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Die Stadt Haiger ist Lebensmittelpunkt von etwa 20.000 Einwohnern und Heimat zahlreicher Unternehmen – vom 

kleinen Handwerksbetrieb über den inhabergeführten Mittelständler bis zum international tätigen Gobal Player. 

Diesen Sommer und Herbst locken erneut zahlreiche Feste und Open-Air-Konzerte Bürger und Besucher auf den 

Marktplatz und in das Stadion Haarwasen. 

Die über 1.240-jährige nordhessische Stadt Haiger ist geprägt 
von Historie und Hightech. Angetrieben durch einen hervor-

ragenden Unternehmergeist und eine vorausschauende  Kom-
munalpolitik hat sich die flächenmäßig größte Kommune des 
Lahn-Dill-Kreises mit Kernstadt und 13 Stadtteilen in den ver-
gangenen mehr als 100 Jahren aus der Eisen- und Stahlverarbei-
tung zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort mit beachtlichem 
Branchenmix produzierender Unternehmen und produktions-
naher Dienstleister entwickelt. 

Innovative Produkte aus Haiger sind heute weltweit in vielen Be-
reichen des täglichen Lebens im Einsatz. Überwiegend inhaber-

     – Hessentagsstadt 2022

Lebendige Stadt und bedeutender 
Wirtschaftsstandort im Dreiländereck

geführte kleine und mittelständische Unternehmen mit hohem 
Exportanteil und Weltmarktführer haben sich bewusst für den 
Standort entschieden und stellen dies mit regelmäßigen Inves-
titionen in den Ausbau ihrer Firmeninfrastruktur unter Beweis.

Wirtschaftsstarker Standort

Verkehrsgünstig an der Autobahnlinie A45 und in unmittelbarer 
Nähe des Siegerland Flughafens gelegen, ist insbesondere der 
„Technologiepark Kalteiche“ mit einer Bruttofläche von heute 
710.000 Quadratmetern in den vergangenen fast 20 Jahren ein 
attraktiver Ansiedlungspunkt für mittelständische produzieren-
de Unternehmen wie auch innovativer Dienstleister geworden. 

Allein hier stellen die derzeit ca. 50 Firmen über 1.400 der insge-
samt etwa 9.000 Arbeitsplätze im Stadtgebiet von Haiger – Ten-
denz steigend. Aktuell laufen die Tiefbau- und Erschließungs-
maßnahmen des etwa neun Hektar großen dritten Bauabschnitts. 
Bereits 80 Prozent der Flächen sind verkauft – drei Grundstücke 
mit insgesamt ca. 30.000 Quadratmetern stehen noch zum Ver-
kauf. Eine einmalige Event- und Tagungslocation im Dreiländer-
eck wurde zudem mit der Eröffnung der neuen Genusswerkstatt 
Haiger im „Technologiepark Kalteiche“ geschaffen.

Spitzenreiter bei Ausbildungsquote

Die hohe Dichte an Unternehmen unterschiedlicher Branchen 
bietet jungen Menschen beste Voraussetzungen, sich in den Hai-
gerer Unternehmen ausbilden zu lassen oder über die Programme 
„LehrePlus“ und „StudiumPlus“ duale Ausbildungswege zu absol-
vieren. Sowohl die Kooperation mit den Schulen der Region u.a. 
bei lokalen Ausbildungsmessen als auch die Zusammenarbeit mit 
der Universität Siegen und der Technischen Hochschule Mittel-
hessen in Gießen/Friedberg funktioniert hervorragend – im Aus-
bildungsranking ist die Stadt Haiger Spitzenreiter im Kreis.

SPEZIALTRANSPORTE XXL-LAGERLOGISTIK LUFTFRACHT

SEEFRACHT SCHWERGUTHANDLING

Speziallogistik -  
Volles Programm!

WWW.STL-AG.COMSTL Logistik AG · 35708 Haiger 
Tel: 02773 743-0 · info@stl-ag.com
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Für jeden Transport die passende Lösung.

