiten, sondern aus nachvollziehbaren Gründen 
Schutz in Deutschland suchen, um der Bedrohung durch Krieg, 
Bürgerkrieg oder politischer Verfolgung zu entkommen. Der weitaus 
größte Teil der Migranten verhält sich gesetzestreu. 

Die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Siegen 
bezeichneten Wilfried Bergmann und seine Kollegen als gut. Das 
hörte ich gerne. Ein möglichst enges und abgestimmtes 
Zusammenwirken von Polizei und Staatsanwaltschaft ist sehr zu 
begrüßen, denn davon profitieren die Strafverfolgung sowie die 
Bekämpfung der Kriminalität in unserer Region. 

Zur Sprache kam auch die Personalsituation der nordrhein-
westfälischen Polizei. Ich wies darauf hin, dass NRW seit dem rot-
grünen Regierungsantritt 2010 die Zahl der jährlich neu 
eingestellten Polizistinnen und Polizisten von nur 1.100 im Jahr 
2010 schrittweise auf 2.000 im Jahr 2016 erhöht hat. Uns ist die 
hohe Belastung der Polizeibeamtinnen und -beamten sehr bewusst, 
und wir sind dabei, hier gegenzusteuern. Auch in den kommenden 
Jahren muss bei der Polizei weiter in der jetzt erreichten Höhe neu 
eingestellt und ausgebildet werden. 
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Bei einem Besuch der Kreispolizeibehörde waren u.a. Polizeidirektor Wilfried 
Bergmann (r.) und Personalratsvorsitzender Wolfgang Schneider (l.) meine 
Gesprächspartner.



Landesprogramm „Gute Schule“ –  
22,9 Mio. Euro für unser Kreisgebiet 

Bereits im Juli hatte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft das 
Milliarden-Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ angekündigt. 
Inzwischen hat die Landesregierung die Eckpunkte dazu 
vorgestellt. In den Jahren 2017 bis 2020 stehen insgesamt zwei 
Milliarden Euro bereit, um damit Schulen zu sanieren und optimal 
auszustatten. 

Die Kommunen im Kreis Siegen-Wittgenstein erhalten bis zum Jahr 
2020 ein Kreditkontingent in Höhe von insgesamt über 22,9 Mio. 
Euro, pro Jahr sind das rund 5,7 Mio. Euro. Damit gibt unsere 
Landesregierung einen deutlichen Anschub für kommunale 
Investitionen im Bereich Schule, in dem in den vergangenen Jahren 
erheblicher Handlungsbedarf sichtbar geworden ist. 

Partnerin ist die NRW.Bank. Sie wickelt das Landesprogramm ab. 
Bei der NRW.Bank können die Kommunen ihren Investitionsantrag 
stellen. Das Besondere an dem Programm: Die Tilgung des Kredits 
wird vom Land übernommen, Zinsen fallen keine an. Die 
Kommunen müssen also hierfür kein eigenes Geld aufwenden. 

Neben Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sollen 
insbesondere auch Digitalisierungsvorhaben gefördert werden. 
Welcher Schwerpunkt jeweils gesetzt wird, entscheiden die 
einzelnen Kommunen. 

Mit diesem neuen Programm verbindet die rot-grüne 
Regierungskoalition zwei ihrer großen Handlungsschwerpunkte: 
einerseits die Unterstützung und Stärkung der Kommunen und 
andererseits die systematische Verbesserung des Schul- und 
Bildungssystems zugunsten unserer Kinder und Jugendlichen. 

Auf die vier Kommunen meines Wahlkreises entfallen die 
folgenden Kreditkontingente (jeweils der insgesamt abrufbare 
Betrag für die Jahre 2017-2020): 

Burbach   457.163 Euro 
Freudenberg   620.551 Euro 
Neunkirchen   770.359 Euro 
Siegen                8.845.028 Euro 

Industrie benötigt berechenbare politische Entscheidungen 

Im November besuchte ich den Standor t E intracht des 
Traditionsunternehmens BGH Edelstahl Siegen GmbH. Bei einem 
Rundgang durch das Stahl- und das Schmiedewerk konnte ich mir einen 
Eindruck von der Stahlproduktion und der Weiterverarbeitung der 
Rohblöcke zu Stabstahl und Freiformschmiedestücken verschaffen. 
Begleitet wurde ich von Dr. Frank Hippenstiel, dem Geschäftsführer 
Technik, Gunnar Kohlschein, dem Geschäftsführer der Holding, 
Betriebsleiter Jürgen de Winne (Schmiedewerk Eintracht), dem Leiter des 
Stahlwerks, Dr. Christof Beiler, sowie den Betriebsratsvorsitzenden Hakan 
Yilmaz (Gesamtbetriebsrat) und Zoltan Mate (Betriebsrat Werk Eintracht). 
 

