IHRE ANSPRECHPARTNER IN ODENTHAL

Alwine Hartwig,
Osenauer Str. 31
0173-8894529
alwine.hartwig@gmx.de
für Osenau

Dr. Bernd Pugell
Am Gartenfeld 78
0171-7798541
pugell@fdp-odenthal.de
für Blecher und Erberich

Dr. Wolfgang Picht
Am Berg 19
02202-97347
picht@fdp-odenthal.de
für Osenau

Dr. Dietrich Kühner
Am Schulberg 9
02174-41078
kuehner@fdp-odenthal.de
für Altenberg

Hans-Josef Schmitz
An der Buchmühle 6a
02202-78793
schmitz@fdp-odenthal.de
für Odenthal-Zentrum

Thorsten Stöckert
Krämersgasse 15
0174/9219358
thorsten.stoeckert@freenet.de
für Neschen und Scheuren

Walter Nobbe
02174-743944
walternobbe@gmx.de
für Glöbusch

WWW.FDP ODENTHAL.DE

AN ALLE HAUSHALTE APRIL 2015

TELEGRAMM
Informa onen der FDP Odenthal

Haben Sie Anregungen oder Interesse, die
Odenthaler Poli k mit zu gestalten?
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WER ZIEHT
INS RATHAUS?

Liebe Odenthaler Bürgerinnen
und Bürger,
wir haben den Odenthaler Haushalt 2015
abgelehnt.
Die genaue Begründung ﬁnden Sie in der
Haushaltsrede unseres Frak onsvorsitzenden Hans-Josef Schmitz.

Wer zieht ins
Rathaus?
Darüber entscheiden Sie am 13.
September 2015.
Die FDP Odenthal
wird alles daran
setzen, dass bei
der Bürgermeisterwahl eine demokra sche Auswahl
zwischen qualiﬁzierten Kandidaten möglich ist. Wir sehen

Haushaltsrede 2015 (Auszug)
„Sparen ist die rich ge Mi e zwischen
Geiz und Verschwendung“ urteilte einst der
1. Bundespräsident Theodor Heuss. Diese
Mi e mag es zwar im privaten Leben noch
geben in der Poli k ist hiervon jedoch auch
bei uns in Odenthal nicht viel zu spüren.
Unsere Frak on möchte nicht mehr ausgeben
als an ﬁnanziellen Mi eln unserer Gemeinde zur Verfügung stehen. Das verstehen wir
unter Nachhal gkeit!
Der uns in diesem Jahr vorgelegte Haushalt
2015 sieht einen Gesamtbetrag der Kredite
von ca. 3 Mio. € vor mit der Folge, dass die
Verschuldung weiterhin zunimmt. Nun wäre
es leicht, den schwarzen Peter wie in vergangenen Jahren von einigen unserer Ratskollegen der anderen Frak onen immer wieder
geschehen, auf unsere Regierungen in Berlin
bzw. Düsseldorf zu schieben. Wir möchten
auch nicht verhehlen, dass dies auch bei
einigen Punkten durchaus den Tatsachen entspricht. Wir in Odenthal haben jedoch unsere
Hausaufgaben zu erledigen. Die FDP hat sich

in einer absoluten Mehrheit einer Frak on
mit einem entsprechenden Bürgermeister
keinen Gewinn für eine Demokra e. Demokra e lebt von Auswahlmöglichkeiten und
dem We bewerb unterschiedlicher Handlungsop onen.

zum Wohle der Allgemeinheit opfern. Zu den
neuen Feuerwehrzentren in Eikamp und Voiswinkel stehen wir. Die Kosten wären ungleich
höher, wenn Odenthal eine Berufsfeuerwehr
unterhalten müsste.

Die FDP Odenthal steht für einen gleichberech gten, partnerscha lichen Umgang der
Verwaltung mit den Bürgern.
Der Dienstleistungsgedanke und die Transparenz in der Verwaltung soll weiter verstärkt
werden. Hier sind wir bereits seit 2009 auf
einem guten Weg.
Der Bürger ist Kunde der Verwaltung!
Dafür werden wir uns als FDP Odenthal
einsetzen.

Weiterführende Schulen Wir stehen zur
Realschule und zum Gymnasium. 50% der
Schüler der Realschule und des Gymnasiums
kommen aus Odenthal. Zur Erhaltung der
A rak vität des Schulzentrums in Odenthal
ist ein vierzügiges Gymnasium und eine zweizügige Realschule ausreichend.

Frohe Ostern!

