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Liebe Odenthaler Bürgerinnen und
liebe Bürger,
Zunächst möchten wir auf das Jahr 2012
zurückblicken. Wir haben uns intensiv mit der
Konsolidierung des Haushaltes 2012 beschäftigt. Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes ist
immer die gemeindlichen Ein- und Ausgaben so
zu regeln, dass mindestens eine „Schwarze
Null“ dabei herauskommt. Das wird auch immer unser Ziel sein – aber ohne dabei zu
vergessen, dass die Odenthaler Vereine weiterhin unterstützt und gefördert werden
müssen.

Einsparungen bei der Freiwilligen Feuerwehr?
Bei den Einsparungen wurde zum Beispiel unseren Antrag zur „Kostenerstattung
Telefonkosten“ für die Freiwillige Feuerwehr
mehrheitlich abgelehnt. Bei der
Beratung zum Haushalt 2013 passierte Erstaunliches (siehe Brandbrief auf Seite 2).
Alle Argumente, die Anfang des Jahres noch galten, wurden über den Haufen geworfen
nach dem Motto: “Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern“ (Konrad Adenauer).

Odenthaler Immobilienmanagement
Eine kleine Partei, wie es die BR-O ist, hat es schwer, mit guten Argumenten
Änderungen zu erreichen. Hat man im Frühjahr unseren Antrag zur Einführung eines
Immobilienmanagement abgelehnt, wurde er im Dezember in etwas abgeänderter Form
auf Antrag einer anderen Partei eingeführt.

Chance für den Nachwuchs
Eine wichtige und richtige Entscheidung konnten wir erfolgreich durchsetzen. Es wurde
eine Ausbildungsstelle für eine Verwaltungsfachkraft auf unsere Initiative hin im
Stellenplan eingerichtet. Darauf sind wir sehr stolz!

Neue Realschule in Odenthal
Die Schullandschaft in Odenthal ändert sich. Die Einführung einer Realschule in
Odenthal haben wir stark unterstützt, wünschen uns aber eine gute Kooperation mit
dem Gymnasium.
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Für Sie bleiben wir auch
2013 dran....
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Versorgermarkt in Voiswinkel
Ja, wir wollen den Fortschritt und
unterstützen die Voiswinkler Bürger.
Eine städtebauliche Überplanung des
Gebietes um die Voiswinkler Kirche
und den Sonnenhang ermöglichen
Baumaßnahmen. Diese Entwicklung ist
zu begrüßen, da die Infrastruktur der
Ortsteile entwickelt werden müssen.
So hat ein Investor erste Pläne für
einen Versorgermarkt dem Planungsausschuss vorgelegt, die dort leider
keine Zustimmung erhielt.
Die BürgerRunde-Odenthal ist da
anderer Auffassung und lässt nicht
locker. Wir setzen uns dafür ein, dass
in Voiswinkel wieder eine Grundversorgung entsteht.
Leitbildentwicklung
Im Rahmen einer offenen Bürgerwerkstatt hat die BR-O die Grundsteine zur Leitbildentwicklung erarbeitet. Unsere Bürgerwerkstatt 2012
diente zur Identifizierung von Handlungsfeldern zur Bewältigung der
Veränderungen durch den Demographischen Wandel in Odenthal. Damit
haben wir den Bürgern Odenthals die
Möglichkeit geschaffen, an der Leitbildentwicklung in einer frühen Phase
mitzuwirken.

Feuerwehralarm in Odenthal
Die Ratsmitglieder der BürgerRundeOdenthal hatten schon 2007 auf die
Problematik der Freiwilligen Feuerwehr hingewiesen, dass ein Mangel an
Einsatzkräften entstehen könnte. So
sollten im Haushaltsjahr 2008 ein
Sockelbetrag
von etwa 15.000 €
eingestellt werden, damit ehrenamtlichen Feuerwehrleuten für ihren
Einsatz eine Art Rente garantiert
wird.

Brandbrief
Und nun kam ein „Brandbrief“ der
Odenthaler Feuerwehr mit einem
Hilferuf an die Politik, etwas zu unternehmen, damit die Motivation der
Kräfte nicht verloren geht. Dabei
sollen verschiedenste Kosten erstattet werden, die bei einem ehrenamtlichen Einsatz entstehen. Im Zusammenhang mit diesem Diskussionsthema
dürfen wir nicht vergessen, dass die
Kosten für eine Berufsfeuerwehr den
Odenthaler Haushalt schwer belasten
würde.
Wir sollten alle gemeinsam die Freiwillige Feuerwehr unsere Unterstützung zusichern, um die Leistungen der
ehrenamtlichen Freiwilligen Feuerwehr Odenthal zu würdigen.
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Lärmbelästigung in Altenberg
Die Politiker der Gemeinde Odenthal
wollten eine Lösung finden, die entgegen unserer Warnung, eine lärmreduzierende Wirkung haben sollte.
Aber was ist passiert?
Die Straßenbehörde reagierte mit
„Rüttelstreifen“, die eine Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeit und damit der Lärmbelästigung
herbeiführen sollte. Die BR-O hat
schon frühzeitig auf diese unsinnige
Maßnahme hingewiesen. Straßen NRW
hält an der Testphase fest, obwohl
die Anlieger sich durch den polternden Lärm gestört fühlen.
Das grundsätzliche Problem der
„Motorradraser“ und die damit einhergehende Lärmbelästigung ist aber
damit nicht gelöst.
Sperrung der Serpentinen
Für die BR-O ist eine Sperrung der
Serpentinen in den Sommermonaten
unumgänglich. Auf unserer Hompage
haben wir eine Abfrage eingestellt.
Dort haben Sie die Möglichkeit für
drei verschiedene „Modelle“ abzustimmen.
www.br-o.de