Moderne Komplettdienstleistungen rund um schwere oder 
sperrige Güter sind das Element der STL Logistik AG. 

>  europaweite Transporte von großvolumigen Stahlringen, 
Kesselböden sowie Industriegütern (Ø bis 11.000 mm/max. 75 t)

> hochmoderner eigener Fuhrpark mit Spezialfahrzeugen, wie z.B. 
hydraulischen Schrägladern, Tiefbettfahrzeugen, Blechladern oder 
Jumbo- und Mega-Volumenfahrzeugen

> großzügige Lager- und Umschlagflächen (Kalteiche in Haiger)
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AuswahlAuswahl
BeratungBeratung

ServiceService

Unsere 
Leasing-
Partner: 

6. und 7. Juli, ab 18 Uhr

Altstadtfest

Marktplatz Haiger

12. Juli bis 23. August, ab 18 Uhr

Freitags Live in Haiger

Marktplatz Haiger 

16. bis 21. Juli, ganztägig

Fußball-Stadtmeisterschaft 2019

Sportplatz Niederroßbach 

des SG Roßbachtal 

12. und 13. Oktober, 13 bis 17 Uhr

Drachen- und Kinderfest

SIBRE-Sportzentrum 

Haarwasen Haiger

17. und 20. Oktober, 11 bis 17 Uhr

Lukasmarkt

Stadtmitte Haiger

18. Oktober, 19 Uhr

Stefan Mross: 

„Immer wieder sonntags – unterwegs“

Stadthalle Haiger

29. November bis 31. Dezember 

Eislaufarena mit Winterzauber

Steigplatz Haiger

Wochenmarkt, Marktplatz

donnerstags ab 11 Uhr

HAIGER-HIGHLIGHTS

www.haiger.de

Naturerlebnis vor der Haustür

Über zwei Drittel des Stadtgebietes von Haiger sind Wald-, Wie-
sen-und Gewässerflächen. Die charmante Mischung aus Klein-
stadt, historischen Haubergen und landwirtschaftlich genutz-
ten Gebieten haben Haiger den Beinamen „Stadt im Grünen“ 
verliehen. 

Zahlreiche Wander- und Radwege – darunter die Rothaarsteig- 
Spuren „Wacholderweg“ und „Breitscheider Höhlentour“ des 
Premium-Wanderwegs, der Lahn-Dill-Bergland-Pfad, ein Geolo-
gischer Lehrpfad zwischen Haiger und Langenaubach, der West-
erwaldsteig sowie ein Skihang in Steinbach laden zur aktiven 
Naherholung ein. Zu den historischen Sehenswürdigkeiten zäh-
len die über 900 Jahre alte Stadtkirche und das Naturdenkmal 
„Wildweiberhäuschen“.

Buntes Kultur- und Vereinsleben
Haiger ist eine familienfreundliche Stadt mit Angeboten für alle
Generationen, von Kindergärten und Schulen über zahlreichen 
Veranstaltungen für Senioren sowie dem „HaiWi-Kulturpro-
gramm“ in Kooperation mit der Siegerländer Nachbargemeinde
Wilnsdorf. 

Darüber hinaus sorgen rund 250 Vereine, Verbände und Ge-
meinschaften, darunter der größte Verein TV Haiger mit 1.700 
Mitgliedern, in der Bürgerschaft für ein lebendiges Veranstal-
tungsprogramm mit Altstadtfest, Wochenmarkt, Lukasmarkt 
und Weihnachtsmarkt, „Winterzauber“ und Eislauf-Arena, der 
Konzertreihe „freitags in Haiger“ wie auch den ehrenamtlich be-
triebenen Heimatstuben und kleinen Dorfmuseen. Mehrere tau-
send Besucher aus der Region zieht es zudem regelmäßig zu den
Heimspielen des Fußballvereins TSV Steinbach Haiger.

