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Frank vom Scheidt ist unser Kandidat!  

Wahl zum Landrat am 20. November 2011 

 Liebe Odenthaler Bürgerinnen und Bürger,  

am 20.November werden Sie unseren neuen Landrat wählen. Der noch amtie-

rende Landrat Rolf Menzel hat sich gegen den Wählerauftrag entschieden und 

wird seine Amtszeit vorzeitig beenden und geht in die freie Wirtschaft! 

Unser Kandidat Frank vom Scheidt ist ein äußerst erfahrener Kommunalpolitiker 

und langjähriger Verwaltungsfachmann. Er ist der kompetente Fachmann für das 

Amt unseres Landrates! 

Gehen Sie am 20.November zur Wahl und geben Sie  

Frank vom Scheidt Ihre Stimme! 

 

 

Für den Ortsverband von Bündnis´90/Die Grünen 
   

Zur Person: 

Frank vom Scheidt (48) ist Dip-

lom-Volkswirt und seit 2008 Lan-

desrat beim Landschaftsverband 

Rheinland. Hier ist er Dezernent 

für Personal, Organisation, 

Recht, Einkauf und IT. 

Er ist seit 1985 grünes Parteimit-

glied. In seiner Freizeit macht 

Frank vom Scheidt Ausdauer-

sport und ist leidenschaftlicher 

Kinogänger. Er lebt mit seiner 

Partnerin in Remscheid. 

Mehr Informationen zur Person 

und seinem Programm finden 

Sie im Internet: 

www.frankvomscheidt.de 

  Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

Viele Gemeinden im Rheinisch-Bergischen-Kreis leiden unter Sparzwängen, 

während der Kreis selbst noch recht gut dasteht. Das passt nicht zusammen. 

Für mich als Landrat hat eine solide Haushaltspolitik der Städte und Gemein-

den höchste Priorität. Dazu brauchen wir eine stärkere interkommunale Zusam-

menarbeit und einen starken, solidarischen Kreis. Nur so bleiben die Kommu-

nen und der Kreis handlungsfähig und können die großen Aufgaben in den Be-

reichen Bildung, Soziales und Energiewende bewältigen. 

 Ich stehe ein für mehr Transparenz und mehr Bürgerbeteiligung – weil die ge-

nannten Aufgaben uns alle angehen! Ich möchte mit den Gemeinden und Ener-

gieversorgern eine „100% erneuerbare Energie-Region Rheinisch-Bergischer-

Kreis“ vorantreiben. Die Landschaft verdient umfassenden Schutz, sie ist das 

Kapital des Kreises.  

Große Ziele erreicht man am besten gemeinsam, Sie als Bürgerinnen und Bür-

ger des Kreises sollen daran teilhaben – der erste Schritt ist Ihre Unterstützung 

für mein Programm bei der Landratswahl am 20.November 2011. 

Ihr Frank vom Scheidt 



Spielplatzbegehung 2011 
 

In den Sommerferien haben wir Grünen alle öffentlichen Spielplätze der Gemeinde besucht. Unsere Ziele wa-
ren die Prüfung auf notwendige Reparaturen sowie der vorhandenen Spielmöglichkeiten. Unser Ergebnis ha-
ben wir mit Fotos dokumentiert und dann einen Antrag zur Sitzung des Ausschusses „Schule & Soziales“ im 
September eingebracht. Bei unseren Überlegungen haben wir uns von der offensichtlichen Nutzung der Spiel-
plätze als auch möglichen Ideen weiterer Spielgeräte leiten lassen. In einem ersten Schritt möchten wir die 
Spielplätze am Blumenweg, Im Schmittergarten und In der Follmühle durch Klettergeräte attraktiver gestalten 
lassen. Die Verwaltung ist jetzt beauftragt entsprechende Kosten zu ermitteln und nach weiterer Beratung in 
den Haushalt 2012 aufzunehmen.  
Haben Sie selbst auch Anregungen zur Spielplatzgestaltung? Wir werden diese gerne aufnehmen und bei den 
weiteren Beratungen berücksichtigen. Senden Sie uns eine Email an: grueneodenthal@aol.com. 

