


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.



In Odenthal geht es in den nächsten fünf Jahren um große
Projekte wie die Regionale 2010 – Dhünnkorridor (hier:
Perspektive Altenberg, Dhünnwanderweg und Dhünnhoch-
fläche an der Talsperre), die Realisierung des Konjunktur-
pakets II in Odenthal sowie den Mensaneubau am Gym-
nasium Odenthal.

Gerade beim Thema des Mensaneubaus am Gymnasi-
um Odenthal hat sich die CDU gemeinsam mit der aus
der SPD hervorgegangenen BRO gegen die Interessen
der Mehrheit der Bürger und Schüler durchgesetzt und
eine nicht optimale Lösung in Auftrag gegeben. Dieses
autokratische Vorgehen gilt es in Zukunft zu verhindern.

Eine ähnliche Situation gibt es bei vielen Straßenerschlie-
ßungsmaßnahmen (z. B. Im Kerberich und der Gartenstra-
ße). Hier werden die Interessen der betroffenen Anwohner
ungenügend berücksichtigt, zum Teil wird sogar gegen die
berechtigten Einwände der betroffenen Bürger gehandelt.

Die Verwaltungsspitze und der Bürgermeister werden
zukünftig unter unserer Verantwortung die Belange der
Odenthaler Bürger bei allen Entscheidungen berücksichti-
gen. Dafür werde ich mich persönlich einsetzen und dies
Ihnen gegenüber verantworten.



Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn.
Seit 17 Jahren wohne ich in Odenthal-Holz und bin im
letzten Jahr Mitglied der FDP geworden. Seit Juni 2008
bin ich als Sachkundiger Bürger der FDP-Fraktion Mitglied
im Schulausschuss und im Wahlausschuss der Gemeinde
Odenthal.

2009 bin ich als Schatzmeister in den Vorstand des FDP-
Ortsverbandes Odenthal gewählt worden.

Ich habe Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu
Köln studiert und dort promoviert. Lange Jahre war ich im
Finanz- und Rechnungswesen in mittelständischen und
größeren Unternehmen in verantwortlichen Positionen tä-
tig.
Seit 2006 bin ich Partner eines Wuppertaler Immobilienun-
ternehmens.

Am 30. August stelle ich mich für Sie im Wahlbezirk 11
(Blecher, Holz, Erberich) als Direktkandidat für den Ge-
meinderat Odenthal zur Wahl.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Ihre Stimme
geben würden. Jederzeit stehe Ihnen natürlich für Fragen
und Anregungen zur Verfügung:

E-Mail
pugell@fdp-odenthal.de

Homepage
www.fdp-odenthal.de


