
Belecke gestalten.

Hubertus
Jesse

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

bei der anstehenden Kommunalwahl entscheiden 
Sie nicht nur über die Zusammensetzung unseres 
Stadtrates und die Besetzung des Bürgermeister-
amtes, sondern auch darüber, wer Ihre Interessen
im Kreistag vertritt.

Ich bin bereits seit 2009 Mitglied des Kreistages 
in Soest. Als fi nanzpolitischer Sprecher der CDU-
Kreistagsfraktion setze ich mich insbesondere für 
eine solide Finanzpolitik und ein partnerschaft-
liches Miteinander des Kreises mit den kreisange-
hörigen Städten und Gemeinden ein.

Wir leben bereits heute in einer lebens- und 
liebenswerten Region, in der gesunde Strukturen 
vorherrschen. Die CDU wird sich wie bisher mit 
aller Kraft dafür einsetzen, diese Strukturen zu 
erhalten und weiter auszubauen.

Ich möchte mich auch weiterhin für Ihre Interessen
und eine positive Entwicklung des Kreises Soest 
einsetzen. Ich bitte Sie deshalb bei der Wahl 
am 13. September 2020 um Ihr Vertrauen.

Hermann-Josef
Nürenberg

Hubertus Jesse 
und
Uta CruseVerwaltungsbetriebswirt

60 Jahre
verheiratet
ein erwachsener Sohn

Hubertus
Jesse
Uelder Weg 18
59581 Warstein
Tel.: 02902 58245
h.jesse@cdu-warstein.de 

Für diesen Flyer wird 1 qm Bienenweide gesät.
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 die digitale Infrastruktur optimieren

 Wohngebiete attraktiv gestalten

 freie Baugrundstücke aktivieren

  die Förderung denkmalgeschützter Gebäude 
unterstützen

 wurde der neue Radweg im Westertal realisiert

 das Radwegenetz weiter optimieren

  für aktiven Hochwasserschutz durch 
Renaturierung der Wester

  nachhaltigen Umweltschutz durch gezielte 
Projekte wie z.B. Streuobstwiesen stärken

  wurden alternative Bestattungsformen geschaffen

Heiner Maas
Ortsvorsteher
Belecke gestalten.

Liebe Beleckerinnen und Belecker,

Sie wissen, dass man sich in unserem Heimatort auf 
ein gutes Miteinander verlassen kann. So arbeiten 
wir seit jeher auch als CDU – Team Hand in Hand 
und konnten bisher mit großem Engagement schon 
viele unserer Ziele für Belecke verwirklichen. Das 
möchten wir auch in den kommenden Jahren so 
fortsetzen und uns für die Belange aller Bürgerinnen 
und Bürger, unsere Vereine und unseren Wirt-
schaftsstandort einsetzen. Damit auch ich mich als 
Ihr Ortsvorsteher weiter für Sie stark machen kann, 
benötige ich mit der CDU in unserem Ortsteil er-
neut die Mehrheit der Wählerstimmen. Darum bitte 
ich Sie bei der Wahl am 13. September 2020 um die 
Stimme für Hubertus Jesse.

Für Ihre Unterstützung möchte ich mich bereits 
jetzt bei Ihnen bedanken!
Heiner Maas

Hubertus Jesse
Belecke gestalten.

Die CDU hat mich als Kandidat für ihren Wahlkreis 
nominiert – und sehr gerne möchte ich diese verant-
wortungsvolle Aufgabe weiterhin für Sie wahrneh-
men.

Obwohl mich viele von Ihnen sicherlich persönlich 
kennen, darf ich mich noch einmal kurz vorstellen: 
Ich bin 52 Jahre alt und verheiratet. Unsere vier 
Kinder sind mittlerweile erwachsen. Als Landwirt 
leite ich unseren Familienbetrieb am Uelder Weg.

Wir leben gern in Belecke. Mit dem Engagement in 
der Kommunalpolitik möchte ich meinen Teil für ein 
gut funktionierendes Gemeinwesen beitragen und 
die Zukunft unserer Stadt aktiv mitgestalten. In den 
vergangenen Jahren konnte ich so als Vorsitzender 
des Stadtentwicklungsausschusses viele positive 
Projekte in unserer Stadt mit auf den Weg bringen. 

Möglichst nachhaltig zu handeln, gutes und 
bewährtes weiter verbessern, aber auch neue Wege 
versuchen – das ist meine Richtschnur, sowohl in 
meinem Beruf, als auch in der Kommunalpolitik. 
In diesem Sinne möchte ich mich auch in der 
nächsten Wahlperiode für Sie und für unsere Stadt 
engagieren.

Herzliche Grüße
Ihr Huberuts Jesse

Mit der CDU Ortsunion für Belecke

  bedarfsgerechte und familienfreundliche Kinder-
betreuung vor Ort schaffen

  unsere Westerbergschule zukunftsorientiert 
ausstatten

  die Verkehrssituation - insbesondere auf
Schulwegen - verbessern 

  wurde mit den Jugendtreffs der neue Skaterpark 
hinter der Schützenhalle gebaut

  die Sportanlagen erhalten und das Lehrschwimm-
becken zur Stärkung des Schulstandortes und des 
Gesundheitssports sanieren

  das vielfältige Kulturangebot unterstützen und
erhalten

  das ehrenamtliche Engagement stärker fördern

  den örtlichen Einzelhandel stärken

  haben wir ein lebendiges Ortszentrum am
Wilkeplatz umgesetzt

  Arbeitsplätze durch die südöstliche Erweiterung des 
Industriepark Nord schaffen und erhalten

Am 13.09.2020
wählen gehen

Hubertus Jesse 

Uta  Cruse 

Andreas  Wiepck

Elvira Possienke

Heiner Maas 

Wilbert Funke

Alfred  Schulte

Philipp Jesse

Hermann-Josef Nürenberg


