
 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

HEIKE HEINZKILL
Ihre Wahlbezirkskandidatin

Heike Heinzkill

für den Rat der Stadt Sprockhövel
Wahlbezirk 3 | Niedersprockhövel

Nach meiner Ausbildung zur Bürokauffrau und einer 
Weiterbildung zur Europakauffrau bin ich vor 24 Jahren 
nach Sprockhövel gezogen. 
Seit 28 Jahren arbeite ich als kaufmännische Angestellte 
im Bereich Abfall sowie Klima- und Umweltschutz, 
zudem leite ich dort seit mehreren Jahren die Ausbil-
dungsabteilung. 
Neben meinem kommunalpolitischen Engagement bin 
ich im Ehrenamt als Prüfungsausschussvorsitzende der 
IHK Bochum und in der Klima-Allianz tätig.

Viele Umstände, die mich und mein Umfeld in den 
letzten Jahren bewegt haben, kann ich nur ändern, 
indem ich aktiv politisch mitgestalte und meine Kompe-
tenz und langjährige Erfahrung einbringe. 
Seit Jahresbeginn engagiere ich mich bereits als 
sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Umwelt, 
Verkehr, öffentliche Sicherheit und Ordnung. 

Als zukünftige Ratsfrau möchte ich die Wahlbezirksthe-
men im Sinne der Bürgerinnen und Bürger aufgreifen 
und diese in ihrem Interesse lösungsorientiert im Rat 
vertreten. Neben dem Thema Schulbildung sind mir 
dabei vor allem eine verträgliche und gerechte Steuer- 
und Gebührenpolitik sowie mehr Sauberkeit auf öffent-
lichen Straßen, Wegen und Plätzen wichtig. 

Deswegen bitte ich Sie bei der Wahl am 13.09.2020 um 
ihre Stimme.
 

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

ich heiße Heike Heinzkill,  bin 
47 Jahre alt und ledig. Ich bin 
in Blankenstein geboren und 
aufgewachsen.      

Für Fragen und Anregungen erreichen Sie mich unter: 
heike.heinzkill@cdu-sprockhoevel.de