Dr. Frank Hippenstiel hob hervor, dass die Stahlproduktion in einem 
Lichtbogenofen besonders energieintensiv sei. Ohne die Rabatte, die 
besonders energieintensive Betriebe bei der sogenannten EEG-Umlage 
(nach dem Erneuerbare Energien-Gesetz) erhalten, wäre die Produktion 
am hiesigen Standort nicht rentabel zu betreiben. Meines Erachtens sollte 
die Politik dies auch bei künftigen Anpassungen des EEG-Gesetzes im 
Blick behalten. Für mich steht außer Frage, dass politische 
Entscheidungen auch für die Schwerindustrie berechenbar bleiben 
müssen. Schließlich ist sie – gerade bei uns in NRW – die unverzichtbare 
Basis für den Maschinen-,  Anlagen- oder auch den Fahrzeugbau. 

Die BGH Edelstahl Siegen GmbH beschäftigt an ihren beiden Standorten 
Eintracht und Weidenau rund 500 gewerbliche Mitarbeiter und 
Angestellte, hinzu kommen ca. 50 Auszubildende in unterschiedlichen 
technischen und kaufmännischen Berufen. „Wir bilden teilweise sogar 
über Bedarf aus“, unterstich Geschäftsführer Gunnar Kohlschein. Dass rund 
10 Prozent der Belegschaft Auszubildende sind, finde ich sehr bemerkens- 
und lobenswert. 

Der Anteil von BGH Siegen an der Produktion rostfreier Stähle in 
Deutschland lag 2015 bei immerhin 10,6 Prozent. „Besonders wichtige 
Abnehmer unserer Edelstahlerzeugnisse sind unterschiedliche Sparten 
des Maschinenbaus, die Chemische Industrie, bergbautechnische 
Unternehmen oder auch die Hersteller von Windkraftanlagen“, erläuterte 
Dr. Frank Hippenstiel und fügte hinzu: „Wir setzen darauf, unsere 
hochwertigen Stähle, die jederzeit strengen Qualitätskontrollen 
unterliegen, bereits weitgehend zu veredeln, so dass sie bei der 
Auslieferung an den Kunden dessen individuellen Wünschen und 
Anforderungen entsprechen. BGH produziert also keine Massenware.“ 
Regelmäßige Investitionen zielten auf ein Maximum an Produktqualität 
sowie auf stetige Optimierung der Produktionsverfahren, betonten auch 
die Betriebsratsvorsitzenden Hakan Yilmaz und Zoltan Mate.  

Die Geschäftsleitung verwies abschließend auf den zurzeit „brutalen“ 
Wettbewerb in der Stahlindustrie, der vor allem durch Überkapazitäten in 
Asien und verfallende Rohstoffpreise gekennzeichnet sei. 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Die Schulen in allen Kommunen profitieren von dem Milliarden-
Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW.

Interessante Einblicke gab es bei der Betriebsbesichtigung am Standort 
Eintracht der BGH Edelstahl Siegen GmbH.



Landtagspräsidentin Carina Gödecke besuchte Siegen 

Vor einiger Zeit konnte ich Carina Gödecke in Siegen begrüßen. Ich hatte 
die Landtagspräsidentin eingeladen und diesen Besuch angeregt. 

