KEVIN DIETMAR SCHNEIDER

Ihr Wahlbezirkskandidat

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
mein Name ist Kevin Dietmar
Schneider. Ich bin 23 Jahre alt
und in Hattingen geboren.
Bereits in jungen Jahren bin ich nach Sprockhövel
gezogen. Ich arbeite als Verwaltungswirt bei der Stadt
Witten im Organisations- und Personalamt.
Bei der Kommunalwahl im September kandidiere ich für
einen Sitz im Rat der Stadt Sprockhövel in Ihrem Wahlbezirk in Niedersprockhövel. Ich bin sachkundiger Bürger im
Stadtentwicklungsausschuss sowie im Betriebsausschuss.
In der Kommunalpolitik wirke ich mit, um in erster Reihe
die Interessen der Sprockhövelerinnen und Sprockhöveler
zu vertreten und eine für alle Menschen zufriedenstellende
Entscheidung zu treffen. Dafür möchte ich meine bisher
gesammelten Erfahrungen in der Kommunalverwaltung in
die politische Ebene einbringen und somit zu einer positiven Entwicklung für meine Heimatstadt beitragen.
Als Ratsherr in Sprockhövel baue ich auf eine hohe Bürgerbeteiligung der Sprockhövelerinnen und Sprockhöveler an
den politischen Entscheidungen für unsere Heimat und
möchte gemeinsam mit Ihnen eine erfolgreiche Kommunalpolitik erarbeiten und durchsetzen.
Dazu habe ich stets ein offenes Ohr und freue mich, mit
Ihnen gemeinsam Argumente zu sammeln, um die
bestmögliche, politische Entwicklung für unsere Stadt
voranzutreiben.

SABINE NOLL
Ihre Bürgermeisterkandidatin

FÜR UNSERE STADT

Liebe Sprockhövelerinnen,
liebe Sprockhöveler,
Sprockhövel ist eine
wunderschöne Stadt – eine
Stadt, die wie auch andere
Kommunen große Herausforderungen 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 effiziente 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 liebenswerter und lebenswerter zu machen. Daran werde ich arbeiten, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken.
Ihre
Sabine Noll

Kevin Dietmar Schneider

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

Für Fragen und Anregungen erreichen Sie mich unter:
kevin.schneider@cdu-sprockhoevel.de

Unterstützen Sie mit uns
Sabine Noll und wählen Sie
sie mit Ihrer Stimme zur
Bürgermeisterin für Sprockhövel.

für den Rat der Stadt Sprockhövel
Wahlbezirk 8 | Niedersprockhövel

