
 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

LARS BRÖGELMANN
Ihr Wahlbezirkskandidat

Lars Brögelmann

für den Rat der Stadt Sprockhövel
Wahlbezirk 11 | Haßlinghausen 

Als Kandidat in Ihrem Wahlbezirk möchte ich mich Ihnen 
kurz vorstellen.
Mein Name ist Lars Brögelmann. Ich bin 49 Jahre alt und 
wurde in Wuppertal geboren. 1999 zog ich mit meiner 
Ehefrau und unseren beiden mittlerweile erwachsenen 
Kindern nach Sprockhövel-Haßlinghausen.
Ich bin Polizeibeamter und versehe meinen Dienst beim 
Landeskriminalamt des Landes Nordrhein-Westfalen in 
Düsseldorf.

In den letzten sechs Jahren war ich als Ratsmitglied in den 
Ausschüssen für Anregungen und Beschwerden, Jugendhil-
fe und Schule, Umwelt, Verkehr, öffentliche Sicherheit und 
Ordnung sowie als Vorsitzender im Ausschuss für Kultur, 
Sport und Freizeit tätig.

Mir liegen die Sicherheit der Sprockhöveler Bürgerinnen 
und Bürger und die Ordnung im Stadtgebiet sehr am 
Herzen. Deshalb möchte ich mit Ihnen in einen Dialog 
eintreten, vorhandene Probleme ausfindig machen und 
diese lösungsorientiert angehen. 
Des Weiteren ist es mir aufgrund der demografischen 
Situation in Sprockhövel wichtig, ein zufriedenstellendes 
Zusammenleben zwischen Jung und Alt zu gewährleisten. 
Die Jugend muss Freiräume für ihre Entwicklung bekom-
men, die aber die Bedürfnisse der Senioren nicht beein-
trächtigen.

Ihr Lars Brögelmann

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

am 13. September haben Sie 
die Möglichkeit, die Zusam-
mensetzung des Rates der 
Stadt Sprockhövel für die 
nächsten Jahre zu bestimmen.

Für Fragen und Anregungen erreichen Sie mich unter: 
lars.broegelmann@cdu-sprockhoevel.de


