
Dein Bürgermeister für Everswinkel + Alverskirchen

Sebastian Seidel
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

#VERNUNFT 

TATKRAFT 

ZUSAMMENHALT



Alter:  
38

Beruf:   
Bürgermeister

Familienstand:  
verheiratet, einen Sohn

Konfession:  
römisch-katholisch

Hobbys:   
Geschichte, joggen, 
Musik hören und  
machen (im BOE), 
Schützenverein,  
Nikolauskomitee

danke für die zurückliegenden fast 5 Jahre Vertrauen als Bürger-
meister unserer schönen Gemeinde! Die Arbeit macht mir großen 
Spaß, weil ich gemeinsam mit vielen engagierten Menschen jeden 
Tag die Zukunft unserer Gemeinde mitgestalten darf. Die Zusam-
menarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Everswinkel und 
Alverskirchen sowie der engagierten Gemeindeverwaltung und 
dem Gemeinderat ist sehr vielfältig und trägt fundamental zu ei-
nem tollen Umfeld und Zusammenleben in unserer Gemeinde bei. 
Die weit überwiegende Zahl der Beschlüsse in unseren politischen 
Gremien läuft einstimmig, weil alle Beteiligten miteinander reden 
und bereit sind, die Argumente des Gegenübers ernsthaft und 
konstruktiv abzuwägen. So ist es uns gelungen, dass wir vormals 
heftig umstrittene Punkte in den letzten Jahren einvernehmlich 
lösen konnten.

Ich bin Everswinkler durch und durch. Ich bin hier aufgewachsen 
und so war es klar, dass ich nach dem Jura-Studium in Münster 
und Rechtsreferendariat in Düsseldorf wieder in meine Heimat 
zurückkehre. Mit meiner Familie wohne ich in unserem Haus am 
Heckenweg. Bevor ich Ihr Bürgermeister wurde, war ich zuerst als 
Rechtsanwalt und danach in der Kommunalaufsicht des Kreises 
Warendorf sowie als persönlicher Referent unseres Landrats Dr. 
Olaf Gericke tätig.

Meine Freizeit verbringe ich gern mit meiner Familie und meinen 
Freunden. Zudem engagiere ich mich einerseits im Nikolauskomi-
tee, dessen Mitbegründer und stellvertretender Vorsitzender ich 
bin, und andererseits spiele ich Schlagzeug im BOE. Als aktiver 
Schützenbruder freue ich mich jedes Jahr auf die Schützenfeste in 
Everswinkel und Alverskirchen. Und ich bin sicher: Auch wenn die 
Schützenfeste, unser Vitusfest und andere größere Veranstaltun-
gen in diesem Jahr leider „coronabedingt“ ausfallen müssen, holen 
wir sie hoffentlich im nächsten Jahr mit doppelter Kraft nach.
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Ortsteile

–  Dreiklang beim Wohnen: 
Bestandsimmobilien, 
Nachverdichtung und 
Neubau

–  kleinteiliger, barrierefreier, 
bezahlbarer Wohnraum für 
Senioren und Neustarter

–  Attraktivierung des  
Ortskerns

Wohnen und Arbeiten

Kreisheimattag mit NRW-Heimat- ministerin Ina Scharrenbach

Meine Familie

Kaminabend zum Thema Innere Sicherheit 

mit NRW-Innenminister Herbert Reul



Musik machen mit dem 

BOE ist einfach tollMusik machen mit dem 

BOE ist einfach toll

–  regenerative Wärmever-
sorgung von Neu- und 
Bestandswohngebieten

–  gemeindlichen Fuhrpark 
auf alternative Antriebs-
formen umstellen

–  kommunale Energiewende 
(Wasserstoff, Photovoltaik, 
Stromspeicher)

–  Ladeinfrastruktur

–  Gemeindewerke noch 
nachhaltiger gestalten

–  Kita-Betreuung auch  
in Randzeiten

–  Raumbedarfe der OGS 
lösen

–  Erhalt der Grundschul-
standorte

–  Weiterentwicklung der 
Verbundschule

–  Digitalisierung der  
Schulen

–  verträgliche Alternativen 
zur Ringstraße suchen

–  Verbesserung der Busan- 
bindung nach Münster und 
zwischen den Ortsteilen

–  Barrierefreiheit von Straßen, 
Wegen und Plätzen (u.a. 
St. Magnus-Haus, Haus  
St. Vitus, Ortskern)

–  Veloroute vorantreiben und 
Lückenschluss bei weiteren 
Radwegen forcieren

–  Unterstützung des  
Ehrenamts

–  gute Bedingungen für den 
Sport in beiden Ortsteilen

–  Unterstützung bei Förder-
anträgen

–  Raumbedarfe der Feuer-
wehr lösen

Schule und KitasUmwelt und Klima Freizeit, Sport und EhrenamtMobilität und Verkehr

CDU-Landesparteitag mit Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn



Beim Spielen mit 

seinen Tieren ist 

unser Sohn Theo 

der Chef

Beim Spielen mit 

seinen Tieren ist 

unser Sohn Theo 

der Chef

Unser Gemeindeentwicklungskonzept geht 
in die Zielgerade. Für mich ist klar, dass wir 
das, was wir gemeinsam erarbeitet haben, 
in den nächsten Jahren umsetzen. Das geht 
aber weiterhin nur gemeinsam.

Wir haben viel Potential. Wir haben viele 
Aufgaben. Zukunftsaufgaben. Lassen Sie 
uns daher Everswinkel und Alverskirchen 
JHPHLQVDP�ØW�I½U�GLH�=XNXQIW�PDFKHQ�

Mit Vernunft. Mit Tatkraft. Mit Zusam-
menhalt.

Ich würde mich freuen, wenn ich meine Ar-
beit als Bürgermeister für alle Bürgerinnen 

und Bürger fortsetzen darf und Sie mir 
dazu am 13. September Ihre Stimme geben!

Denn es geht nur gemeinsam!

Wir leben Everswinkel.

Wir leben Alverskirchen.

Wir halten zusammen. 

Ihr

Sebastian Seidel

Begeistert von der Verbundschule ist  NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer

#vernunfttatkraftzusammenhalt

#wirlebeneverswinkel

#wirlebenalverskirchen

#wirhaltenzusammen



So können Sie mich erreichen:

Sebastian Seidel
Tel. 02582-902406
seidel@dein-buergermeister.de

www.dein-buergermeister.de

Am 13. September 
wählen gehen!

Dein Bürgermeister für Everswinkel + Alverskirchen

Sebastian Seidel

Papier aus verantwortungs- 
voller Forstwirtschaft und  
]HUWLØ]LHUWHU�3URGXNWLRQ�

Schau doch mal nach, 
wofür ich stehe!
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