
Siegfried Siegel
Ihr Stadtratskandidat

Listenplatz ....

»Wernigerode zuliebe.«
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■  geboren 1951
■  Chemielaborant/Rentner
■  Mitglied des Stadtrates seit 

1990
■  Stellvertretender Präsident des 

Stadtrates
■  Mitglied der Verbands-

versammlung des Wasser- 
und Abwasserverbandes 
Holtemme-Bode

■  Mitglied des Aufsichtsrates 
Park- und Garten GmbH 
Wernigerode

■  Vorsitzender des 
Gemeindekirchenrates 
St.Sylvestri und Liebfrauen

■  Mitglied der Bergwacht 
Wernigerode

■  Mitglied bei „Mentor - Die 
Lesehelfer Wernigerode e.V.“

■  Mitglied im Landeskirchenrat

Warum lebe ich gern 
in Wernigerode?

Vor 47 Jahren habe ich mich hier in 
meine Frau und auch in diese Stadt 
verliebt. So bin ich aus Thüringen 
nach Wernigerode gezogen und 
wir haben eine Familie gegründet. 
Unser Wernigerode ist vital, hat 
eine hohe Lebensqualität und eine 
engagierte Bürgerschaft und hat 
eine gelungene Stadtentwicklung 
genommen. Durch meine vielfältige 
Arbeit weiß ich: Weithin wird 
unsere Stadt geschätzt. Viele Städte 
würden sich unsere Probleme 
wünschen. Ich kann mir keinen 
besseren Ort zum Leben und 
Arbeiten vorstellen.

Wofür möchte ich mich im 
Stadtrat einsetzen?

Von Jugend an bin ich ein politisch 
engagierter Zeitgenosse. Gut, dass 
wir seit 1990 in einer freiheitlich 
verfassten Demokratie leben dürfen. 
Selbstverständlich ist das nicht, 
weil Demokratie, seinem Wesen 
nach, auch immer gefährdet ist. 
Gelingen kann das nur, wenn wir die 
gewonnene Freiheit in Verantwortung 
vor der Schöpfung und unseren 
Mitmenschen leben. „Suchet der 
Stadt Bestes“ heißt es in einem klugen 
Buch. Dies ist der Leitfaden für meine 
Arbeit, die dem Allgemeinwohl dienen 
soll. Einzelinteressen haben hinter 
dem Gemeinwohl zurückzustehen. Ich 
stehe für die Entwicklung einer seiner 
Größe der Stadt angemessenen, 
menschenfreundlichen Stadt, die für 
alle sozialen Schichten ein gutes zu 
Hause ist und die unterschiedlichsten 
Menschen zusammenführt.

Mein Lieblingsplatz in 
Wernigerode ist…

... mein Garten, in dem ich, 
geborgen von viel Grün in Ruhe 
Akten bearbeiten und Ideen 
entwickeln oder auch bei einem 
guten Buch ausruhen kann.

Siegfried 
Siegel
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