
Liebe Soesterin, lieber Soester,

bei der Kommunalwahl im Spätsommer dieses Jahres haben sie es in der Hand, wer künftig in unserer Heimat
die gestaltende politische Kraft sein wird. Bei dieser Wahl entscheiden Sie, ob die positive Entwicklung, die
unsere Stadt und unser Kreis in den letzten Jahren genommen haben, sich fortsetzt. Ich selbst will mich für
unsere Heimatregion einsetzen und bewerbe mich daher für einen Sitz im Kreistag.

Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern im Alter von 16 und 19 Jahren. Beruflich arbeite ich
als Richter am Verwaltungsgericht in Arnsberg. Seit fast zehn Jahren gehöre ich dem Rat der Stadt Soest an,
bin dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Mitglied in mehreren Ausschüssen und Aufsichtsräten.
Zudem arbeite ich ehrenamtlich im Kuratorium des Perthes-Werkes und in der Sportgerichtsbarkeit. Seit eini-
gen Jahren führe ich ferner als Kreisvorsitzender die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU.

Mein Ziel ist es, dass die Interessen unserer Heimatstadt nachhaltig wahrgenommenwerden.
Als CDU stehen wir für

� eine starkeWirtschaftsförderung, die Arbeits- und Ausbildungsplatze schafft und sichert,

� eine aktive Familien- und Generationenpolitik, die die Familien unterstützt und den Anliegen
der älteren Generation gerecht wird,

� eine engagierte Bildungspolitik, die bedarfsgerechte Angebote schafft, denn Bildung ist der
Schlüssel für unsere Zukunft, und

� eine abwägende Umweltpolitik, die die berechtigten Interessen derMenschen undNatur
in Einklang bringt.

Wenn Sie möchten, dass es bei uns vor Ort weiterhin eine solide, zuverlässige und amMachbaren orientierte
Politik gibt, gehen Sie bitte am 30. August 2009 zur Wahl und geben Sie den Kandidaten der CDU ihre
Stimme: unserem Bürgermeister Dr. Eckhard Ruthemeyer und den CDU-Kandidaten für den Stadtrat.

Auch ich bitte Sie um Ihre Stimme.

Wenn Sie Anregungen, Vorschläge oder Kritik haben, sprechen Sie mich ruhig an.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Rolf Meiberg
Pagenstraße 39
59494 Soest

Telefon 02921/16725
rolf.meiberg@soestcom.biz
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