
                 Ausgabe Februar 2011 

Umweltaktion – „Säubere Deine Umwelt“  
am Samstag, den 12.März 2011 

 

Wie in den vergangenen Jahren möchten wir Sie einladen, Wege und Straßen in unserem Orts-
gebiet von achtlos weg geworfenem Müll zu säubern. Alle Helfer treffen sich am Samstagmorgen 
      um 9 Uhr vor dem Bürgerbüro an der Bergisch-Gladbacher-Str. 2 in Odenthal-Mitte. 
Dort werden wir Handschuhe und Müllsäcke austeilen sowie den Helfern einzelne Straßen und 
Wege zuteilen. Die gefüllten Müllsäcke sind am Straßenrand abzustellen. Die Gemeindeverwal-
tung unterstützt unsere Aktion und wird dafür sorgen, dass die Müllsäcke eingesammelt werden. 
Rückkehr zum Treffpunkt ist spätestens um 12 Uhr am Bürgerbüro.  
Wir halten diese Aktion für wichtig und möchten uns dafür einsetzen, dass sich die Bürgerinnen 
und Bürger Odenthals sowie unsere zahlreichen Gäste auf unseren Rad- und Wanderwegen wohl 
fühlen. Auch die Pflanzen- und Tierwelt wird es Ihnen danken! 
 
 

Regionale 2010 – Projekt Dhünnkorridor 
 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 15.02.2011 die endgültige Wegeführung des kombinierten 
Rad- und Wanderweges beschlossen. Mit dieser Entscheidung wird jetzt im Bereich Odenthal der 
Weg rund um die Siedlung „Dhünner Aue“ geführt. Die vorherige Entscheidung des Ausschusses 
„Planen und Bauen“ für den Weg entlang des Osenauer Hofs / Ponywiese wurde mehrheitlich 
wieder zurückgenommen. Bündnis ´90/Die Grünen hat in beiden Sitzungen für genau diese We-
geführung gestimmt. Die Ausgestaltung einer vorhandenen Wegeverbindung war für uns aus 
praktischen Gründen und Kostengesichtspunkten die bessere Alternative. 
Da auch der Lückenschluss zwischen Hummelsheim und Osenau endgültig gesichert ist, 
werden die konkreten Planungen und der Ausbau der Stecke bald begonnen werden. Wir werden 
uns weiterhin für eine umsichtige Ausgestaltung des Weges einsetzen, damit sowohl die Bedürf-
nisse unserer Bürgerinnen und Bürger als auch der Fahrrad- und Wandertouristen berücksichtigt 
werden. 
 

Offene Ganztagsschule (OGS) 
 

Beide OGS in Odenthal sind voll ausgelastet. In der OGS-Voiswinkel erhalten nun alle 89 ange-
meldeten Kinder einen Betreuungsplatz. Nachdem wir Grünen uns hierfür im Ausschuss „Schule 
und Soziales“ stark gemacht haben, konnten durch das neue Raumkonzept mit entsprechenden 
Umbaumaßnahmen alle angemeldeten Kinder einen Platz in der OGS erhalten. Dies soll auch 
weiterhin so bleiben und wir werden sicherlich hier längerfristig für unsere Kinder und deren Fami-
lien investieren müssen um dem steigenden Betreuungsbedarf gerecht zu werden. Eventuelle 
Betreuungsengpässe in den Ferien können von den jeweiligen LeiterInnen der OGS in Voiswinkel 
und Odenthal-Mitte ausgeglichen werden. Die Leiterinnen werden sich gegenseitig zu unterstüt-
zen, damit unsere Kleinen nicht ortsfremd untergebracht werden müssen. Kinder sind unsere  
Zukunft. Sprechen sie uns an: Norbert Dörper, Tel.: 02202/459133. 

