
Perspektive Odenthal 2025

Um Odenthal auch im Jahre 2025 als stabiles Ge-
meinwesen präsentieren zu können, ist nach Mei-
nung der FDP Odenthal folgendes erforderlich:

• Förderung von Bürgerbeteiligungen, z.B. beim
Gemeindehaushalt, der Wirtschaftsförderung
und der Kultur.

• Langfristige Konsolidierung der Gemeindefi-
nanzen.

• Erhalt Odenthals als besonders attraktive
Wohn-, Freizeit- und Naherholungsgemeinde.

Unser schönes Odenthal

Verantwortlich:
Walter Nobbe (Ortsvorsitzender der FDP Odenthal)
Kontakt: www.fdp-odenthal.de
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Ihre FDP-Mannschaft für den Rat

Lebensqualität
sichern und verbessern!

Programm der FDP
Odenthal zur

Kommunalwahl 2009



Kindergärten und Schulen

Die FDP will die Verbesserung der Chancen für
alle Bürger. Dies bedeutet den vollständigen und
möglichst kostenlosen Zugang junger Menschen
zum Bildungssystem.

Die FDP Odenthal setzt sich ein für:

• den flächendeckenden Ausbau qualitativ
hochwertiger Ganztagsangebote;

• interessante Nachmittagsangebote beispiels-
weise in Form von Sport-, Theater-, oder Musik-
Arbeitsgemeinschaften;

• die Beitragsfreiheit von Kindertageseinrichtun-
gen und für die Offene Ganztagsschule;

• ein kostengünstiges Essen für alle durch Investi-
tionen in Mensen und Tagesräume;

• die Schulmodernisierung durch Renovierung
und gezielte Erhaltungsinvestitionen.

Freizeit, Sport, Natur und Kultur

Der Erholungswert der Gemeinde mit den zahlrei-
chen Freizeitangeboten ist hoch. Die vielfältigen
erholsamen und kulturellen Angebote werden von
den hier wohnenden Bürgern und den Naherho-
lungssuchenden aus umliegenden Gemeinden
sehr geschätzt. Die FDP fordert, diese Vorteile zum
Wohle aller zu erhalten und maßvoll auszubauen.

Die FDP Odenthal setzt sich ein für:

• den Aufbau eines integrierten Freizeitwege-
netzwerks für ein störungsfreies, harmonisches
Miteinander aller Naturnutzer mit gegenseitiger
Rücksichtnahme und Bereicherung;

• vielfältige Freizeitangebote für Jugendliche auf
Basis eines Konzeptes, das in Gemeinschaftsar-
beit zwischen Verwaltung, Politik und Jugend-
einrichtungen zu erarbeiten ist;

• ein Konzept zur Naherholung und Kultur unter
Einbeziehung der Bürger, aller Initiativen, Grup-
pen, Vereine und Geschäftsleute;

• Förderpreise in den Bereichen Kunst und Kultur;

• den Erhalt und Verbesserung der Sportanlagen
(z. B. Kunstrasenplatz).

Bürgerliches Ehrenamt

Das ehrenamtliche Engagement der Odenthaler
Bürger ist vielfältig und hoch. Die FDP ist für die
Stärkung des Engagements durch Unterstützung
von Politik und Verwaltung.

Die FDP Odenthal setzt sich ein für:

• die Auszeichnung und Würdigung der ehren-
amtlich Tätigen;

• die Gründung einer Bürgerstiftung zur Auswei-
tung der Angebote, z. B. in Kunst, Musik, Litera-
tur und Denkmalpflege;

• die Vernetzung der ehrenamtlichen Tätigkeiten
über die Ortsgrenzen hinaus;

• die Gewinnung von Aktiven für die Nachbar-
schaftshilfe: „Junge und Ältere für Alte und Jun-
ge“.

Finanzen und Investitionen

Die FDP ist für transparente, stabile und kosten-
deckende Gebühren unter Ausschöpfung aller
Sparmöglichkeiten. Weiterhin sollen die Schulden
in Höhe von 13,7 Mio. Euro abgebaut werden.

Die FDP Odenthal setzt sich ein für:

• die Bildung größerer Einheiten (z. B. mit Nach-
bargemeinden und Verbänden) sowie Privati-
sierungen;

• eine effiziente Verwaltung mit dem Ziel langfri-
stiger Senkung der Personal- und Sachkosten;

• die Reduzierung der Verschuldung;

• die Einwirkung auf Verantwortliche in Bund und
Land zur Änderung der kommunalen Finanzie-
rung.

Zukunftsprojekt Regionale 2010

Die FDP unterstützt grundsätzlich die Ziele dieser
Initiative. Dies beinhaltet eine angemessene mit
den Eigentümern abgestimmte Umgestaltung des
Innen- und Außenbereiches Altenbergs, den Aus-
bau eines durchgängigen Wanderweges von Le-
verkusen bis zur Talsperre entlang der Dhünn und
Renaturierung der Dhünn. Das Investitionsbudget
von insgesamt acht Mio. Euro, davon fünf Mio. Eu-
ro für den Bereich Altenberg, 1,9 Mio. Euro für den
Wanderweg entlang der Dhünn und 1,1 Mio. Eu-
ro für spezielle Projekte außerhalb der Mauern, ist
unbedingt einzuhalten. Das entspricht einem Ei-
genanteil der Gemeinde von insgesamt ca. 2,4
Mio. Euro.

Die FDP Odenthal setzt sich ein für:

• eine Stärkung des Standortes Altenberg durch
eine Verschönerung des Umfeldes unter Be-
rücksichtigung der besonderen Geschichte
und Bedeutung des Standortes;

• die Herstellung eines durchgehenden Wander-
weges von Leverkusen bis zur Talsperre entlang
der Dhünn, der auf Teilstrecken auch für Rad-
fahrer und Rollstuhlfahrer genutzt werden kann;

• einen guten ökologischen Zustand für die
Dhünn durch Anheben der Wassertemperatur
am Auslauf der Talsperre und Modifizierung der
Fließgeschwindigkeiten durch gezielte Verän-
derungen des Bachbettes.

• Die strikte Einhaltung der Planbudgets für alle
Teilprojekte.


	Kindergärten und Schulen
	Freizeit, Sport, Natur und Kultur
	Bürgerliches Ehrenamt
	Finanzen und Investitionen
	Zukunftsprojekt Regionale 2010
	Perspektive Odenthal 2025