Aktives Museum Südwestfalen 
Klaus Dietermann, 1. Vorsitzender des Vereins Aktives Museum 
Südwestfalen, und weitere aktive Vereinsmitglieder führten Carina 
Gödecke und mich durch die Gedenkstätte am Obergraben. Im 
Mittelpunkt der Ausstellung steht das Schicksal der in Siegen und 
Umgebung lebenden jüdischen Menschen während der NS-Diktatur. 
Schatzmeisterin Traute Fries betonte: „Dies ist nicht irgendein Bunker, 
sondern ein authentischer Ort. Bis November 1938 war dies der Standort 
der Synagoge in Siegen.“ 

Carina Gödecke war erfreut zu erfahren, dass das Aktive Museum 
Südwestfalen demnächst eine nochmalige Erweiterung um die obere 
Etage des ehemaligen Luftschutzbunkers erfahren wird. Das Land NRW 
wird dieses Vorhaben mit 420.000 Euro aus Städtebaufördermitteln 
unterstützen, die restlichen 30 Prozent der Kosten teilen sich die Stadt 
Siegen und der Kreis Siegen-Wittgenstein. 

DRK-Kinderklinik  
Ein weiteres Besuchsziel war die DRK-Kinderklinik. Geschäftsführerin 
Stefanie Wied und Chefarzt Dr. Gebhard Buchal berichteten über neue 
Vorhaben: Den Bau des künftigen gemeinsamen Ausbildungszentrums für 
das Pflegepersonal der Kinderklinik, des Kreisklinikums und des St. 
Marien-Krankenhauses, die Errichtung einer neuen vierzügigen 
Kindertagesstätte sowie eines neuen Gebäudes für die geplante 
stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Damit schließen wir eine 
wichtige Versorgungslücke in unserer Region“, betonte Stefanie Wied. 

Nach einem Rundgang durch die verschiedenen Abteilungen der 
Kinderklinik sprach Carina Gödecke von einer „hervorragenden 
medizinischen und auch gesellschaftlichen Arbeit, die hier mit großer 
Empathie geleistet wird“. Es stehe außer Frage, dass Kindermedizin 
besonders personalintensiv sei. Dem müsse im Rahmen der 
Finanzierungssysteme Rechnung getragen werden. „Wichtig ist, dass das 
kinder- und jugendspezifische medizinische Angebot, das den Familien 
hier zur Verfügung steht, auf Dauer in dieser Qualität und Form 
weitergeführt werden kann“, unterstrich die Landtagspräsidentin. 

Studierendenwerk Siegen 
Bei einem gemeinsamen Mittagessen in der Mensa auf dem Haardterberg 
in Weidenau trafen Carina Gödecke und ich außerdem mit Heiko Thimm, 
dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats des Studierendenwerks Siegen, 
und Irina Blödel, ebenfalls studentisches Verwaltungsratsmitglied, 
zusammen. 

Im Mittelpunkt unseres Gesprächs stand die angespannte Wohnraum-
situation für Studierende am hiesigen Hochschulstandort. Heiko Thimm: 
„Obwohl Siegen bei Wohnheimplätzen des Studierendenwerks weiterhin 
die niedrigste Versorgungsquote aller Universitätsstädte in NRW aufweist, 
kommt der geplante Neubau eines Studierendenwohnheims auf dem 
Campus Adolf-Reichwein-Straße derzeit nicht voran, da die Universität, 
die in unmittelbarer Nachbarschaft einen Science-Campus errichten will, 
Bedenken geltend macht.“ Außerdem sind in letzter Zeit verschiedene 
Versuche, im näheren Umfeld des neuen ‚Campus Unteres Schloss‘ 
Wohnheimplätze zu schaffen, aus Gründen gescheitert, die das 
Studierendenwerk nicht zu vertreten hat. Auch ich finde diese Situation 
äußert unbefriedigend. Die Universitätsstadt Siegen benötigt dringend 
mehr Wohnheimplätze für ihre Studierenden. 

Zur Bedeutung der Studierendenwerke in NRW erklärte die 
Landtagspräsidentin: „Sie erfüllen wichtige Aufgaben, um den sozialen 
Bedürfnissen der Studierendenschaft Rechnung zu tragen, und verdienen 
daher unsere volle Unterstützung. Vor allem Studentinnen und Studenten 
aus finanziell weniger gut situierten Verhältnissen sind auf 
erschwingliche Wohnraum- und Verpflegungsangebote der Studierenden-
werke angewiesen.“ 
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Traute Fries (l.) und Klaus Dietermann (r.) führten Carina Gödecke und mich 
durch das Aktive Museum Südwestfalen.

