
brauchen

wir hier.

Wahlbezirk 10: 
Blecher, Altenberg

Meine Ziele:

 Weniger Lärm

 Förderung der Jugend

 Ausgeglichener Gemeindehaushalt

Jederzeit stehe ich Ihnen natürlich für Fragen und Anregungen 

zur Verfügung:

FDP Odenthal

Dr. Dietrich Kühner

Am Schulberg 9

51519 Odenthal

Telefon: 02174 / 41078

kuehner@fdp-odenthal.de

www.fdp-odenthal.de

WWW.FDP-ODENTHAL.DE

Klarer Kurs
statt hin und her.
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Odenthal



Liebe Odenthalerinnen und Odenthaler,

am 25.Mai 2014 entscheiden Sie als 

Wählerin und Wähler bei unserer 

Kommunalwahl über die Zusammen-

setzung im Gemeinderat für die nächsten 

sechs Jahre. Wir als FDP Odenthal 

möchten gerne die erfolgreiche Politik 

der letzten Jahre für Sie im Gemeinde-

rat fortsetzen. Dafür brauchen wir Ihre 

Stimme.

Wofür haben wir uns eingesetzt und was haben wir erreicht: 

 Wir setzen uns für einen ausgeglichenen Haushalt ein. 

 Neue Schulden belasten zukünftige Generationen und führen 

 schlimmstenfalls über die Haushaltssicherung dazu, dass die 

 Gemeinde nicht mehr eigenverantwortlich entscheiden kann.

 Wir setzen uns für faire Bildungschancen ein und haben 

 initiiert, dass unter Beachtung des Elternwillens eine neue 

 Realschule gegründet wurde.

 Wir setzen uns für einen sanften, nachhaltigen Tourismus in 

 Odenthal ein und haben für die Neubesetzung der Stelle des 

 Tourismusbeauftragten gestimmt.

Demokratie lebt von der Diskussion und unterschiedlichen Meinungen. 

Dieser Austausch sorgt für optimale Lösungen bei der Entwicklung von 

strategischen Konzepten und Entscheidungsfi ndung. 

Hier bildet die FDP ein wichtiges Korrektiv zu anderen Parteien. 

Als Vorsitzender des Umweltausschusses habe ich mich für den Lärm

aktionsplan eingesetzt. Es wurden in Odenthal entsprechende Maßnahmen 

ergriffen, um die Verkehrslärmemmissionen zu reduzieren. 

Die FDP Odenthal will den Motorradlärm in Altenberg/Blecher begrenzen. 

Dies hat nun zu den Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Straße 

Altenberg/Blecher geführt. Unmittelbare Lärm- und Geschwindigkeits-

kontrollen durch die Kreispolizei werden von uns gefordert, um die 

berechtigten Forderungen der Anwohner nach einer erträglichen Umwelt 

zu erfüllen.

Dies liegt mir persönlich nahe nach über 30-jähriger Tätigkeit als Sachver-

ständiger im Bereich Lärmschutz, Luftreinhaltung und Anlagensicherheit.

Außerdem setzen wir uns von der FDP dafür ein, dass die bestehenden 

Bebauungspläne überprüft werden und an die heutigen Erfordernisse für 

ein attraktives Wohnumfeld angepasst werden.

2012 haben wir einen ausgeglichenen Haushalt erreicht. Durch die 

Kürzungen der Landeszuweisungen um ca. eine Mio. € ist 2013 leider 

ein Defi zit von 130.000 € entstanden. Die FDP setzt sich weiterhin für 

einen zumindest ausgeglichenen Haushalt ein.  

Falls Sie über weitere Ziele der FDP Odenthal informiert werden möchten, 

können wir Ihnen gerne unser Kommunalwahlprogramm 2014 zusenden.

Am 25. Mai 2014 trete ich für Sie als Direktkandidat für den Gemeinderat 

im Wahlbezirk 10 (Blecher/Altenberg) an. 

Ich werde in diesem Jahr 73 und hoffe bei guter Gesundheit noch ein 

Weilchen für Sie tätig sein zu dürfen und bitte daher um Ihre Stimme.     


