


Liebe Odenthalerinnen, liebe Odenthaler,

am 30.8.2009 entscheiden wir alle für weitere fünf Jahre
über die Zukunft unserer Gemeinde.

Wichtiges Ziel in Odenthal sollte es sein, die absolute Mehr-
heit einer Partei zu verhindern bzw. zu beseitigen, um in
gemeinsamen Diskussionen auch mit den Bürgern für alle
tragbare Lösungen zu finden.

Wir in der FDP Odenthal setzen uns wie unsere Bundes-
partei für den Vorrang der individuellen Ziele der Bürger
vor den großen anonymen Staatszielen ein.

Ich halte außerdem die Freiheit des Einzelnen für ein sehr
hohes und schützenswertes Gut. Ich glaube, dass wir in
Deutschland einen viel zu hohen Staatsanteil und Staats-
einfluss haben, der auf ein verträgliches Maß reduziert
werden sollte.

Zukünftig möchte ich alles dafür tun, dass auch in Odenthal
die Interessen der einzelnen Bürger viel stärkeres Gewicht
als in den vergangenen Jahren erhalten.

Das gilt für die Mitsprache bei Projekten wie der Umge-
staltung Altenbergs wie auch der Förderung der Bürgerbe-
teiligung am Gemeindehaushalt. Aber auch die langfristi-
ge Konsolidierung der Gemeindefinanzen und der Erhalt
Odenthals als besonders attraktive Wohn-, Freizeit- und
Naherholungsgemeinde liegt mir am Herzen.



In Odenthal geht es in den nächsten fünf Jahren um große
Projekte wie die Regionale 2010, speziell die „Perspekti-
ve Altenberg“ mit dem Ziel, den Innen- und Außenbereich
Altenbergs in Abstimmung mir den Akteuren vor Ort zu re-
novieren. Dies natürlich im Rahmen der für die Gemeinde
geplanten 1,5 Mio. Euro Anteil. Derzeit scheint es noch
nicht möglich, diese Renovierung zur Zufriedenheit aller
umsetzen zu können. Daran werde ich mit dem zukünfti-
gen Bürgermeister arbeiten.

Ein weiteres Anliegen ist mir die Stärkung Odenthals im
Bereich Kindergärten und Schulen, insbesondere durch
Ausbau qualitativ hochwertiger Ganztagsangebote, der
Beitragsfreiheit von Kindertageseinrichtungen und Schulm-
odernisierung durch nachhaltige Renovierung und gezielte
Erhaltungsinvestitionen.

Beim Thema des Mensaneubau am Gymnasium Odenthal
hat sich die CDU gemeinsam mit der aus der SPD hervor-
gegangenen BRO gegen die Interessen der Mehrheit der
Bürger und Schüler durchgesetzt und eine nicht optimale
Lösung in Auftrag gegeben.

Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass die Verwal-
tungsspitze und der Bürgermeister zukünftig die Belange
der Odenthaler Bürger bei allen Entscheidungen berück-
sichtigen.



Ich werbe bei Ihnen dafür, mir und damit der FDP Ihre
Stimme zu geben.

Seit 30 Jahren wohne ich in Odenthal-Glöbusch und fühle
mich hier beheimatet.

Seit 1996 bin ich Mitglied der FDP und gehöre seit der
Zeit der Odenthaler FDP-Fraktion an. Seit 1999 bin ich als
Ratsmitglied für Sie tätig und leite die FDP-Fraktion als
Vorsitzender seit 2004. Außerdem bin ich im Vorstand des
FDP-Ortsverbandes Odenthal und dessen Vorsitzender
seit 1999.

In den letzten fünf Jahren habe ich zahlreiche Anträge
zusammen mit meinen Fraktionskolleginnen und -kollegen
in die Ausschüsse und in den Rat eingebracht, die unserer
Gemeinde helfen sollen, die Zukunft zu bewältigen. Auch
wenn nicht alles durchzusetzen war, sind unsere Anregun-
gen doch in viele Entscheidungen der Gemeindeverwal-
tung und der CDU eingeflossen.

Am 30. August stelle ich mich für Sie im Wahlbezirk 9
(Glöbusch-West, Erberich) als Direktkandidat für den Ge-
meinderat Odenthal zur Wahl.

Ich stehe Ihnen natürlich wie bisher für Fragen und Anre-
gungen zur Verfügung:

E-Mail
nobbe@fdp-odenthal.de

Homepage
www.fdp-odenthal.de