In der DRK-Kinderklinik sprachen wir u.a. mit Geschäftsführerin Stefanie 
Wied (l.) und Chefarzt Dr. Gebhard Buchal (3.v.r.).

Die studentische Wohnraumsituation in Siegen war Thema eines Gesprächs 
an der Uni, das wir mit Verwaltungsratsmitgliedern des Studierendenwerks 
führten. 



Das ‚Wir-Gefühl‘ in Südwestfalen weiter stärken 

Nach der Sommerpause führte ich ein Gespräch mit Dr. Thorsten Doublet, 
dem Geschäftsführer der Unternehmerschaft Siegen-Wittgenstein sowie 
des Verbandes der Siegerländer Metallindustriellen (VdSM). 

Südwestfalen ist heute die industriestärkste Region unseres 
Bundeslandes. Dr. Doublet und ich sind uns einig, dass eine angemessene 
Wahrnehmung auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene sehr wichtig 
ist und sich die Gesamtregion darum künftig noch intensiver bemühen 
muss. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des zunehmenden 
Fachkräftemangels gilt es, das Gebietsmarketing weiter zu verbessern 
und das Wir-Gefühl in Südwestfalen zu stärken. 
 

Zur Sprache kam auch die regionale Verkehrsinfrastruktur. Von 
existenzieller Bedeutung für zahlreiche Betriebe in Siegen-Wittgenstein 
und ganz Südwestfalen sind insbesondere verlässliche Schwerlastrouten 
hin zu den wichtigen Binnenhäfen an Rhein und Ruhr. Ich wies darauf hin, 
dass es u.a. notwendig sei, zahlreiche Brücken entlang dieser Strecken 
entsprechend auszubauen, was leider eine gewisse Zeit erfordere. 

Positiv zu bewerten ist der laufende Modellversuch, in dessen Rahmen 
die Begleitung von Schwertransporten durch private Sicherheitsdienste 
erprobt wird. Der Bundesgesetzgeber sollte dies grundsätzlich erlauben, 
so dass Schwertransporte künftig möglichst unabhängig vom 
polizeilichen Einsatzgeschehen sind. „Die Arbeitgeberverbände 
unterstützen diese Bestrebungen. Man merkt jedenfalls, dass sich hier 
etwas tut“, hob Dr. Thorsten Doublet hervor. 

Dem VdSM gehören rund 100 mittelständische Betriebe mit zwischen 
16.000 und 17.000 Beschäftigten an, berichtete Doublet. Der 
Geschäftsführer lobte die traditionell gute und enge Zusammenarbeit 
zwischen dem VdSM und der örtlichen IG-Metall: „Es gibt hierzulande 
eine funktionierende Sozialpartnerschaft.“ 

Auch waren wir uns einig, dass die berufliche Integration von 
Flüchtlingen im erwerbsfähigen Alter, die über eine dauerhafte 
Bleibeperspektive verfügen, konsequent vorangetrieben werden muss. 
Allerdings wird nur ein kleiner Teil dieser Personen sofort auf dem 
regulären Arbeitsmarkt Fuß fassen können, da die Anforderungen an die 
Qualifikation der benötigten Arbeitskräfte heute in der Regel recht hoch 
sind. 

Flughafen: Planungssicherheit erfordert 
zeitnahe Entscheidung 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion auf Kreisebene über 
Fortbestand oder Schließung besuchte ich kürzlich den Siegerland-
Flughafen auf der Lipper Höhe. 

Geschäftsführer Henning Schneider und ich waren uns einig, dass 
die derzeitige Ungewissheit, ob und wie es mit dem Airport nach 
2017 weitergehen soll, Investoren verunsichert und daher für die 
weitere Entwicklung äußert kontraproduktiv ist . Die 
Grundsatzentscheidung des Kreistags, die auf aktueller Datenbasis 
getroffen werden muss, erfordert zwar ein hohes Maß an Sorgfalt, 
sollte aber möglichst zeitnah getroffen werden, damit der 
Flughafen und die ortsansässigen Luftfahrt- und sonstigen 
Unternehmen schnell Planungssicherheit bekommen. Bei dieser 
Entscheidung muss der volkswirtschaftliche Nutzen des Flughafens 
für die gesamte Region sorgfältig gegenüber dem jährlichen Defizit 
in Höhe von rund 1,7 Mio. € abgewogen werden. Dies gilt umso 
mehr, da eine Schließung wohl irreversibel wäre. 

