
 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

SVEN HENKEL
Ihr Wahlbezirkskandidat

Sven Henkel

für den Rat der Stadt Sprockhövel
Wahlbezirk 9 | Niederstüter 

Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und Sprockhöveler durch 
und durch. Nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann 
bei der Sparkasse Sprockhövel arbeite ich seit über 20 
Jahren in einem großen Sprockhöveler Unternehmen und 
bin dort als IT-Leiter tätig.

Ich kandidiere bei der diesjährigen Kommunalwahl am       
13. September für den Einzug in den Stadtrat. In den 
letzten vier Jahren durfte ich in verschiedenen Ausschüs-
sen (unter anderem Stadtentwicklung, Kultur, Sport und 
Freizeit und im Betriebsausschuss) für die CDU als 
sachkundiger Bürger wichtige Erfahrungen sammeln. Mit 
diesem Wissen und mit Ihrer Hilfe möchte ich gern als 
Bindeglied zwischen der Stadt und den Bürgerinnen und 
Bürgern meiner Heimat tätig sein.

Ich habe mir das Ziel gesetzt, als Ansprechpartner zwischen 
den Bürgerinnen und Bürgern und der Stadt zu fungieren. 
So wird durch ein besseres gegenseitiges Verständnis und 
transparente Aufklärung, die Umsetzung von Ideen erst 
möglich. Denn Politik wird durch die Interessen der 
Menschen gestaltet.

Auch das ehrenamtliche Engagement in verschiedenen 
Vereinen ist mir ein persönliches Anliegen. Dort lässt sich 
wunderbar beobachten, was gemeinschaftlich erreicht 
werden kann.

Ihr 
Sven Henkel

Hallo Niederstüter,
 
mein Name ist Sven Henkel und 
ich möchte mich als Ihr Wahl- 
bezirksbetreuer vorstellen.

Bei Fragen und Anregungen erreichen Sie mich unter:
0 23 24 / 90 31 81 oder 01523 / 61 62 331

sven.henkel@cdu-sprockhoevel.de