Hessentag 2022 in Haiger

Als größtes Projekt für die nahe Zu-
kunft steht der Hessentag 2022 an. Zehn 

Tage lang wird die Stadt Haiger vom 10. bis 
19. Juni 2022 bis zu eine Million Besucher aus 

ganz Hessen, Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz willkommen heißen. 
Der Veranstaltungsbereich des hessi-

schen Landesfestes wird sich auf die 
Kernstadt Haiger, einen Teilbereich des 

Firmengrundstückes der Firma RITTAL, 
landwirtschaftlich genutzte Wiesenflächen so-

wie das SIBRE-Sportzentrum „Haarwasen“ und Teilflä-
chen von Allendorf erstrecken.

Mit einem umfangreichen Programm wie dem Hessentags-
festzug, einer Festmeile sowie Unterhaltung, Information und 

Aktion soll in enger Verbindung mit den heimischen Firmen 
auch die unternehmensgeprägte Stadtgeschichte – von alten 
Marktrechten, erteilt vor dem Jahr 778, bis zur heutigen Markt-
führerschaft des Mittelstands – erzählt werden. Damit stellt der 
Hessentag für Haiger wie auch das gesamte Dreiländereck eine 
große Chance dar, sich als liebens- und lebenswerte Region vor-
zustellen und überregional an Bekanntheit zu gewinnen.

Dem TSV Steinbach ist es gelungen, innerhalb von sieben Jahren aus der Kreisliga in die

Regionalliga Südwest (4. Liga) aufzusteigen.

E
rs

ch
ie

n
e
n

 i
n

 d
e
r 

A
u

sg
a
b

e
 0

2
/2

0
1

9
 d

e
s 

To
p

 M
a
g

a
zi

n
 S

ie
g

e
n

-W
it

tg
e
n

st
e
in

 

G
e
st

a
lt

u
n

g
: 

W
o

rt
W

e
rk

 S
ie

g
e
n

 G
m

b
H



32 Sommer 2019 · top magazin SIEGEN-WITTGENSTEIN Sommer 2019 · top magazin SIEGEN-WITTGENSTEIN 33

region | anzeige

...dein Fahrradladen...dein Fahrradladen

35708 haiger · hauptstraße 17 – 19 · fon 02773-942016
info@bikegarage-haiger.de · www.bikegarage-haiger.de

35708 haiger · hauptstraße 17 – 19 · fon 02773-942016
info@bikegarage-haiger.de · www.bikegarage-haiger.de

AuswahlAuswahl
BeratungBeratung

ServiceService

Unsere 
Leasing-
Partner: 

6. und 7. Juli, ab 18 Uhr

Altstadtfest

Marktplatz Haiger

12. Juli bis 23. August, ab 18 Uhr

Freitags Live in Haiger

Marktplatz Haiger 

16. bis 21. Juli, ganztägig

Fußball-Stadtmeisterschaft 2019

Sportplatz Niederroßbach 

des SG Roßbachtal 

12. und 13. Oktober, 13 bis 17 Uhr

Drachen- und Kinderfest

SIBRE-Sportzentrum 

Haarwasen Haiger

17. und 20. Oktober, 11 bis 17 Uhr

Lukasmarkt

Stadtmitte Haiger

18. Oktober, 19 Uhr

Stefan Mross: 

„Immer wieder sonntags – unterwegs“

Stadthalle Haiger

29. November bis 31. Dezember 

Eislaufarena mit Winterzauber

Steigplatz Haiger

Wochenmarkt, Marktplatz

donnerstags ab 11 Uhr

HAIGER-HIGHLIGHTS

www.haiger.de

Naturerlebnis vor der Haustür

Über zwei Drittel des Stadtgebietes von Haiger sind Wald-, Wie-
sen-und Gewässerflächen. Die charmante Mischung aus Klein-
stadt, historischen Haubergen und landwirtschaftlich genutz-
ten Gebieten haben Haiger den Beinamen „Stadt im Grünen“ 
verliehen. 