Henning Schneider machte deutlich, dass er zwar die Chance sehe, 
das jährliche Defizit künftig durch mehr Flugbewegungen zu 
verringern, räumte jedoch ein, dass sich die Gewinnzone auch auf 
längere Sicht nicht erreichen lassen werde.  

Der Siegerland-Flughafen sei ein klassischer Geschäftsflughafen 
ohne Linienverkehr, „der sich hier auch künftig nicht kostendeckend 
etablieren lässt“, so der Geschäftsführer. „Aber wenn Personen oder 
Güter besonders schnell transportiert werden müssen, bietet der 
Siegerland-Flughafen den regionalen Unternehmen jederzeit 
flexible und passgenaue Angebote“, warb Schneider für den 
Fortbestand des Flughafens. Insbesondere die Automobilzulieferer 
der Region seien gerade im Frachtbereich nicht selten auf schnelle 
Lösungen dieser Art angewiesen. 

Natürlich wäre auch eine Schließung des Flughafens mit 
Folgekosten verbunden. Möglich sind etwa die Rückforderung 
staatlicher Fördermittel, die z.B. für das 1999/2000 installierte 
Instrumenten-Landesystem (ILS) gewährt wurden, oder auch 
Schadensersatzforderungen der am Flughafen ansässigen 
Unternehmen. 
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Mit VdSM-Geschäftsführer Dr. Thorsten Doublet sprach ich über künftige 
Perspektiven der Wirtschaftsregion Südwestfalen.

Mit Geschäftsführer Henning Schneider führte ich ein Gespräch über 
die aktuelle Lage des Siegerland-Flughafens.



Besuch des ‚Hauses Burgweg‘ in Burbach 

Auf Einladung von Friedhelm Jung, des 1. Vorsitzenden des 
Fördervereins Kinderzuhause Burbach e.V., besuchte ich im 
September das ‚Haus Burgweg‘. Die bekannte Wohneinrichtung für 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit körperlichen, 
seelischen und geistigen Behinderungen sowie komplexen 
Mehrfachbehinderungen hat Bethel.regional vor einigen Jahren 
von der DRK-Kinderklinik Siegen übernommen. 

„Wir sind stolz auf dieses Haus“, betonte Friedhelm Jung und lobte 
den neuen Träger: „Bethel.regional hat das Haus 2013 für rund 2,5 
Millionen Euro komplett saniert und barrierefrei umgebaut.“ Die 
Einrichtung umfasst 28 Einzelzimmer mit Bad, die in vier 
Wohngruppen mit jeweils eigener Küche und einem gemütlichen 
Wohn- und Essbereich aufgeteilt sind. 

Gesprächsthema war auch das seinerzeit noch im Gesetzgebungs-
verfahren befindliche neue Bundesteilhabegesetz (BTG). Bethel-
Regionalleiterin Anja Hillebrand sowie die beiden Bereichsleiter 
Markus Treptow und Thomas Puchelt äußerten die Sorge, dass die 
Eingliederung behinderter Menschen bei dieser Gesetzesnovelle in 
den Hintergrund treten könnte. Wichtig ist, dass sich der Bund 
künftig nachhaltig an den Kosten in diesem Bereich beteiligt. Ich 
bin der Meinung, dass behinderte Menschen über bloße 
Pflegedienstleistungen hinaus weiterhin wirksame Unterstützung 
bei der Eingliederung benötigen. Nur so kann ihnen Teilhabe 
ermöglicht werden. 

Lobenswert finde ich das große Engagement des Fördervereins. In 
den vergangenen 12 Jahren konnten erhebliche Spenden 
eingenommen werden, die ‚Haus Burgweg‘ zu Gute gekommen sind. 
„Die Zahlungen, die der Landschaftsverband (LWL) im Rahmen der 
Eingliederungshilfe an uns leistet, würden alleine nicht ausreichen, 
um vorhandene Zusatzangebote zu finanzieren“, hoben Anja 
Hillebrand und ihre Kollegen hervor. 

