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Wahlbezirk 14:
Neschen

Klarer Kurs
statt hin und her.

braucht
Odenthal

Meine Ziele:
Umweltverträglicher Ausbau
der Infrastruktur
Erhaltung der Attraktivität Oberodenthals
als Wohn- und Lebensumfeld
Solider Gemeindehaushalt
Ausbau des ÖPNV

brauchen
wir hier.
Um meine Arbeit fortsetzen zu können bitte ich Sie daher mir
und der FDP am 25.Mai 2014 ihre Stimme zu geben.
FDP Odenthal
Thorsten Stöckert
Krämersgasse 15
51519 Odenthal
Telefon: 02207 / 9121528
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Liebe Odenthalerinnen und Odenthaler,
am 25.Mai 2014 entscheiden Sie als
Wählerin und Wähler bei unserer Kommunalwahl 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 Entscheidungsfindung. Hier bildet die FDP
ein wichtiges Korrektiv zu anderen Parteien.
Ich trete als Ihr Wahlbezirkskandidat für die FDP im Wahlbezirk 14
(Neschen) an. Es ist mir wichtig, dass der politische Liberalismus als
eigenständige Kraft und nicht als Unterabteilung einer anderen Partei wahrgenommen wird. Ich werde mich dafür einsetzen, den Bereich
Oberodenthal zu stärken.
Vor dem Hintergrund, dass es derzeit eine Wanderungsbewegung in
die großen Städte gibt, muss die Attraktivität der Region Odenthal als
Wohn-und Lebensumfeld erhalten bleiben. Daher gilt es insbesondere die
Infrastruktur zu verbessern und umweltverträglich auszubauen. Beispielsweise muss die Nahversorgung gesichert sein, was gerade auch bei der
zunehmend älteren Bevölkerung von hoher Bedeutung ist. Gerade für diese
Bevölkerungsgruppe muss auch der ÖPNV erhalten bleiben und nach
Möglichkeit ausgebaut werden, damit diese weiterhin ein selbstbestimmtes
Leben führen können.

Ich werde mich dafür einsetzen, dass die teilweise maroden Verkehrswege
wieder in einen akzeptablen Zustand versetzt werden. Die gute Erreichbarkeit der naheliegenden Großstädte ist für unsere ländliche Region von
großer Wichtigkeit.
Für junge Familien, deren Ansiedelung wir uns in Neschen wünschen, ist
eine gute Erreichbarkeit von Schulen ein Entscheidungskriterium.
In die Modernisierung der vorhandenen Schulen muss investiert werden
genauso wie in gezielte Erhaltungsinvestitionen.
Der demographischen Entwicklung entsprechend, ist von der Ausweisung
neuer Baugebiete abzusehen. Ich halte es für wichtig, einer weiteren
Zersiedelung der Landschaft entgegen zu wirken.
Von soliden Finanzen der Gemeinde Odenthal profitieren auch wir in Oberodenthal. Ich werde mich dafür einsetzen, dass ein ausgeglichener Haushalt
erreicht wird. Zinszahlungen schränken die Handlungsfähigkeit der
Gemeinde ein und hier gilt es entgegen zu wirken. Ich werde mich dafür
einsetzen, dass von Seiten des Bundes sowie des Landes die kommunale
Finanzierung verstärkt wird und dass die Haushaltsdisziplin einer Gemeinde
nicht bestraft wird.
Falls Sie über weitere Ziele der FDP Odenthal informiert werden möchten,
können wir Ihnen gerne unser Kommunalwahlprogramm 2014 zusenden.
Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und wohne seit Juli
2013 in Odenthal-Neschen.
Seit 2012 bin ich als Filialleiter der HypoVereinsbank
in Bergisch Gladbach tätig.
Seit März 2014 bin ich Mitglied im Vorstand der FDP
Odenthal. In die FDP bin ich
als Student 1994 in Münster
eingetreten. Für den Ortsverband Münster-Hiltrup war ich Schatzmeister,
saß im Kreishauptausschuss und war Bezirksvertreter. Seit dem Umzug
nach Köln habe ich mich im Stadtverband Köln-Ost engagiert. Ich bin
stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender gewesen und war von 2010
bis Juli 2013 Sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Anregungen und
Beschwerden des Rates der Stadt Köln. Weiterhin habe ich im Fraktionsarbeitskreis Kunst und Kultur sowie Gesundheit und Petition mitgearbeitet.
Im kommenden Kommunalwahlkampf werde ich mich dafür
einsetzen, dass wir als FDP Odenthal wieder stark im Gemeinderat
vertreten sind.