Zahlreiche Wander- und Radwege – darunter die Rothaarsteig- 
Spuren „Wacholderweg“ und „Breitscheider Höhlentour“ des 
Premium-Wanderwegs, der Lahn-Dill-Bergland-Pfad, ein Geolo-
gischer Lehrpfad zwischen Haiger und Langenaubach, der West-
erwaldsteig sowie ein Skihang in Steinbach laden zur aktiven 
Naherholung ein. Zu den historischen Sehenswürdigkeiten zäh-
len die über 900 Jahre alte Stadtkirche und das Naturdenkmal 
„Wildweiberhäuschen“.

Buntes Kultur- und Vereinsleben
Haiger ist eine familienfreundliche Stadt mit Angeboten für alle
Generationen, von Kindergärten und Schulen über zahlreichen 
Veranstaltungen für Senioren sowie dem „HaiWi-Kulturpro-
gramm“ in Kooperation mit der Siegerländer Nachbargemeinde
Wilnsdorf. 

Darüber hinaus sorgen rund 250 Vereine, Verbände und Ge-
meinschaften, darunter der größte Verein TV Haiger mit 1.700 
Mitgliedern, in der Bürgerschaft für ein lebendiges Veranstal-
tungsprogramm mit Altstadtfest, Wochenmarkt, Lukasmarkt 
und Weihnachtsmarkt, „Winterzauber“ und Eislauf-Arena, der 
Konzertreihe „freitags in Haiger“ wie auch den ehrenamtlich be-
triebenen Heimatstuben und kleinen Dorfmuseen. Mehrere tau-
send Besucher aus der Region zieht es zudem regelmäßig zu den
Heimspielen des Fußballvereins TSV Steinbach Haiger.

Hessentag 2022 in Haiger

Als größtes Projekt für die nahe Zu-
kunft steht der Hessentag 2022 an. Zehn 

Tage lang wird die Stadt Haiger vom 10. bis 
19. Juni 2022 bis zu eine Million Besucher aus 

ganz Hessen, Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz willkommen heißen. 
Der Veranstaltungsbereich des hessi-

schen Landesfestes wird sich auf die 
Kernstadt Haiger, einen Teilbereich des 

Firmengrundstückes der Firma RITTAL, 
landwirtschaftlich genutzte Wiesenflächen so-

wie das SIBRE-Sportzentrum „Haarwasen“ und Teilflä-
chen von Allendorf erstrecken.

Mit einem umfangreichen Programm wie dem Hessentags-
festzug, einer Festmeile sowie Unterhaltung, Information und 

Aktion soll in enger Verbindung mit den heimischen Firmen 
auch die unternehmensgeprägte Stadtgeschichte – von alten 
Marktrechten, erteilt vor dem Jahr 778, bis zur heutigen Markt-
führerschaft des Mittelstands – erzählt werden. Damit stellt der 
Hessentag für Haiger wie auch das gesamte Dreiländereck eine 
große Chance dar, sich als liebens- und lebenswerte Region vor-
zustellen und überregional an Bekanntheit zu gewinnen.

Dem TSV Steinbach ist es gelungen, innerhalb von sieben Jahren aus der Kreisliga in die

Regionalliga Südwest (4. Liga) aufzusteigen.

E
rs

ch
ie

n
e
n

 i
n

 d
e
r 

A
u

sg
a
b

e
 0

2
/2

0
1

9
 d

e
s 

To
p

 M
a
g

a
zi

n
 S

ie
g

e
n

-W
it

tg
e
n

st
e
in

 

G
e
st

a
lt

u
n

g
: 

W
o

rt
W

e
rk

 S
ie

g
e
n

 G
m

b
H



34 Sommer 2019 · top magazin SIEGEN-WITTGENSTEIN Sommer 2019 · top magazin SIEGEN-WITTGENSTEIN 35

D
ie

se
s 

In
te

rv
ie

w
 f

ü
h

rt
e
 T

o
p

-
C

h
e
fr

e
d

a
k
te

u
ri

n
 M

e
la

n
ie

 H
e
id

e
r.

