
Bernd Pugell

Bürgermeister
für Alle

Berufl iche Erfahrungen

Nach meinem  Studium und der Promo  on in Wirtscha  s-

wissenscha  en arbeite ich seit mehr als 30 Jahren in großen 

und mi  elständischen Unternehmen.  Meine Aufgaben und 

Verantwortungsbereiche waren u.a. Kaufmännischer Ge-

schä  sführer, Leiter Finanz- und Rechnungswesen, Personal-

leiter und Immobilen-/Por  oliomanager. Meine Personalver-

antwortung umfasste bis zu 80 Mitarbeiter. Ich beherrsche 

sämtliche kaufmännischen Themen wie z. B. Bilanzerstellung 

und Konsolidierung, Planung und Controlling,  Beschaff ung 

liquider Mi  el, Einnahmen- und Ausgabenrechnung sowie 

Neues Kommunales Finanzmanagement.  Ich weiß, dass auch 

bei knappen Kassen in schwierigen Situa  onen krea  ve, gute 

Lösungen erarbeitet werden können.

Poli  sche Erfahrungen

Mein Interesse für poli  sche Themen wurde sehr früh ge-

weckt. Ak  v bringe ich mich seit 2008 in der Kommunalpoli  k 

Odenthals ein. Auch hier konnte ich schon vielfäl  ge Erfah-

rungen in unterschiedlichen Funk  onen sammeln:

� Erster stellvertretender Bürgermeister

� Ratsmitglied

� Stellvertretender  Frak  onsvorsitzender

Viele von Ihnen haben mich bei Geburtstagsehrungen, Jubi-

läen und der Eröff nung von Veranstaltungen wie z. B. dem 

Altenberger Weihnachtsmarkt kennengelernt. 

Als Leiter von Rats- und Ausschusssitzungen bin ich mit der 

Organisa  on, den Arbeitsabläufen und der Entscheidungsfi n-

dung in der Kommunalverwaltung vertraut. 

Ehrenamtliche Tä  gkeiten

Ich engagiere mich seit langem in zahlreichen Vereinen. 

Sie kennen mich und haben mich getroff en, z.B. als Wander-

wart beim TV Blecher, beim Reibekuchenbacken in Holz oder 

als Ordner beim Radrennen „Rund um Köln“. Diese Veranstal-

tungen können nur mit unserer gemeinsamen freiwilligen, 

ehrenamtlichen Unterstützung durchgeführt werden.

Odenthal ist auf uns Ehrenamtler angewiesen. 

Seit mehr als 20 Jahren wohne ich mit meiner Familie im lie-

benswerten Odenthal. Ich bin davon überzeugt, dass ich zum 

Wohl aller Bürger in Odenthal  neue Impulse geben kann. In 

der Kommunalpoli  k habe ich seit 2008 erlebt, was gestaltet 

und verbessert werden kann. Auch meine langjährigen beruf-

lichen Erfahrungen in mi  elständischen und großen Unter-

nehmen werde ich einbringen, um in der Verwaltung neue 

Wege zu gehen und zukun  sfähige Perspek  ven aufzuzeigen.

Gemeinsam mit den Bürgern, der Verwaltung und der Poli  k 

möchte ich ein tragfähiges Konzept für „Odenthal 2030“ 

erarbeiten. Wir leben in Zeiten des Umbruchs und vielfäl  ger 

Veränderungen, die auch durch die demografi sche Entwick-

lung beeinfl usst werden. Darauf müssen wir die poli  schen 

Entscheidungen abs  mmen. Ich werde daher folgende Ziele 

verfolgen:

� Wirtscha  liche Steuerung  der Verwaltung, um höhere 

 Belastungen für die Bürger zu vermeiden

� Anpassung der Infrastruktur an die demografi sche 

 Entwicklung

� Entscheidungen transparent machen und begründen

� Die Welt fängt vor Ihrer Haustür in Odenthal an – hier 

 beginnt alles.

� Mischen Sie sich ein und wirken Sie bei der Gestaltung mit. 

  „Facebook“-Gruppe Odenthal2030

� Gehen Sie zur Wahl – Ich freue mich über Ihre S  mme.

 

Bei Rückfragen sprechen Sie mich gerne an.

Ihr Bernd Pugell

MEINE ERFAHRUNGEN MEINE MOTIVATION

Warum ich Bürgermeister 
              von Odenthal werden möchte

Was ich einbringe 

MEINE ZIELE

Wie ich „Odenthal 2030“  gestalten möchte

MEIN WUNSCH

Sie können Ihr Odenthal mit mir gemeinsam gestalten

Sie erreichen Bernd Pugell unter pugell@fdp-odenthal.de

oder 02174-74 69 32  ·  www.berndpugell.de
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BERND PUGELL

Ihr Bürgermeister für Odenthal
                bürgernah – vor Ort