Zur Personalsituation: 73 hauptberufliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sich insgesamt 36 Personalstellen teilen, sind für 
die Pflege und Betreuung der 28 jungen Menschen im Alter von 
sieben bis 40 Jahren verantwortlich. Die Fachkraftquote liegt bei 
75 Prozent, wie ich auf Nachfrage erfuhr. Besonders arbeitsintensiv 
sind die Nachmittage und Abende, nachdem die Bewohner/innen 
von der Arbeit oder aus der Schule in die Einrichtung 
zurückgekehrt sind. Diese Arbeitszeiten seien nicht besonders 
attraktiv, was mitunter Schwierigkeiten bei der Personalakquise 
verursache, so Markus Treptow abschließend. 

Städtebauförderprogramm 2016: 
Über 7,5 Mio. Euro für Projekte in Siegen-Wittgenstein 

Bereits Anfang Juli hatte die Landesregierung das Städtebau-
förderprogramm 2016 vorgelegt. Es sieht die Förderung von landesweit 
217 Projekten vor. Dafür geben das Land, der Bund und die Europäische 
Union insgesamt fast 261 Mio. Euro aus. 

Für sieben Projekte in unserer Region gibt es Fördermittel in Höhe von 
insgesamt über 7,5 Millionen Euro. In meinem Wahlkreis sind folgende 
Förderungen vorgesehen: 

• 3.514.000 Euro 
 Stadt Siegen 
 ‚Siegen zu neuen Ufern‘ 
 Erwerb der Immobilie „Am Herrengarten“ und Herrichtung zum 
 öffentlichen Stadtplatz 

• 1.369.000 Euro 
 Stadt Siegen 
 Erneuerungsprogramm ‚Rund um den Siegberg‘ 
 Sanierung der Stadtmauer, energetische Sanierung Oberes  
 Schloss, Unterstützung privater Maßnahmen zur Profilierung  
 und Standortaufwertung 

• 529.000 Euro 
 Stadt Siegen 
 Erfahrungsfeld „Schön und Gut“ der Hoppmann-Stiftung auf  
 dem Fischbacherberg 
 Bau einer Werkstatt und eines Schulungsgebäudes; Ausbau und 
 Gestaltung von Wegen, Plätzen und Stationen 

Weitere Beträge fließen darüber hinaus nach Hilchenbach (Kultureller 
Marktplatz), Kreuztal (Roter Platz), Bad Berleburg und Erndtebrück. 

Das Städtebauförderprogramm ist auch für uns im Siegerland und in 
Wittgenstein eine wirksame Hilfe, um die Lebensqualität der Menschen 
vor Ort zu verbessern. Ein besonders markantes Beispiel dafür ist „Siegen 
zu neuen Ufern“. Die Siegener Innenstadt lädt heute mehr denn je zuvor 
zum Verweilen ein. 

Übrigens: Jeder Bundes-Euro wird bei der Städtebauförderung mit 1,40 
Euro des Landes ergänzt; die Kommunen müssen 60 Cent beisteuern. Das 
ist einzigartig in Deutschland. Nach dem üblichen Verteilungsschlüssel 
müssten Bund, Land und Kommune jeweils einen gleich hohen Anteil 
aufbringen. 

Seite 9

Besuch des ‚Hauses Burgweg‘ in Burbach; meine Gesprächspartner 
waren (v.l.n.r.) Friedhelm Jung, Thomas Puchelt, Anja Hillebrand und 
Markus Treptow. 

Dank finanzieller Unterstützung aus Düsseldorf, Berlin und Brüssel wird es 
künftig möglich sein, am ‚Herrengarten‘ wieder einen öffentlichen Stadtplatz 
entstehen zu lassen.



Zahlreiche Gäste aus dem Siegerland in Düsseldorf begrüßt 

Im Landtag freue ich mich immer über Gäste aus meinem Siegerländer Wahlkreis. Bereits im September 
konnte ich Seniorinnen der Gewerkschaft ver.di, einige Personalrätinnen der Kreisverwaltung, eine Gruppe 
der Seniorenhilfe Siegen und des VdK Eiserfeld sowie einige Mitglieder und Freunde der Siegener SPD 
begrüßen. 

