
 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

GABRIELE VALENTIN
Ihre Wahlbezirkskandidatin

Gabriele Valentin

für den Rat der Stadt Sprockhövel
Wahlbezirk 15 | Haßlinghausen 

Gebürtig komme ich aus Duisburg, aber der Liebe wegen 
bin ich vor fast 30 Jahren nach Sprockhövel gezogen. 
Hier fühle ich mich heimisch. In Haßlinghausen habe ich 
meine eigene kleine Familie gegründet, hier ist mein 
Zuhause. 

Ich bin im Öffentlichen Dienst beschäftigt. Durch 
meinen Mann, der ein erfolgreicher Leistungssportler 
war, weiß ich, dass man in der Politik ein hohes Maß an 
Ausdauer benötigt. Seit nun mehr 15 Jahren vertrete ich 
den Wahlkreis Zechenstraße, Schwelmerstraße und 
Schevenerstraße im Rat der Stadt Sprockhövel.

Meine politischen Schwerpunkte liegen im Bereich 
Bildung, Sicherheit und Ordnung sowie der Stadtent-
wicklung. Im Stadtrat möchte ich mich auch weiterhin 
für Sie und Ihre Interessen einsetzen und dafür sorgen, 
dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, unsere Stadt so 
aufzustellen, dass sie den Anforderungen der Gegen-
wart und Zukunft gewachsen ist und weiterhin allen 
Bürgerinnen und Bürgern mit ihren Familien ein lebens- 
und liebenswertes Zuhause bietet.

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

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

mein Name ist Gabi Valentin. 
Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet 
und Mutter eines 23-jährigen 
Sohnes, der bei der Bundes-
wehr als Offizier dient. 

Für Fragen und Anregungen erreichen Sie mich unter: 
gabriele.valentin@cdu-sprockhoevel.de


