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Liebe Bürgerinnen und Bürger, wie gewohnt informiert Sie die Odenthaler FDP sachlich zu den

wichtigsten Ereignissen in Odenthal. Heute erfahren Sie das Neueste zum Thema „Haushalt

2009“, zu den Themen Regionale 2010 „Perspektive Altenberg“ und „Projekt Grüne Säule“ und

zum Thema „Konjunkturpaket II“. Themen also, die auch in der letzten Ausgabe von "Das

Rathaus" aus Sicht der Gemeindeverwaltung behandelt wurden.

Vor nunmehr drei Jahren hat die Gemeinde-

prüfungsanstalt, kurz GPA genannt, die Gemeinde

Odenthal geprüft. Die Ergebnisse haben uns ge-

zeigt, dass Odenthal im Vergleich zu anderen

Gemeinden Verwaltungsbereiche aufweist, die

verbesserungswürdig sind.

Die FDP-Fraktion hat dies seinerzeit zum Anlass

genommen der Verwaltung und den anderen poli-

tischen Gruppierungen Vorschläge zu unterbrei-

ten, die geeignet  sind, Odenthal  zu  den Spitzen-

gemeinden aufzurücken zu las-

sen. Die dazu notwendigen Maß-

nahmen würden dazu führen,

mittelfristig die Gemeinde von ih-

ren 12 Mio. € Schulden und damit

von rd. 500 Tsd. € Zinsen jährlich

zu befreien, die Sie als Bürger

mittragen. Dann wäre es mög-

lich, die Gebühren zu senken und

Freiräume für die Weiterent-

wicklung der Gemeinde in den

Bereichen Kindergärten, Schule

und Bildung, Verkehr, Umwelt,

Sport und Kultur zu schaffen.

Ich erinnere in diesem Zusam-

menhang an unsere früheren

Anträge zum Haushalt, die wir

auch diesmal wieder eingebracht

haben als da sind:

· Realisierung der von der  GPA angeregten

"Verbesserung der Personalquote“

· Nutzung des Optimierungspotenzials der Rats-

und Ausschussarbeit.

· Aufgreifen der Anregung der GPA „ob die

Durchführung der Ausschreibungs- und

Vergabeverfahren aus Gründen von Effek-

tivität und Effizienz in Kooperation mit den

Nachbarkommunen durchgeführt werden

kann“.

Das Ergebnis ist enttäuschend:

Die CDU und allen voran  der

Bürgermeister haben verspro-

chen,  die Aufgaben anzupak-

ken und regelmäßig über den

Fortschritt zu berichten. Bis

heute ist jedoch nichts im Sinne

unserer Anträge geschehen.

Die Zahlen, Daten und Fakten

sprechen dafür, dass der Ist-

Zustand lediglich fortgeschrie-

ben wird. Wie ist es sonst zu

erklären, dass die Ergebnisent-

wicklung der Jahre 2009 bis

2012 mit einem Defizit von ins-

gesamt rd. 5,3 Mio. € abschließt,

was einem durchschnittlichen

jährlichen Verlust von rd. 1,3

Mio. € entspricht. In 2009 sind es

inzwischen 1,6 Mio. €.

Zu guter Letzt: Unsere zukünftige Mannschaft für den Rat von Odenthal steht.Von links nach rechts:

Dr. Dietrich Kühner, Josef Schmitz, Ulrike Zimmermann, Walter Nobbe, Dr. Bernd Pugell, Axel Berger

. Energetische Sanierung der gemeindlichen Im-

mobilien (Seniorenwohnungen St.-Engelbert-

Str., Verwaltungsgebäude).

. Austausch Container Grundschule Voiswinkel.

Die Verwaltung wird hier eine Bewertung der Inves-

titionen vornehmen, die mit dem Gesetz vereinbar

ist.

Die FDP wird dafür eintreten, dass die Investitionen

den gesetzten Rahmen nicht überschreiten und in

der mittelfristigen Planung dargestellt wird, wie die

Rückzahlung  im Haushalt sichergestellt wird. Es

handelt sich nämlich nicht um Geschenke, da die

Gelder von 2012 an über einen Zeitraum von 10

Jahren zurück zu zahlen sind.

Walter Nobbe

Fraktionsvorsitzender und Ratsmitglied der

FDP Odenthal

Der vorgelegte "Haushalt 2009"  ist von der FDP-Fraktion im Rat abgelehnt worden. Gründe

hierfür waren insbesondere der ausgewiesene Verlust von 1,6 Mio. €, die fehlende

Perspektive sowie der mangelnde positive Gestaltungswille des Bürgermeisters und der

Verwaltung.  In den nächsten vier Jahren wird der kumulierte Verlust der Gemeinde

Odenthal 5,3 Mio. € betragen, da keinerlei Anpassungsmaßnahmen geplant wurden. Im

Einzelnen habe ich  am 10 März 2009 in der Ratssitzung Mängel des vorgelegten Haushalts-

entwurfes der Gemeindeverwaltung wie folgt kritisiert:

Zum Haushalt 2009

Walter Nobbe


