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 Nichts mehr ist selbstverständlich!

    FRÜHLINGSERWACHEN

Unsere Welt wurde 2016 durch viele Ereig-
nisse erschüttert: Brexit, die Wahl Trumps, 
die Entwicklungen in der Türkei, Ungarn und 
Polen - um nur einige Beispiele zu nennen. 
Daher brauchen wir heute dringend engagier-
te Bürger, die ihre Stimme erheben und sich 
für unsere Werte einsetzen. Unsere Demo-
kratie mit ihrer Meinungs- und Pressefreiheit, 
der Rechtssicherheit und Religionsfreiheit 
muss tagtäglich verteidigt werden. Überlas-
sen Sie die Bühne nicht den Schreihälsen am 
rechten oder linken Rand. Jeder Gedanke und 
jedes gesprochene Wort haben eine Wir-
kung in unserer Gesellschaft. Daher sind alle 
demokratischen  Parteien auf die Mitwirkung 
der Bürger angewiesen. Politk beginnt in der 
Kommunalpolitik vor Ort!

Machen Sie mit bei der Gestaltung Odenthals: 
Sprechen Sie uns an.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein 
friedliches Osterfest. 

Bernd Pugell 
Stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender



das für Odenthal ereignisreiche Jahr 2016 liegt nun schon 
geraume Zeit hinter uns.

2016 brachte uns den ersten Bürgerentscheid in Odenthal.
2017 werden die Weichen bei den Wahlen in Land und Bund 
neu gestellt. 

Allgemeines

Die Gemeinde Odenthal steht vor enormen 
Herausforderungen.
Die Mehrheitsfraktion CDU und in deren 
Schlepptau die BRO haben den Haushalt 2017 
beschlossen. Die SPD betreibt u. E. auch keine 
eigenständige Politik mehr.
Trotz jährlich steigender Einnahmen ist 
Odenthal von einem ausgeglichenen Haushalt 
sehr weit entfernt. Die Verschuldung der 
Gemeinde wird bis zum 31.12.2019 auf ca. 
26 Mio. € steigen von heute ca. 15 Mio. €. 
Dies bedeutet eine Zunahme der Verbind-
lichkeiten um 11 Mio. € innerhalb von drei 
Jahren.
Investitionen sind durchaus aufgrund der  
niedrigen Zinsen sinnvoll; jedoch an den 
richtigen Stellen.

Auf die Herausforderungen der Zeit hat die 
überwältigende Mehrheit der im Rat vertre-
tenen Parteien keine Antworten. FDP-Anträge 
(Schule, Verkehrssituation oder Flüchtlinge) 
wurden abgelehnt oder vertagt.

Schulsituation
Im Schulbereich wird in die weiterführenden 
Schulen investiert. 
Unser Gymnasium hat über 50% auswärtige 
Schüler. Bei der Realschule kommen ca. 46 % 
der Schüler von außerhalb.  Anfang des Jahres 
hatte die SPD den Antrag  gestellt, die Real-
schule auf 3 Züge zu erhöhen. Bei nur 
42 Anmeldungen zum neuen Schuljahr, davon 
25 Odenthaler Kinder, haben die Genossen 
ihren Antrag vorläufig zurückgezogen (eine 
Dreizügigkeit wäre von der Bezirksregierung 
in Köln eh nicht genehmig worden). 

Die FDP steht für gute Bildungschancen. 
Investitionen im Grundschulbereich sind 

sicherlich nötig. Bei den weiterführenden 
Schulen sollten wir jedoch vorrangig unsere 
Odenthaler Kinder berücksichtigen. 

Feuerwehr:
Die Feuerwehr in Voiswinkel hat zum 
31.12.2016 den Dienst eingestellt.
Die Unterbringung in einem unbeheizten 
Schuppen ohne Toiletten, Wasseranschluss 
und Schränke war unzumutbar. Diese 
ursprünglich auf ca. 9 Monate angedachte 
provisorische Lösung konnte leider selbst 
nach drei Jahren nicht durch eine endgültige, 
voll befriedigende Variante abgelöst werden. 
Die dort tätigen Feuerwehrleute hätten für 
ihren Einsatz einen besseren Umgang verdient 
gehabt. Mit Ehrenamtlern geht man so nicht 
um.
Wir danken den Wehrleuten für die geleistete 
Arbeit und deren Dienst am Gemeinwohl. 
Leider hat nach dem 1.1.2017 keine der 
anderen politischen Parteien das Gespräch 
mit den Mitgliedern der Löschgruppe 
Voiswinkel gesucht und diese gebeten, ihren 
Dienst schnellstmöglich wieder aufzunehmen.

