
 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

TORSTEN SCHULTE
Ihr Wahlbezirkskandidat

Torsten Schulte

für den Rat der Stadt Sprockhövel
Wahlbezirk 1 | Gennebreck 

CDU Sprockhövel für den Rat der Stadt Sprockhövel in 
Ihrem Wahlbezirk „Gennebreck“ und damit für Ihre Ortstei-
le Horath, Herzkamp und Schee. 

Ich bin gebürtiger Sprockhöveler, 40 Jahre alt und derzeit 
Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion. Als gelernter 
Bankkaufmann und Steuerfachangestellter habe ich mich 
2015 als geprüfter Bilanzbuchhalter selbstständig gemacht 
und bin als Gesellschafter-Geschäftsführer meiner Consul-
ting-GmbH für eine mittelständische Kanzlei und diverse 
Einzelmandate in der gesamten Breite des Steuerbera-
tungswesens tätig.

Zusätzlich engagiere ich mich seit 1998 in vielfältigen 
ehrenamtlichen Aufgaben in unserer Stadt. Neben meinen 
aktiven politischen Ämtern als Fraktionsvorsitzender der 
CDU-Stadtratsfraktion und als stellv. Kreisvorsitzender der 
CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung bin ich 
zudem stellv. Schatzmeister des Niedersprockhöveler 
Haus- & Grundbesitzervereins. Daneben habe ich auch 
mehrere Jahre dem Vorstand unseres Stadtsportverbandes 
angehört, dessen Vorsitz ich vier Jahre mit Stolz führen 
durfte. 

Da ich meine Heimatstadt liebe und mir die Zukunft 
Sprockhövels am Herzen liegt, möchte ich mich auch 
weiterhin gerne ehrenamtlich einbringen. 

Zusammen mit unserem starken Team stellen wir uns den 
Herausforderungen unserer Stadt. Dabei haben wir immer 
ein offenes Ohr für Ihre Wünsche und Anregungen.

Ihr 
Torsten Schulte 

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

zur diesjährigen Kommunalwahl 
bin ich erstmals Ihr Kandidat der 

Für Fragen und Anregungen erreichen Sie mich unter: 
torsten.schulte@cdu-sprockhoevel.de

oder unter 0160 / 25 10 707


