
       
      
 
Wir wünschen uns Ihre Mitarbeit ! 
 
Wenn Sie nicht nur bei den Wahlen 
Ihre Stimme abgeben wollen, son-
dern maßgeblich die Geschicke und 
die Entwicklung Odenthals mitge-
stalten möchten, dann werden Sie 
doch Mitglied im Ortsverband der 
FDP.  
 
Mitglied können Sie werden, indem 
Sie einfach schriftlich, telefonisch 
oder per eMail mit uns Kontakt auf-
nehmen. 
 
Wenn neben einer Mitgliedschaft 
von Ihrer Seite Interesse besteht, 
sich in der Kommunalpolitik aktiv 
einzubringen, so bieten wir Ihnen 
auch hier verschiedene Möglich-
keiten an. 
 
Nur wer aktiv in einer Fraktion 
mitarbeitet, erfährt im Detail, was 
sich in Odenthal tut, und nur der 
kann versuchen, seine Ideen und 
Vorstellungen umzusetzen. 
 
Als Mitglied der FDP-Fraktion erhal-
ten Sie alle Unterlagen, über die in 
den Fachausschüssen der Gemein-
de beraten und entschieden wird. 
Daneben bieten wir Ihnen die Mög-
lichkeit, Ihre Sachkompetenz in dem 
Ausschuss einzubringen, für den Sie 

 
 
 
besonderes Interesse zeigen. So 
könnten Sie z.B. in den Ausschüssen: 
„Schule“, „Jugend-Soziales-Sport-Kul-
tur“, „Umwelt- Fremdenverkehr- Nah-
erholung“, oder „Bau-Vergabe-Ver-
kehr“, „Planung“ oder „Werksaus-
schuss“ Ihr Wissen einbringen. 
 
Kommen Sie zu uns – 
            Wir brauchen gerade Sie !  
 
P.S.  Leider halten sich insbesondere 
die Frauen zurück, obwohl gerade 
diese von den Entscheidungen des 
Gemeinderats erheblich betroffen 
sind. Wir würden uns über weibliche 
Mitstreiter besonders freuen. 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
      
      
    

  

 

 

Verantwortlich: 
Walter Nobbe 
Tel.: 02174-743944 
WalterNobbe@gmx.de 
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W.Picht@web.de 

 

      an alle Haushalte  mit Tagespost -  April  2006  

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Odenthal! 
 

          

Wie in den drei vergangenen Jahren 
wurde uns von der Gemeinde auch die-
ses mal wieder ein Haushaltsplan 
vorgelegt, der keinen Handlungsspiel-
raum für die Weiterentwicklung und 
Gestaltung der Gemeinde lässt. Das 
heißt, wenn die zukünftigen Heraus-
forderungen, die auf die Gemeinde 
zukommen bewältigt werden sollen, 
wäre es notwendig gewesen, mit dem 
Sparen schon gestern anzufangen, 
damit die Ausgaben von morgen  getätigt 
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Wir hoffen, dass Sie die „fünfte Jahreszeit“ 
fröhlich und gesund überstanden haben. 
Bevor Sie evtl. in die Osterferien starten, 
möchte sich die FDP Odenthal noch 
einmal bei Ihnen zu Wort melden. Zwei 
wichtige Themen wollen wir besonders 
herausgreifen, damit Sie wissen, was die 
FDP für Sie erreicht oder noch nicht ganz 
erreicht hat. Konkret geht es um unseren 
Einsatz in punkto Haushalt der Gemeinde 
Odenthal, sowie um den Flächennutzungs-
plan. Ansonsten wünschen wir Ihnen 
schon heute frohe Ostern und geruhsame 
Feiertage. 

 
Ihr Walter Nobbe    (Ortsvors. u.  Fraktions-
vorsitzender)  
 

werden können. 
 
Was wird gemacht? Es werden die 
letzten Rücklagen aufgelöst, die zur 
Zeit ohnehin nur durch Aufnahme von 
Krediten gebildet werden können. Die 
Substanz der Gemeinde wird ange-
griffen  durch Rückfahren der Repara-
turaufwendungen und der Investitio-
nen. Das heißt, wie unser Bürgermei-
ster  und  der Beigeordnete  im  letzten 
Jahr  schon   sagten,  der  Haushalt  ist 
 

Der Haushalt der Gemeinde –  
                                               oder: wie man den Kopf in den Sand steckt 


