
LiebeMitbürgerinnen undMitbürger,

zu der diesjährigen Kommunalwahl bewerbe ich mich als Ratskandidat der CDU um den Wahlbezirk 3,
in dem Sie, meine Familie und ich wohnen.

Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern im Alter von 16 und 19 Jahren.
Beruflich bin ich als Richter am Verwaltungsgericht Arnsberg beschäftigt.

Seit nunmehr fast zehn Jahren gehöre ich dem Rat der Stadt Soest an. Dort bin ich Vorsitzender des Sport-
ausschusses, zudem arbeite ich im Stadtentwicklungsausschuss, im Haupt- und Finanzausschuss sowie in
mehreren Aufsichtsräten. Soest hat in den letzten Jahren unter unserem Bürgermeister Dr. Eckhard
Ruthemeyer und der Federführung der CDU im Rat einen beispiellosen Aufschwung erlebt.Missmut
und Verzagtheit der 90-ziger Jahre des letzten Jahrhunderts sind aus unserer Stadt gewichen, heute können
wir Soester wieder mit Stolz und Optimismus auf unsere Stadt blicken. Jeder, der mit offenen Augen durch
unsere Stadt geht, kann die enormen Fortschritte beobachten. Als Einkaufstadt, als Veranstaltungsort mit
zahllosen Aktivitäten, aber auch als Stadt mit hoher Lebensqualität sind wir längst wieder Spitze in der
Region. Auch landesweit findet unsere Stadt erhebliche Anerkennung.

Dies zu erreichen, war ein steiniger und arbeitsreicher Weg, das Niveau unter schwierigen Rahmenbedingun-
gen zu sichern und auszubauen, wird sicherlich genauso aufwändig. Soest braucht Menschen, die mit Weit-
sicht, Mut, Entschlossenheit und Engagement, aber auch mit Herzblut und Freude für diese Stadt eintreten.
Ich bin dazu bereit und möchte die erfolgreiche Arbeit für meine Heimatstadt fortsetzen und auch für Sie als
Ansprechpartner für Ihre Sorgen und Anregungen zur Verfügung stehen.

Bürgerschaft, Rat und Verwaltung müssen zusammenstehen, um gerade in der gegenwärtig so schwierigen
Lage unsere Stadt weiterzuentwickeln. Ihre konstruktive Mitarbeit und Hilfe bei der Bewältigung der Zu-
kunftsaufgaben ist daher unerlässlich. Soest lohnt aber diesen Einsatz. Beteiligen Sie sich an der Kommunal-
wahl 2009 und schenken Sie Dr. Eckhard Ruthemeyer das Vertrauen als Bürgermeister der Stadt undmir
als IhremVertreter im Rat der Stadt Soest.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Rolf Meiberg
Pagenstraße 39
59494 Soest

Telefon 02921/16725
rolf.meiberg@soestcom.biz
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