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Landtagsabgeordneter und FDP Spitzenkandidat Bodo Middeldorf ruft zur Wahl auf

Liebe Mitbürgerinnen und  Mitbürger in Sprockhövel  

Für Sprockhövel in die Zukunft investieren  

Sprockhövel steht in den nächsten Jahren vor großen 
Herausforderungen. Wir müssen die Folgen der Coro-
na-Krise bewältigen und zugleich die Weichen für neue 
Zukunftsimpulse stellen. Das erfordert unser aller An-
strengung. Aber ich bin mir sicher, dass es mit dem En-
gagement und der Zuversicht der Menschen in unserer 
Stadt gelingen wird. 

Mit Mut und Zuversicht in Sprockhövels Zukunft

Mit der Kommunalwahl ist daher eine Richtungsentschei-
dung verbunden: Lassen wir uns von Bedenken und Vor-
behalten leiten oder gehen wir mutig und optimistisch in 
die Zukunft? Die FDP Sprockhövel steht für einen positi-
ven Blick auf diese Stadt und ihre Menschen. Wir wollen 
Sprockhövel weiterentwickeln, es für die Bewohnerinnen 
und Bewohner noch attraktiver machen. 
Mit einem starken Team und einer klaren inhaltlichen 
Ausrichtung machen wir Ihnen als FDP das Angebot, an 
der Gestaltung dieser Zukunft mitzuwirken. Und an der 
Schnittstelle zwischen dem Stadtrat und dem Landtag 
werde ich mich auch persönlich dafür einsetzen, dass 
Sprockhövel weiterhin die nötige Unterstützung durch 

das Land erhält. 
Mit Ihrer Stimme können 
Sie viel bewegen: Sie er-
teilen uns einen Auftrag 
dafür, dass wir in uns in 
den nächsten fünf Jah-
ren nach Kräften darum 
bemühen, unsere Stadt 
ein Stück besser zu ma-
chen. 

Wählen wirkt

Wahlen sind die ein-
fachste Möglichkeit, sich 
als Bürger in einer De-
mokratie zu beteiligen. Gerade bei der Kommunalwahl 
ist Ihr Einfluss unmittelbar spürbar. Deshalb bitte ich Sie 
herzlich: Gehen Sie zur Wahl!
 

Die FDP Sprockhövel steht für einen op-
timistischen Blick auf die Zukunft unse-
rer Stadt. Sprockhövel hat mit seinen en-
gagierten, offenen und zugleich heimat-
verbundenen Menschen allerbeste Chan-
cen, nicht nur die Folgen der Corona-Krise 
schnell zu bewältigen, sondern sich neue 
Perspektiven zu erschließen. Vieles konnte 
schon auf den Weg gebracht werden, etwa 
die neue Umgehungsstraße in Niederspro-
ckhövel. Jetzt geht es darum, Sprockhö-
vel für seine Bewohnerinnen und Bewoh-
nern mit einer erfreulich steigenden Zahl 
von Kindern zukunftsfest zu machen. Da-
zu wollen wir in den nächsten Jahren stär-
ker öffentlich investieren und dafür vor al-
lem Geld vom Land einwerben. 
Mit Mut und Zuversicht werden wir es 
schaffen, unsere Stadt noch attraktiver zu 
gestalten.

Landtagsabgeordneter und FDP Spitzenkandidat 

Bodo Middeldorf



Sprockhövel

 

Wir übernehmen Verantwortung und stehen für einen optimistischen Blick auf die Zukunft

Der Erste Beigeordnete und Kämmerer ist der Kandidat der Liberalen in Sprockhövel

Für uns gilt: Wer Sprockhövel liebt, macht es besser 

Sie haben noch Fragen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns auch über Anregungen und Kritik. 
Mehr über unsere Arbeit und Politik erfahren Sie unter www.fdp-sprockhoevel.de 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: FDP Ortsverband Sprockhövel, E-Mail info@fdp-sprockhoevel.de

FDP Sprockhövel will Bürgermeister Volker Hoven 

Volker Hoven ist unser Kandidat bei der Kommunal-

wahl für das Amt des Bürgermeisters. Der Betriebs-

wirt und Wirtschaftsjurist Volker Hoven, der bereits 

in Kürten und Heiligenhaus als Leiter der Gebäude-

wirtschaft Führungsaufgaben wahrgenommen hat, 

ist der Kandidat der Liberalen für den Chefsessel im 

Rathaus.
„Volker Hoven bringt alles mit, was man für die Aufga-
be als Bürgermeister braucht: Erfahrung, Kompetenz 
und die Verbundenheit zu unserer Stadt“, so FDP Stadt-
verbandschef Bodo Middeldorf. „Gerade vor dem Hin-
tergrund der Corona-Pandemie und ihrer großen wirt-
schaftlichen Herausforderungen brauchen wir an der 
Stadtspitze nicht nur eine Person, die sich gut mit Zahlen 
auskennt, sondern auch weiß, wie Sprockhövel tickt. Wir 
brauchen jemanden, der hier seinen Lebensmittelpunkt 
hat und dies bereits seit Jahren. Wir brauchen jemanden, 
der die jüngste Entwicklung der Stadt hautnah miterlebt 

und gezeigt hat: Er kann diese Entwicklung begleiten und 
die Stadt sicher in die Zukunft führen.“

WIR wollen Sprockhövel mit Investitionen in den 
Städtebau, die Straßensanierung, den Wohnungsbau 
und die Digitalisierung noch attraktiver machen. 

WIR wollen örtliche Handwerksunternehmen, Ein-
zelhändler und Gastronomiebetriebe unterstützen, 
weil sie Sprockhövel lebendig und l(i)ebenswert ma-
chen. 

WIR wollen die weitere Digitalisierung der öffent-
lichen Verwaltung und der Schulen vorantreiben und 

öffentliche Leistungen für die Bürger noch einfacher 

und komfortabler machen.

WIR wollen den Planungsstau beenden und neuen 
Wohnraum für alle Bedürfnisse und jeden Geldbeu-
tel schaffen. 

WIR wollen die Hauptstraße und die Mittelstraße 
in unseren Stadtteilen Niedersprockhövel und Hass-
linghausen aufwerten und zu Orten mit echter Auf-

enthaltsqualität machen. 

Die FDP Sprockhövel hat ein 
starkes Team. Für die Liberalen 

kandidieren Bodo Middeldorf, 
Astrid Timmermann, Domi-
nik Napp, Lucas Kemna, Jo-
achim Müller, Elke Althäuser, 
Nico Droste, Martin Jung, Je-
nny Droste, Dr. Ingolf Damm-
müller, Helmut Burggrä-
fe, Ronald Mayer, Dr. Man-
fred Gerhard, Leon Kemna, 
Jörg Timmermann, Hannes 
Schmitz.

Bodo Middeldorf, Stadtverbands- und Fraktionschef der Liberalen, 
mit FDP-Ratsfrau Astrid Timmermann und Bürgermeisterkandidat 
Volker Hoven.  Foto: Pielorz