Investitionen
Nötige Investitionen in den Straßenbau, bei 
den gemeindeeigenen Immobilien oder im 
Bezug auf den demografischen Wandel, 
finden  nicht statt.
Dies soll eine kleine Information der FDP für 
Sie liebe Mitbürgerinnen und Bürger sein.
Die FDP-Fraktion wünscht Ihnen ein frohes 
Osterfest und einen schönen Frühling. Bleiben 
Sie gesund und unterstützen Sie die FDP für 
eine erfolgreichere und bessere Politik in 
Odenthal. 

                                            Hans-Josef Schmitz
   FDP-Fraktionsvorsitzender

Liebe Odenthaler Bürgerinnen und Bürger, BEBAUUNG IN ODENTHAL-OSENAU 
Es gibt derzeit in Odenthal-Osenau zwei 
aktuelle Bebauungsplanungen.

1. Wiese hinter dem Penny-Markt
„Die 1. Änderung des Bebauungsplans 45 A, 
der auch die Wiese hinter dem Pennymarkt 
betrifft, wurde 2002 nur mit den Stimmen der 
CDU beschlossen. Die FDP wollte keine Be-
bauung des Areals in diesen Ausmaßen: Das 
zu bebauende Gebiet reichte in die 300m-Puf-
ferzone rund um das besonders schützens-
werte Fauna-Flora-Habitat-Gebiet Dhünnaue 
hinein. Der jetzt existierende Bebauungsplan 
ist allerdings bindend.“
Die FDP wird sich dafür einsetzen, dass der 
Bebauungsplan 45 A eingehalten wird. Dies 
schließt nach derzeitigem Stand die Bebau-
ung mit einem großen Pflegeheim sowie eine 
mehr als zweigeschossige Bebauung aus.
Außerdem sind von dem neuen Investor 
dieselben Bedingungen wie von den jetzigen 
Anwohnern einzuhalten.
Die FDP wird im Sinne aller Bürger und einer 
Gleichbehandlung ein wachsames Auge 
darauf haben, dass die geltenden Gesetze und 
rechtlichen Regelungen eingehalten werden.
Die FDP ist weiterhin für die Bebauung 
innerörtlicher Freiflächen statt immer neue 
Baugebiete „auf der grünen Wiese“ auszu-
weisen. Hierfür haben wir auch einen Antrag 
gestellt: Wir möchten gerne kreative Ideen 
aus anderen Kommunen vorgestellt bekom-
men, die ähnliche Konzepte verfolgen.
Leider wurde unser Antrag von der Mehr-
heitsfraktion abgelehnt.

2. Ponywiese
Diese Auenwiese zwischen dem Odenthaler 
Altenheim und dem Ortsteil Osenau ist 
aus mehreren Gründen wertvoll für alle 

Odenthaler: Sie dient in erster Linie als op-
tische Abgrenzung zwischen den Ortsteilen 
Osenau und Odenthal-Zentrum.
Sie wird auch vielfältig genutzt, z.B. als 
Bolzplatz und als Erholungsfläche u.a. für die 
Bewohner des benachbarten Pflegeheims.

Obwohl die Wiese teilweise im Landschafts-
schutzgebiet liegt, soll eventuell nun eine 
mehrgeschossige Bebauung forciert werden.
Die FDP Odenthal will keine Ausweisung wei-
terer großer Neubaugebiete „auf der grünen 
Wiese“.
Der Altbaubestand und die demographische 
Situation in Odenthal zeigen auf, dass auch 
in Zukunft Familien nach Odenthal ziehen 
können und werden, solange Odenthal  sein 
Pfund, die Natur, nicht unwiederbringlich 
zerstört. Ältere Häuser stehen heute teil-
weise schon leer und können neu besiedelt, 
oder, wenn dem heutigen Standard nicht 
entsprechend, durch Neubauten ersetzt 
werden. Dadurch bleiben insbesondere die 
innerörtlichen Ortsteile langfristig modern 
und attraktiv.
Die FDP Odenthal möchte die Natur und 
Umwelt in Odenthal soweit wie möglich 
erhalten.

Alwine Hartwig
Sachkundige Bürgerin 

der FDP-Fraktion Odenthal