Im Mittelpunkt des Gesprächs, das 
ich mit dieser Besuchergruppe 
führte, stand das gute Abschneiden 
d e r A f D b e i d e n j ü n g s t e n 
Landtagswahlen. Die gegen-
wärtigen Mobilisierungserfolge 
dieser Partei sind erschreckend. Die 
AfD vertritt in vielen Fragen rechte 
P o s i t i o n e n , d i e m i t d e m  
Grundgesetz nicht vereinbar sind. 
Konzepte für die Lösung von 
Problemen hat sie dagegen nicht. 
Die demokratischen Parteien sollten 
im Kampf gegen die AfD zusammenstehen und ihre Grundüberzeugungen nicht aufgeben. 

Im November durfte ich eine zweite reguläre Besuchergruppe empfangen. Zahlreiche Mitglieder der 
Schwerbehindertenvertretungen aus den Kommunen des Kreises Siegen-Wittgenstein, Sportlerinnen des 
TuS AdH Weidenau und einige Privatpersonen waren meiner Einladung nach Düsseldorf gefolgt. In der 
gemeinsamen Diskussionsrunde wurde ich nach meinen politischen Zielen für den Wahlkreis und darüber 
hinaus gefragt. 

Ich kündigte an, mich für die Ausweisung 
weiterer Gewerbegebiete einzusetzen. Denn 
es muss verhindert werden, dass unsere 
erfolgreichen Unternehmen – und mit ihnen 
die Beschäftigten – abwandern. Ein konkretes 
Beispiel ist das geplante Gewerbegebiet 
Oberschelden-Seelbach. Für dieses möchte ich 
e i n e n d i r e k te n A u to b a h n a n s c h l u s s 
durchsetzen, um die umliegenden Ort-
schaften vom Zulieferverkehr zu entlasten. 
Wichtig ist mir außerdem eine weitere 
Stärkung der kommunalen Finanzen. Die 
Städte und Gemeinden benötigen wieder 
größere finanzielle Handlungsspielräume. 
Dafür müssen die staatlichen Zuweisungen an 

die Kommunen in den kommenden Jahren weiter steigen und die Kosten für Aufgaben, die ihnen 
übertragen werden, adäquat gegenfinanziert werden. Dies wurde auch von beiden Besuchergruppen so 
gesehen. 

Gerne habe ich viele weitere Fragen meiner Gäste beantwortet – etwa meinen Arbeitsalltag als 
Landtagsabgeordnete oder auch parlamentarische Gepflogenheiten betreffend. Über das rege Interesse 
der Besuchergruppen an meinen vielseitigen Aufgaben freue ich mich immer sehr. 

Unseren Gästen bieten wir übrigens immer auch ein Zusatzprogramm an. So besuchte eine der beiden 
Gruppen den Westdeutschen Rundfunk (WDR) in Düsseldorf, während die andere eine interessante 
Stadtrundfahrt unternahm. 

Vor der Landtagswahl im Mai biete ich am 16.03.2016 noch eine reguläre Informationsfahrt nach 
Düsseldorf an. Hier sind noch einige Plätze frei. Wer Interesse hat, daran teilzunehmen, sollte sich 
rechtzeitig mit meinem Siegener Wahlkreisbüro (Tel.: 0271 – 809533-40) in Verbindung setzen. 

Mein Wahlkreisbüro 
steht euch offen 

Falls Ihr das Gespräch mit mir 
suchen wollt, könnt Ihr euch 
vertrauensvoll an mein Team im 
Wahlkreisbüro wenden.  

Anabel Oubiña Brea, Rainer 
Dringenberg und Ingmar Schiltz 
stehen euch montags bis freitags 
von 8 – 17 Uhr zur Verfügung, um 
Fragen zu klären oder einen 
Gesprächstermin mit mir zu 
vereinbaren. 

Kontakt: 
Wahlkreisbüro  
Tanja Wagener (MdL) 
Koblenzer Straße 5 
57072 Siegen 
0271-80953340 (Telefon) 
0271-80953369 (Fax) 

Im Landtag steht Euch meine 
Mitarbeiterin Monika Kalinowski 
u n t e r d e r Te l e f o n n u m m e r 
0211-8842099 zur Verfügung. 

Postanschrift:  
Landtag NRW 
Tanja Wagener MdL 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

Die E-Mailadressen meiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
findet Ihr auf meiner Homepage  
www.tanjawagener.de. 
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Besuchergruppe September 2016.

Besuchergruppe November 2016.