Richard Pyka
Thema Demographie
Die BürgerRunde-Odenthal wird den
Maßnahmen für Investitionen, zur
Strukturverbesserung, der Förderung
des Ehrenamtes und der Jugendarbeit sowie allen Erfordernissen die
im Zusammenhang mit dem Demographischen Wandel ihre volle Unterstützung gewähren.
So sollten unserer Auffassung nach,
die
Arbeitskreise
„Demographie“
dringend erhalten bleiben. Immerhin
gehen aus diesen Arbeitskreisen
deutliche Impulse und Anregungen
für die Politik und Verwaltung hervor.
Beispiele wie die Einrichtung einer
Ehrenamtsbörse, die Errichtung des
Treffpunkt Altenbergs oder der
Einstieg in die Leitbilddiskussion sind
Ergebnisse aus den Arbeitskreisen.
Um das bürgerschaftliche Engagement in Odenthal zu stärken und dies
entsprechend zu würdigen, beantragte die BR-O Fraktion bereits im Juli
2011 die Einführung einer Ehrenamtskarte für Odenthal. Leider wurde
dieser Antrag nur von der CDU-Fraktion unterstützt. In den vergangenen
Wochen zeichnet sich nun doch ein
Umdenken ab. Wir freuen uns, wenn 1
½ Jahre nach unserer Antragstellung
die Ehrenamtskarte in Odenthal
eingeführt wird.
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Ist der 1. stellvertretende Bürgermeister ein „Grüßaugust“ ?
In der Kölnischen Rundschau konnte
man im Januar u.a. folgendes lesen:
„Als „Grüßaugust“ für Senioren, die
Geburtstag feiern, sieht sich Schmitz
auf keinen Fall“.
Dabei sieht die Gemeindeordnung vor,
dass der stellvertretende Bürgermeister die Leitung bei Ratssitzungen
und Repräsentationsaufgaben für die
Gemeinde übernehmen soll.
Die BR-O ist außerordentlich enttäuscht, dass vom Rat eine Person
gewählt wurde, die diesen Aufgaben
nicht nachkommen möchte.

Herr
G.Schmitz
(SPD)
möchte
weiterhin bewirken, dass die Vereine,
die sich ehrenamtlich um unsere
Odenthaler Kinder, Jugendliche und
Bürger engagieren, Hallennutzungsgebühren entrichten.
Wir schlagen daher vor, dass Herr
Schmitz seine nicht unerheblichen
Zuwendungen, die er als 1. Stellvertretender Bürgermeister erhält,
den Odenthaler Vereinen spendet.

Die Kunstgeschichte der Rathausgallerie
wird 25 Jahre. Der Kurator W. Jansen
hat diese in der Zeit erfolgreich aufgebaut und fachmännisch begleitet. Wir
möchten uns für das hervorragende
Engagement bei Herrn W.Jansen ganz
herzlich bedanken.
DerTV Blecher wurde in diesem Jahr
wieder für die besonderen Leistungen
der Trampolinturner/Innen geehrt.
Herzlichen Glückwunsch!
Auf 25 Jahre erfolgreiche Arbeit in
Odenthal kann in diesem Jahr auch die
OJO (Offene Jugendarbeit Odenthal)
zurückschauen. Auch für die Zukunft
wünschen wir der OJO die Fortführung
der guten und wertvollen Arbeit !
Seit einem Jahr hat Odenthal eine sehr
erfolgreiche Ehrenamtsbörse. Schauen
Sie unter: www. eab-odenthal.de

Wir danken allen ehrenamtlich
engagierten Bürger/Innen für die
geleistete Arbeit

Jugendprojekt Eikamp
Seit einigen Jahren versucht die die
Dorfgemeinschaft Eikamp e. V. für
unsere Jugendlichen ein Skate- und
Bike-Parcours zu schaffen. Leider
erfahren die sehr engagierten Bürger
der Dorfgemeinschaft
sehr viel
Gegenwehr
einzelner.
Die
BR-O
spricht sich für dieses Jugendprojekt
aus und wird die Dorfgemeinschaft
unterstützen.

www.br-o.de
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