 
 

 
 
  Kontakt:        Impressum /V.i.S.d.P. 
  Telefon:  02202/71802 oder 0151/54937172   Bündnis´90/Die Grünen OV Odenthal 
  E-Mail:    grueneodenthal@aol.com    c/o Peter Sittart 
  Internet:  www.gruene-odenthal.de    Im Schmittergarten 8, 51519 Odenthal 
 
 
 
 
 

An alle Haushalte 



 
 

Zur Finanzsituation des Gemeindehaushaltes 2011 
 

Die neuesten Nachrichten aus dem Ministerium in Düsseldorf bescheren Odenthal drastische 
Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen. Dies begründet sich in der Neubewertung der 
von Gemeinden und Städten zu tragenden Soziallasten. Dadurch kommt es für Odenthal zu den 
massiven Veränderungen der Zuweisungen. Die Anpassung war überfällig, die bisherige Rege-
lung stammte aus dem Jahr 2003 auf der Basis von Daten aus 1999!  
Für das Jahr 2011 werden auch weitere Aspekte des Gemeindefinanzierungsgesetzes überarbei-
tet und aktualisiert. Ob dies weitere negative oder eher positive Konsequenzen für die Schlüssel-
zuweisungen für Odenthal haben wird, wird sich im Laufe des Jahres zeigen. 
Die Tatsache, dass Odenthal weniger Geld für Soziallasten erhält, ist ja grundsätzlich positiv zu 
bewerten, da es offensichtlich eine sehr geringe Zahl an Bedarfsgemeinschaften gibt.  
Die Erarbeitung des Haushaltes 2011 wird dadurch für die Gemeindeverwaltung und die Fraktio-
nen natürlich noch schwieriger werden, Einsparmöglichkeiten bzw. Einnahmeverbesserungen 
sind nur wenige gegeben. 
Wir Grüne werden versuchen eine gute Balance zwischen notwendigen und sinnvollen 
Maßnahmen zur Gestaltung des Haushaltes zu finden.  
Es wird immer deutlicher und dramatischer, dass Entscheidungen des Bundes dem Land NRW 
und den Kommunen immer mehr Lasten übertragen. Für einen entsprechenden finanziellen Aus-
gleich wird jedoch nicht gesorgt. Wer da noch von Steuersenkungen redet, hat die Zeichen der 
Zeit nicht erkannt! 

 

Ruhebänke auf dem Höhenweg Sonnenberg – Eikamp 
 

Insbesondere bei schönem Wetter wird der Höhenweg zwischen Voiswinkel und Eikamp von zahl-
reichen Spaziergängern und Wanderern gerne genutzt. Wir haben beantragt, dass im Haushalt 
2011 die Anschaffung von 3 weiteren Ruhebänken entlang dieses Weges ermöglicht werden 
kann. Die Fernsicht lädt auf diesem Weg sehr zum Verweilen ein. Insbesondere unsere älteren 
Mitbürgerinnen und Bürger nutzen den Weg auf Grund seiner Beschaffenheit in großer Zahl. 
 

Neuigkeiten und Informationen in Kürze 
� Die beiden Bürgersolaranlagen in Blecher und Odenthal waren im ersten Jahr erfolgreich. 
     Die Einspeiseergebnisse und die Vermeidung von CO2 werden auf den Anzeigetafeln 
     in den Schulen angezeigt.  
� Der AK „Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement“ ist mit Unterstützung der Ruhr-Uni 
     Bochum an den Punkt gelangt, dass die konkrete Einrichtung einer Ehrenamtsbörse in  
     Angriff genommen werden kann. 
� Wir Grünen haben für den Erhalt der Freifläche vor dem Postgebäude in Odenthal-Mitte  
     gestimmt, allerdings fand dies keine entsprechende Mehrheit. 21 neue Parkplätze entstehen 
     jetzt zu Lasten einer letzten Grünfläche im Ortszentrum. 
� Mit großem Bedauern haben wir die Fällarbeiten der Bäume vor der Markuskapelle zur  
     Kenntnis genommen. Nach Aussage der Gemeindeverwaltung war aus Sicherheitsgründen 
     lediglich die Entfernung von Totholz notwendig! Der Eigentümer aber machte aber kurzen  
     Prozess. 
� Auf unseren Antrag hin werden die Fällarbeiten am Bushalteplatz /Waldspielplatz in Alten- 
     berg erst mal ausgesetzt, bis die konkreten Planungen für die Wegeführung des Dhünn - 
     Wander- und Radweges in diesem Bereich abgestimmt sind. Die Beseitigung gefährdender 
     Äste und Bäume sind davon natürlich ausgenommen.  
� Der Bau des Mehrzweckspielfeldes am Schulzentrum in Odenthal wird in Kürze beginnen. 

 
„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 oder eine E-Mail schreiben.  

Telefon:  02202/71802     oder    0151/54937172  
E-Mail: grueneodenthal@aol.com 

 
 