Herr Schramm, Haiger ist Hessenstags-

stadt 2022. Gratulation dazu!

Vielen Dank! Meine oberste Priorität als 
Bürgermeister ist, Haiger mit seinem 
Kernort und den 13 Stadtteilen als Lebens- 
und Arbeitsraum handlungsfähig zu halten. 
Der Hessentag spielt hierbei eine große Rol-
le, weil die in diesem Rahmen angestrebten 
Projekte, darunter der barrierefreie Umbau 
des Bahnhofs einschließlich Umfeld – mit 
Busbahnhof, P&R-Parkplatz etc. – zukünf-
tig die Lebensqualität nachhaltig aufwertet. 
Die Überlegungen sind bereits  2015 gereift, 
nachdem die Idee eines Hessentages in Hai-
ger bei der heimischen Unternehmerschaft, 
Vereinen und Gemeinschaften sowie der 
Politik großen Zuspruch gefunden hat. Wir 
sind absolut positiv gestimmt, denn bei der 
Ausrichtung des Hessentags müssen alle an 
einem Strang ziehen. Der neu gegründete 
Verein „Aufbau Hessentag Haiger e.V.“ mit 
Köpfen aus der heimischen Wirtschaft, der 
Bürgerschaft und den Kirchen/Gemeinden 
hat bereits seine intensive Unterstützung 
zugesagt und mit den Planungen begonnen. 

Die Einbeziehung aller Beteiligten ist 

ein Erfolgspfeiler Ihrer nachhaltigen 

Stadtentwicklung … 

Haiger ist eine bürgerfreundliche und wirt-
schaftsorientierte Stadt. Vertraulichkeit, 

kurze Wege und ebenso schnelle wie zuver-
lässige Entscheidungen stehen bei uns an 
erster Stelle. Mir ist wichtig, dass wir eine 
kompetente und gleichermaßen transpa-
rente Verwaltung darstellen, die jeden Tag 
mit viel Engagement und Freude bei der 
Arbeit ist. Für mehr öffentliche Transparenz 
sorgt unser Mitteilungsblatt „Haiger heute“– 
künftig wird es zudem ein Online-Programm 
geben, das der Bürgerschaft die Möglichkeit 
bietet, auf direktem Weg Kontakt zu den 
Fachdiensten aufzunehmen und Themen 
wie wackelnde Kanaldeckel oder ein fehlen-
des Straßenschild anzusprechen.

Welche Infrastrukturmaßnahmen ste-

hen in der Stadt Haiger an?

Es stehen große Projekte wie die Kläranlage, 
die Stützpunkt-Feuerwehr Haiger, die Stadt-
halle sowie die Feuerwehrhäuser Roßbach-
tal und Weidelbach stehen unabhängig vom 
Hessentag an, wobei wir uns natürlich über 
den Hessentag Verfahrensbeschleunigun-
gen erhoffen. Darüber hinaus planen private 
Investoren in zentraler Stadtlage ein Hotel 
mit 33 Zimmern. Auch die Stadtverordneten 
setzen ein Zeichen gegen den Leerstand in 
der Innenstadt. Durch den Parlamentsbe-
schluss soll ein ehemaliges Wohn- und Ge-
schäftshaus direkt am Marktplatz gekauft 
und werden. Untergebracht werden sollen 

hier dringend benötigte Büroräume für die 
Verwaltung – außerdem bestehen Optionen 
für eine Unterbringung eines Gastronomie-
betriebes. Ziel ist es, einen weiteren Treff-
punkt für Menschen zu schaffen und den 
Marktplatz noch mehr mit Leben zu füllen. 

Wie sehen Sie die Lage der Stadt Haiger 

im Dreiländereck?