 

Treffpunkt Altenberg 
 

Der Treffpunkt Altenberg mit Grillhütte und neu gestaltetem Spielplatz wird konkret. Im vergangenen Umwelt-
ausschuss wurde dem von uns Grünen vorgelegten Entwurf zugestimmt. Die Basis für unseren Entwurf waren 
die Ergebnisse aus dem fraktionsübergreifenden Arbeitskreis sowie Verwaltungsvorschlägen.  
Unser Entwurf berücksichtigt dabei insbesondere auch die Planungen des Dhünnrad- und -fußweges, der 
durch das Gelände führen wird. Neue Fahrradständer im Bereich des Kiosk, überdachte Sitzgelegenheiten 
und attraktive Spielgeräte werden das neue Erscheinungsbild des Treffpunktes abrunden.  
 

Finanzen der Gemeinde 
 

Die 2.Stufe der Korrektur des Soziallastenansatzes des Landes bewirkt für das Jahr 2012, dass Odenthal 
keine weiteren Schlüsselzuweisungen mehr erhält. Für das kommende Jahr erhält die Gemeinde allerdings 
noch einen Ausgleich von rd. 1 Mio. €, den es dann in 2013 aber nicht mehr geben wird. Dies bedeutet, dass 
wir auch für das Jahr 2012 jede größere Ausgabe und jede Investition auf ihre Notwendigkeit prüfen müssen! 
Grundsätzlich halten wir Grüne die Anpassung des Soziallastenansatzes für richtig. Gemeinden und Städte 
mit hohen Sozialkosten für Bedürftige müssen entsprechend entlastet werden. Gleichwohl verschärfen die 
Kürzungen natürlich gravierend die Finanzsituation Odenthals, keine Frage!  

 

Informationen in Kürze 
 

� Mit der Lücke ist jetzt Schluss: Im Sommer wurde die Verbindung zwischen Osenau und Hummelsheim 
als erster Teil des Dhünnrad- und -fußweges fertig gestellt. Zahlreiche Wanderer und Fahrradfahrer nutzen 
mittlerweile die neue Wegeverbindung. Sicherlich auch in der Hoffnung, dass die Stadt Leverkusen bald auch 
auf ihrem Wegestück einen ordentlichen Bodenbelag erstellen wird.  
 

� Weitere Wegabschnitte des Dhünnweges (Teilstücke am Schulzentrum und am Mühlenweg entlang) 
können bald umgesetzt werden. Auch die Ausgestaltung des Weges mit Markierungen, Ruhebänken und In-
formationstafeln ist beauftragt.  
 

� Die Erneuerung der Heizungsanlage am Schulzentrum wurde rechtzeitig vor der Heizperiode fertig ge-
stellt. Leider wurden die Kosten um mehr als 100.000 € überschritten. Die Gründe für die Verteuerung konnten 
in der vergangenen Ratssitzung weder durch das Planungsbüro noch durch die Verwaltung nachvollziehbar 
dargestellt werden. Im November werden wir uns in einer Sondersitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
mit dem Thema befassen.  
 

� Auch die neuen Räume für die Offene Ganztagsschule an der Grundschule in Voiswinkel konnte in Be-
trieb genommen worden. Wir freuen uns, dass mit unserem Engagement die Bedürfnisse der Grundschule 
und der OGS an neue Räumlichkeiten so gut umgesetzt wurden.  
 

� Gemäß Bezirksregierung Köln wird es kein Gewerbegebiet zwischen Schildgen und Osenau geben. 
Bündnis´90/Die Grünen begrüßen diese Entscheidung. Einer Ansiedlung hätten wir in keinem Fall zugestimmt. 
 

� Wir werden aktiv am Lärmschutzaktionsplan mitarbeiten. Dabei geht es uns nicht nur um den Motorradlärm 
bei Altenberg, sondern auch entlang der gesamten Altenberger-Dom-Straße und der Odenthaler-Straße! 
 

„Mit Ihnen wird’s was – Mit Dir wird’s was“ 
 

   Interesse an Politik?             Neugier an einer Mitarbeit?                      Begeisterung für Odenthal? 
                                                                         

Wir freuen uns auf Ideen und Anregungen, ganz besonders aber auf interessierte und engagierte 
Menschen, denen „grüne“ Themen am Herzen liegen. 

 

Einfach mal anrufen Telefon:  02202/71802 oder 0151/54937172 oder eine E-Mail schreiben an:  
E-Mail: grueneodenthal@aol.com 


