
Die unendliche Geschichte fi ndet nun endlich ihren Abschluss: 
eine der größten städtebaulichen Sünden unserer Stadt wird bald der Ver-
gangenheit angehören.

Am 05. Mai 2010 war es 
dann schließlich soweit: 
nach vielen vergeblichen An-
läufen beschloss der Stadt-
rat mit großer Mehrheit den 
Abriss der Siegplatte.
Richtig entschieden:
statt Millionen in die Sanierung 
der Platte zu stecken, wird sie 
nun abgerissen!

GRÜNE für familienfreundliche Neugestaltung

Natürlich ist allen klar: ein Abriss der Siegplatte alleine bringt noch keine neue 
Qualität an das Siegufer. Deshalb steht für uns GRÜNE die Neugestaltung
des Siegufers ganz oben auf der Liste.

Und hier sind bereits gute und wichtige Entscheidungen getroffen: Mit dem be-
gehbaren Siegufer, mit den umfangreichen Möglichkeiten am Siegufer zu sitzen, 
wird die Aufenthaltsqualität deutlich gesteigert. 

Als BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 1989 erstmals den Abriss dieses Schandfl ecks 
forderten, stand die Partei alleine auf weiter Flur. Alle waren dagegen, verteidig-
ten die Parkplätze und wollten von stadtgestalterischen Fehlern nichts wissen.
Was folgte war ein langer geduldiger Einsatz um Mehrheiten, der erst in den 
letzten Jahren erfolgreich gestaltet werden konnte. 

Siegplatte wird abgerissen - 
das Ufer bürgerfreundlich gestaltet!

GRÜNE BEHARRLICHKEIT ERFOLGREICH
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Kontakt/V.i.S.d.P. 

Auch die anderen Parteien haben inzwischen dazugelernt. 
Am 21.09.2011 beschloss der Stadtrat unseren Antrag zur Weiterentwick-
lung des Konzepts zur Gestaltung der Sieg im Stadtgebiet Siegen mit großer 
Mehrheit.

Wir GRÜNE hoffen, dass die Umsetzung in den nächsten 10 Jahren 
gelingt. 10 Jahre? Ja, 10 Jahre, denn wir haben gelernt, dass es auch für 
Selbstverständlichkeiten in der Stadtpolitik manchmal etwas länger dauert. 
Aber, wir bleiben am Ball. 

Das Bonbon für uns: auch das 
Umfeld rund um die Sieg - das 
Kölner Tor, die Sandstraße 
- werden in die neu gestaltete 
Siegener Mitte einbezogen. 

Die ersten Schritte sind bald 
getan. Aber dabei darf es nicht 
bleiben. Unsere Stadt hat ein 
Riesenpotential. 

Auch in den anderen Stadtteilen 
dürfen wir unseren Fluss nicht 
weiter verstecken.

GRÜNE fordern die nächsten 
Schritte: das Siegufer muss 
auch in den anderen Stadttei-
len zum Mittelpunkt werden!

Neugestaltung Siegufer und Kölner Straße

Stadtverband Siegen
Löhrstraße 7
57072 Siegen

GRÜNE für durchgängig begehbares Siegufer

Entwurfsverfasser/Bildquelle: Atelier Loidl, Berlin; Schultz-Brauns & Reinhart, 
München; BPR München

Telefon:  0271- 2 39 03 04
Mail: stadtverband@gruene-siegen.de
Netz: www.gruene-siegen.de
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