Auf jeden Fall als Vorzug. Nehmen wir bei-
spielhaft den Einzelhandel: Natürlich be-
reitet uns der aktuelle Leerstand Sorge 
– hier muss sich auch etwas ändern. Den-
noch sind alle Produkte des täglichen Le-
bens vor Ort erhältlich. Ansonsten ist das 
Einkaufsverhalten nach Siegen orientiert. 
Genau das begrüßen wir und möchten hier 
nicht in Konkurrenz treten. Ich bin dafür, 
mit dem Kirchturmdenken aufzuhören, 
sich die eigenen Stärken bewusst zu ma-
chen und diese zu forcieren. Wir haben 
den Mittelstand und Arbeitsplätze. Bei uns 
können Menschen das verwirklichen, was 
sie sich für ihr Leben vorgenommen haben 
und was in anderen Regionen nicht finan-
zier- und realisierbar ist. Hier setzen wir 
unseren Schwerpunkt. Ich bin davon über-
zeugt, dass sich eine Kooperation der Kom-
munen im Dreiländereck mit ihren jeweili-
gen Vorzügen auch gegenüber Metropolen 
behaupten kann.

Welchen Schwerpunkt setzt Haiger?

Positiv ist, dass wir in der Stadt Haiger ak-
tuell mehr Zuzug verzeichnen können als 
Abwanderung. Natürlich wird uns der de-
mografische Wandel betreffen, aber die 
deutlich überdurchschnittlich prosperie-
renden Industrieunternehmen haben zu-
nehmend zur Folge, dass Wohnbaugrund-
stücke nachgefragt werden. Daher liegt für 
uns ein Schwerpunkt auf der Schaffung von 
innenstadtnahem bezahlbaren Wohnraum 
und der Erschließung von Neubaugebieten 
z.B. in Allendorf und anderen Stadtteilen – 
für Menschen, die Haiger als ihren Lebens-
mittelpunkt gewählt haben bzw. wählen 
möchten.

Mario Schramm (parteilos) ist seit 2014 

Bürgermeister der Stadt Haiger.

Interview mit Bürgermeister Mario Schramm, Stadt Haiger

Haiger ist ein wachsender Wirtschafts- und Wohnstandort. Diese Attraktivität ist auch auf die wirtschaftsorientierte 

Rathausarbeit mit kurzen Kommunikations- und Entscheidungswegen zurückzuführen. Das Top Magazin sprach 

mit Bürgermeister Mario Schramm über die Vorzüge des Standortes und die Schwerpunkte in der Stadtplanung, 

Wirtschaftsförderung und im Stadtmarketing hinsichtlich der Weiterentwicklung Haigers. 

Welche Maßnahmen gibt es noch?

Wir haben uns im letzten Haushaltsjahr 
dafür entschieden, die Regelkindergar-
tenplätze für Kinder zwischen 3 und 6 
Jahren in einer einjährigen Testphase 
gebührenfrei anzubieten. Darüber hin-
aus beteiligen wir uns bei der Eröffnung 
oder einer Übernahme einer  Arztpraxis 
(Bestandserhalt) mit einer einmaligen fi-
nanziellen Unterstützung von 8.000 Euro. 

Darüber hinaus laufen Planungen des Pro-
jekts „MOFA – Mobilität für alle“, um die 
Jugend- und Seniorenmobilität angeneh-
mer zu gestalten. Auch bei der Vergabe von 
Gewerbeflächen setzen wir auf Standort-

aiger
R

Die lokale Wirtschaftsstärke zu fördern und Menschen in der Kernstadt und den 13 Stadtteilen einen attraktiven 
Lebens- und Arbeitsraum zu bieten, haben oberste Priorität für die Stadtverwaltung.

Zur Unternehmensgruppe VETTER, gegründet 1889, gehört mit der VETTER Krantechnik

GmbH ein führender europäischer Hersteller von Krananlagen und Hebezeugen. Im  

neuen Kranwerk Haiger / Kalteiche werden jährlich mit modernster Fertigungstechnologie 

Schwenkkrane, PROFI-Kransysteme und ROTOMAX® Lastwendegeräte hergestellt.

