
brauchen

wir hier.

Wahlbezirk 11: 

Blecher, Holz, Erberich

Meine Ziele:

 Ausgeglichener Gemeindehaushalt

 Förderung der Jugend

 Leistungsorientiertes, 
 differenziertes Schulsystem

 Die Gemeindeverwaltung ist Dienstleister 
 für den Bürger

Jederzeit stehe ich Ihnen natürlich gerne für Fragen 

und Anregungen zur Verfügung:

Dr. Bernd Pugell

Am Gartenfeld 78

51519 Odenthal

Telefon: 02174 / 746932

pugell@fdp-odenthal.de

www.fdp-odenthal.de

WWW.FDP-ODENTHAL.DE

Klarer Kurs
statt hin und her.

Bernd
Pugell

braucht

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. 

Ich bin ihr Kandidat im Wahlbezirk 11 (Blecher, Holz, Erberich)

Am 25. Mai 2014 bin ich Ihr Direktkandidat im Wahlbezirk 11 für den 

Gemeinderat in Odenthal.

Aufgrund meines Studiums der Betriebswirtschaft und den in 30 Jahren 

gesammelten Erfahrungen in Unternehmen kenne ich die Rahmen-

bedingungen und Zwänge wirtschaftlichen Handelns. 

Kein Unternehmen und auch keine Kommune kann auf Dauer mehr aus-

geben als Erträge erwirtschaftet werden. Diese Maßgabe bestimmt mein 

politisches Handeln. Daher werde ich mich weiterhin für einen mindestens 

ausgeglichenen Haushalt in der Gemeinde Odenthal einsetzen. 

Jede Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass gut ausgebildete junge Leute 

heranwachsen, die mit neuen, innovativen Ideen die Zukunft gestalten. 

Ich bin davon überzeugt, dass nur ein breit gefächertes Bildungsangebot 

für jeden Jugendlichen die Chancen bietet, sich gemäß den eigenen 

Talenten und Vorstellungen zu entwickeln. 

Dies wird ergänzt durch ein attraktives Angebot an Freizeitgestaltung, damit 

Odenthal für junge Familien interessant bleibt. Positive Beispiele in Blecher 

sind die Angebote der OJO, die wir gerne unterstützen und fördern.

Wir benötigen weiterhin eine für alle, auch die Anwohner, verträgliche 

Regelung für den Zugang zur Grundschule Blecher, damit die dort vorhan-

denen Sport- und Freizeitanlagen optimal genutzt werden dürfen. 

Schließlich haben wir gemeinsam in den letzten fünf Jahren den Umgang 

der Gemeindeverwaltung, insbesondere auch der Verwaltungsspitze, mit 

allen Odenthaler Bürgern verbessert. Diese positive Entwicklung möchten 

wir fortsetzen und verstärken.

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

können wir Ihnen gerne unser Kommunalwahlprogramm 2014 zusenden

Meine Persönlichen Daten 

Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet, habe einen Sohn und wohne seit 22 

Jahren in Odenthal-Holz. 

In der Fraktion und Partei der FDP Odenthal konnte ich bereits unterschied-

lichste Aufgaben und Verantwortung übernehmen:

 2008 wurde ich als Sachkundiger Bürger der FDP-Fraktion Mitglied im 

 Schulausschuss und im Wahlausschuss

 Bei der Kommunalwahl 2009 wurde ich als Gemeinderatsmitglied 

 und erster stellvertretender Bürgermeister gewählt.

 2009 übernahm ich als Schatzmeister im Ortsverband der FDP die 

 Verantwortung für die Finanzen der Partei.

 Seit 2010 bin ich Mitglied im Kreisvorstand der FDP Rhein-Berg.

 Seit 2011 bin ich Ortsvorsitzender der FDP Odenthal. 

Wie bereits dargestellt, liegt mein berufl icher Schwerpunkt im kaufmän-

nischen Bereich: An der Universität zu Köln habe ich mein Studium der 

Betriebswirtschaftslehre mit anschließender Promotion absolviert. 

Danach war ich lange Jahre in leitenden Funktionen im Finanz- und Rech-

nungswesen in mittelständischen Unternehmen und Konzernen tätig. 

Seit 2006 bin ich Partner eines Wuppertaler Immobilienunternehmens.

Ich bin davon überzeugt, dass wirtschaftswissenschaftliches Denken und 

Verhalten sich auch in unserer Gemeindeverwaltung positiv auswirken wird. 

Wenn Sie meine Ziele und Meinungen unterstützen möchten, 

freue ich mich über Ihre Stimme.


