
 FÜR UNSERE STADT
SABINE NOLL
Ihre Bürgermeisterkandidatin

Unterstützen Sie mit uns 
Sabine Noll und wählen Sie 
sie mit Ihrer Stimme zur 
Bürgermeisterin für Sprock-
hövel.

Liebe Sprockhövelerinnen, 
liebe Sprockhöveler,

Sprockhövel ist eine
wunderschöne Stadt – eine 
Stadt, die wie auch andere 
Kommunen große Heraus- 
forderungen meistern muss.
 
Das kann jedoch nur gelingen, wenn sie in Zukunft ihre 
Chancen nutzt. Genau dafür stehe ich. Ich trete an, 
damit Sprockhövel seine Chancen besser nutzt als 
bisher. 

Ich möchte Ihnen eine gute Bürgermeisterin sein - mit 
Betonung auf "Bürger" nicht auf "Meister". Gemeinsam 
mit den Menschen, Unternehmen und Vereinen werde 
ich daran arbeiten, jene Lebensqualität zu schaffen und 
zu sichern, die Sprockhövel kennzeichnen wird. 

Wir brauchen dazu eine moderne Verwaltung und einen 
soliden städtischen Haushalt. Wir müssen eine effizien-
te Verkehrswende schaffen, ein gutes Umfeld für 
Wirtschaft und Handel, sowie eine sichere Basis für 
Kultur, Sport und Ehrenamt.

Seit vielen Jahren bin ich in Kommunen tätig, die ihre 
Chancen stets genutzt haben. Ich habe daher eine 
genaue Vorstellung, wie dies auch in Sprockhövel 
geschehen kann. All meine Fähigkeiten und Erfahrungen 
werde ich einbringen, um Sprockhövel noch liebenswer-
ter und lebenswerter zu machen. Daran werde ich arbei-
ten, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken.

Ihre 
Sabine Noll

ANDRÉ MEISTER
Ihr Wahlbezirkskandidat

André Meister

für den Rat der Stadt Sprockhövel
Wahlbezirk 5 | Niedersprockhövel

Seit mehr als 20 Jahren arbeite ich als selbstständiger 
Versicherungskaufmann.

Bei der Kommunalwahl im September kandidiere ich in 
unserem Wahlbezirk für einen Sitz im Rat der Stadt Sprock-
hövel. Ich bin sachkundiger Bürger im Ausschuss für Kultur, 
Sport und Freizeit. 

Da meine Wurzeln im Sport liegen und ich dort tief veran-
kert bin, möchte ich mich weiter für unsere Vereinsland-
schaft einsetzen und den Namen "Sporthövel" stärker 
prägen. 

Weiterhin sind mir als junger Familienvater auch Punkte 
wie Bildung, Ausbildung, Freizeitangebote sowie sichere 
Kita- und Schulwege verstärkt ein großes Anliegen. 

Neben meinem kommunalpolitischen Engagement bin ich 
Geschäftsführer in einem Fußballverein und Fußballob-
mann im Stadtsportverband.

Oberste Priorität nach meiner Wahl haben die Erhaltung 
und Verbesserung der Sportstätten als auch die Bürgerbe-
gehren bezüglich Kultur und Freizeitgestaltung in unserer 
Stadt.

Deswegen bitte ich bei der Wahl am 13.09.2020 um Ihre 
Stimme.

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

mein Name ist André Meister. 
Ich bin 44 Jahre alt und in Hagen 
geboren.
Ich bin verheiratet und habe zwei 
Söhne.

Für Fragen und Anregungen erreichen Sie mich 
unter: andre.meister@cdu-sprockhoevel.de