Für die nachgeschaltete Wartung, Instandsetzung und Modernisierung von Krananlagen 

aller Fabrikate hat sich die VETTER Kranservice GmbH einen Namen gemacht. 

Eine kontinuierliche Ausrichtung auf Qualität, ständige Investitionen in Produktion und 

Mitarbeiterschulung sind die Basis für den Unternehmenserfolg. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.vettercranes.com und www.vetter-kranservice.de

GEMEINSAM DIE ZUKUNFT BEWEGEN

Wir sind VETTER

sicherung durch Arbeitsplätze. Wenn diese 
Maßnahmen dazu beitragen, dass langfris-
tig mehr Menschen bei uns wohnen und 
arbeiten wollen und können, sehen wir es 
als unsere Aufgabe, hier konsequent aktiv 
zu sein.

Der Mittelstand hat für Sie Priorität?

Die wirtschaftliche Vielfalt ist eine der gro-
ßen Stärken unserer Stadt. Wir sind sehr 
stolz auf alteingesessene, historisch und bo-
denständig geprägte Unternehmerfamilien 
wie Loh, Cloos, Weiss, Kreutz, Hof, Klingspor 
und andere, die auf eine bis zu 200-jährige 
Geschichte allein in unserer Kernstadt Hai-
ger zurückblicken können. Auch die Unter-
nehmen im Technologiepark Kalteiche 
wie Vetter, Ingersoll, Siemag Tecberg und 
STL haben sich bewusst für unseren at-
traktiven Standort entschieden und signa-
lisieren durch ihre Investitionen, dass sie 
sich gemeinsam mit uns auf den Weg in 
die Zukunft machen wollen. Ich verstehe 
das Rathaus deshalb als Dienstleistungs-
betrieb. Als Stadtverwaltung unterneh-
men wir alles, damit sich die hier ange-
siedelten Unternehmen gut aufgehoben und 
unterstützt fühlen – und die Entscheidung 
für Haiger keinen Tag bereuen. 
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Herr Schramm, Haiger ist Hessenstags-

stadt 2022. Gratulation dazu!

Vielen Dank! Meine oberste Priorität als 
Bürgermeister ist, Haiger mit seinem 
Kernort und den 13 Stadtteilen als Lebens- 
und Arbeitsraum handlungsfähig zu halten. 
Der Hessentag spielt hierbei eine große Rol-
le, weil die in diesem Rahmen angestrebten 
Projekte, darunter der barrierefreie Umbau 
des Bahnhofs einschließlich Umfeld – mit 
Busbahnhof, P&R-Parkplatz etc. – zukünf-
tig die Lebensqualität nachhaltig aufwertet. 
Die Überlegungen sind bereits  2015 gereift, 
nachdem die Idee eines Hessentages in Hai-
ger bei der heimischen Unternehmerschaft, 
Vereinen und Gemeinschaften sowie der 
Politik großen Zuspruch gefunden hat. Wir 
sind absolut positiv gestimmt, denn bei der 
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Die Einbeziehung aller Beteiligten ist 

ein Erfolgspfeiler Ihrer nachhaltigen 

Stadtentwicklung … 

Haiger ist eine bürgerfreundliche und wirt-
schaftsorientierte Stadt. Vertraulichkeit, 

kurze Wege und ebenso schnelle wie zuver-
lässige Entscheidungen stehen bei uns an 
erster Stelle. Mir ist wichtig, dass wir eine 
kompetente und gleichermaßen transpa-
rente Verwaltung darstellen, die jeden Tag 
mit viel Engagement und Freude bei der 
Arbeit ist. Für mehr öffentliche Transparenz 
sorgt unser Mitteilungsblatt „Haiger heute“– 
künftig wird es zudem ein Online-Programm 
geben, das der Bürgerschaft die Möglichkeit 
bietet, auf direktem Weg Kontakt zu den 
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Welche Infrastrukturmaßnahmen ste-

hen in der Stadt Haiger an?

Es stehen große Projekte wie die Kläranlage, 
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