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Thema: Erneuter Beschluss zu „Tag des offenen Odenthal"

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lennerts,

hiermit beantragen BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN den Punkt „Einsparung und damit Absage des „Tag 
des offenen Odenthals" in der Fortführung der HuF-Sitzung am 8.3.2022 nochmals zu beraten.

Begründung:

Wir glauben, dass wir alle anderen Fraktionen, die sich für die vollständige Einsparung des Budgets 
und damit für Absage dieses Bürgerfestes ausgesprochen haben, mit guten Argumenten nochmals 
überzeugen können.

Eine Absage für unser Odenthal muss nicht kommen und die Entscheidung darf in der Fortführung 
der Sitzung nochmals überdacht und zurückgenommen werden.

• Wir haben in Odenthal die Pandemie mit vielen persönlichen Einschränkungen fast 
überstanden!

• Wir haben die erschreckende Flut vom 14. Juli mit viel ehrenamtlichen Engagement und 
persönlichem Mut glimpflich überstanden.

• Wir haben uns gegenseitig geholfen!
• Es wurde viel Geld privat gespendet!
• Unsere Verwaltungsmitarbeiter haben Schlamm geschippt und weit über ihre Aufgaben 

hinaus für uns gearbeitet.

Nach den überzeugenden Beiträgen auch der anderen Parteien, dass wir in Odenthal das Ehrenamt, 
den bürgerlichen Zusammenhalt und unsere Gemeindemitarbeiter brauchen und stärken, sind wir 
sicher, dass sich alle Parteien für diese Leistungen gerne bedanken möchten und diesen Punkten 
zustimmen könnten:

Ein Bürgerfest ist ein DANK in Form von:

• allen Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen, den Nachbarn und Freunden, den 
Mitarbeitern der Verwaltung - einfach allen eine Freude zu bereiten

• nach langer schwieriger Zeit, Balsam für die Seele zu bieten.
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• Musikern wieder ihren Beruf zu ermöglichen
• Den Vereinen die Gelegenheit zu geben, zu zeigen, dass es sie noch gibt und dass sie endlich 

wieder ein wichtiger Teil unseres Lebens werden können.

Dies soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch wir strenge Sparmaßnahmen befürworten. Eine 
konkrete Einsparliste wurde von uns bereits vorgelegt und auch befürwortet.

Aber der Wert dieser Veranstaltung ist um ein Vielfaches höher, als das monetäre Budget (10.000,-€), 
welches wir zur Verfügung stellen wollen.

Wir zeigen auch mit unseren weiteren Haushaltsanträgen, dass es uns ein sehr ernstes Anliegen ist, 
den Haushalt zu konsolidieren und ein Haushaltssicherungskonzept mit entsprechenden 
grundsätzlichen Veränderungen in der Haushaltsplanung zu verhindern.

Sonja Tewinkel

Stellv. Fraktionsvorsitz
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