Ihr Bernd Pugell

bei ihren Haushaltsberatungen sehr ausführlich mit den auf die Gemeinde zukommenden
Kosten beschä igt. Hier haben wir getrennt,
was wich g und nö g und auch vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist und was als Luxus –
der zwar schön und wünschenswert ist, aber
der Gesamtheit der Odenthaler Bevölkerung
u. E. nicht zugemutet werden sollte.
Asylanten Vom Gesetzgeber werden uns
Asylbewerber zugeteilt und im Gegensatz zum
Bundesland Bayern, das ca. 80% der Kosten
übernimmt, werden den Kommunen in NRW
nur 20% der anfallenden Kosten ersta et. Für
Menschen, die in ihrer Heimat alles verloren
haben, müssen wir solidarisch einstehen.
Daher fordern wir auch vom Land NRW, sich
stärker an den Kosten für die Flüchtlingshilfe
zu beteiligen.
Feuerwehr In einer Flächengemeinde wie
Odenthal ist es außerordentlich schwierig, die
vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Zeiten bis
zum Einsatzort einzuhalten. Wir können froh
und dankbar sein, dass sich in Odenthal auch
viele Gemeindemitglieder in den Dienst der
Feuerwehr gestellt haben und ihre Freizeit

Grundschulen Wir stehen zu unseren Grunschulen. Odenthal wird laut Prognose langfrisg ca. 1000 Einwohner verlieren. Odenthal ist
mit 5 Grundschulen überversorgt. Mi elfris g
wird es in Odenthal im Grundschulbereich ca.
6 Eingangsklassen geben. Bereits vor Jahren
hat die Gemeindeprüfungsanstalt darauf
hingewiesen, dass in Odenthal zu viele Grundschulen vorhanden sind. Die Grundschule
Neschen hat heute weniger als 92 Schüler.
Dies ist weniger als die gesetzlich vorgeschriebene Mindestanzahl. Einzügige Grundschulen
können nur Notlösungen sein. Leider gibt
es hier im Rat einzelne Frak onen, die auch
Zwergschulen zukün ig noch erhalten möchten. Bei allem Verständnis – keiner von uns
schließt gerne und leich er g eine Schule –
muss in Odenthal doch das Große und Ganze
im Vordergrund stehen.
Wir sehen durchaus, dass die Grundschule
Neschen für den Bereich Oberodenthal eine
wich ge Bedeutung hat. Jedoch angesichts
des kommunalen Haushalts ist eine Sanierung oder ein Neubau ohne Steuererhöhung
schwer zu bewäl gen. Wenn diejenigen in
diesem Haus, die einen Neubau oder eine
Sanierung der Grundschule Neschen vorantreiben wollen, einen Finanzierungsplan
vorlegen, der auch zukün ig nicht zu einer
Erhöhung der Steuern führt, werden wir uns
einer Diskussion darüber nicht verschließen.
Mit der im Haushalt vorgesehenen Erhöhung
der Grundsteuer B werden alle Odenthaler
Bürger für die Sanierung einer Zwergschule
in Neschen belastet. Eine weitere außerplanmäßige Kostenbelastung im Haushaltsentwurf 2015 führt gegebenenfalls in den
Nothaushalt. Durch den Nothaushalt würde

die Gemeinde Odenthal keine selbständigen
Entscheidungen mehr treﬀen können.
Wünsche Odenthal stände heute besser da,
wenn die in den vergangenen Jahren von der
FDP eingebrachten Anträge entsprechend
umgesetzt worden wären. Für die Zukun
wünschen wir uns eine interkommunale
Zusammenarbeit und die Eiführung des Immobilienmanagements. Ein Ältestenrat sollte
auch in Odenthal ins Leben gerufen werden.
Hier könnten Entscheidungen vorbereitet und
damit beschleunigt werden. Wir wünschen
uns eine bessere Vernetzung und einen besseren Austausch mit allen im Rat vertretenen
Frak onen.
Eine Bi e an unsere Verwaltung:
Nur wenn die Einnahmen- und Ausgabenseite
ausgewogen und sozial vertretbar sind, werden unsere Odenthaler Bürger und Unternehmen dafür Verständnis haben. Wir wünschen
die Erstellung eines mehrjährigen Sanierungskonzeptes, um nicht nur die Haushaltssicherung zu vermeiden, sondern langfris g für
einen ausgeglichenen Haushalt zu sorgen.
Es ist es unausweichlich, die aufgezeigten
Ausgaben und Einnahmen des Haushaltes mit
den dazugehörigen Informa onen und Kennzahlen zu hinterlegen sowie mögliche Ziele zu
formulieren, die der bestehenden Haushaltslage angepasst sind.
Wir von der FDP sehen unsere Kernaufgabe in
den kommenden Jahren darin, den Bürgern
die Augen zu öﬀnen, Klartext zu reden, was
wir uns noch leisten können und was nicht.
Die Zeiten es jedem
recht zu machen
müssen vorbei sein.
„Wasch mich, aber
mach mich nicht
nass“ ist nicht unsere Devise.
Wir lehnen den
Haushalt 2015 ab.
Hans-Josef Schmitz
Odenthal,
12.3.2015
FDP Frak onsvorsitzender

