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Wahlbezirk 2: 
Odenthal

Meine Ziele:

 Ausgeglichener Gemeindehaushalt

 Die Gemeindeverwaltung ist Dienstleister 
 für den Bürger

 Förderung der Jugend



Liebe Odenthalerinnen und Odenthaler,

am 25.Mai 2014 entscheiden Sie als 

Wählerin und Wähler bei unserer Kom-

munalwahl über die Zusammensetzung 

im Gemeinderat für die nächsten sechs 

Jahre. Wir als FDP Odenthal möchten 

gerne die erfolgreiche Politik der letzten 

Jahre für Sie im Gemeinderat 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. 

In meinem Wahlkreis 2 (Odenthal)  habe ich mich bisher dafür eingesetzt, 

dass die Straße „An der Buchmühle“ eine Entlastung durch den Schul- und 

Sportverkehr zur Schule und zu den Turnhallen erfährt.

Das Parken soll nur noch in ausgewiesenen Bereichen erlaubt sein. Die 

weitere personelle Stärkung unseres Ordnungsamtes soll ebenfalls die 

Situation für die Anwohner verbessern. Eine überwiegend positive Resonanz 

zeigt, dass dies erfolgreich war. Für eine generelle Verbesserung der Park-

situation im Ortskern Odenthals möchte ich mich auch in Zukunft verstärkt 

einsetzen.

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

können wir Ihnen gerne unser Kommunalwahlprogramm 2014 zusenden.

Ich bin 61 Jahre alt und befi nde mich berufl ich zur Zeit in der Freistellungs-

phase (Altersteilzeit). Als gebürtiger Kölner bin ich seit 1977 mit einer 

Odenthalerin verheiratet. Odenthal ist seitdem meine Heimat. Wir haben 

zwei erwachsene Söhne. Unser ganzer Stolz sind unsere beiden Enkelkinder.

Seit 1999 bin ich Mitglied der FDP und gehöre seit diesem Zeitpunkt 

auch der Odenthaler FDP-Fraktion an. Ich bin seit 10 Jahren Ratsmitglied 

und hauptsächlich im Ausschuss Planen und Bauen sowie im Haupt- 

und Finanzausschuss tätig. Außerdem bin ich stellvertretender Fraktions-

vorsitzender.

Seit 2004 bin ich Mitglied im Ortsvorstand der FDP Odenthal und im 

Vorstand stellvertretender Ortsvorsitzender.

Um meine Arbeit fortsetzen zu können bitte ich Sie daher mir und der FDP 

am 25.Mai 2014 ihre Stimme zu geben.

Herzliche Grüße

Ihr

Hans-Josef Schmitz

Stellvertretender Ortsvorsitzender


