
  
                    Ausgabe März 2010 

Aktuelles aus dem politischen Geschehen der Gemeinde Odenthal  
 

Liebe Odenthaler Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

nach der Einbringung des Haushaltsentwurfs in der Ratssitzung am 09.Februar 2010 und den 
vorgelegten Zahlen wird immer klarer, dass das Jahr 2010 und alle Folgenden schwierige 
Haushaltsjahre werden, die den Spielraum für Gestaltung und Entwicklung der Gemeinde sehr 
einschränken werden. Neben der fehlenden Sparsamkeit in den vergangenen Jahren schlägt 
die Finanzkrise sowie deren Folgen natürlich auch auf die Gemeinde Odenthal durch. Steuer-
entlastungen des Bundes führen natürlich auch zu geringeren Einnahmen des Landes NRW.  
Damit wird auch der Anteil für die Städte, Kreise und Gemeinden immer geringer.  
Uns in Odenthal wird nichts anderes übrig bleiben, als ganz genau zu schauen, wo wir Ausga-
ben reduzieren können und welche Projekte wir uns noch leisten können.  
Wir mögen gar nicht daran denken, wie es um die Finanzen stehen würde, wenn das Projekt 
der „Perspektive Altenberg“ noch zu bewältigen wäre!  
 
Lesen Sie kurze und aktuelle Informationen zu den Regionale-Projekten auf der Rückseite.  
 
 

Umweltaktion – „Säubere Deine Umwelt“  
am Samstag, den 13.März 2010 

 

Wie in den vergangenen Jahren möchten wir Sie einladen, Wege und Straßen in unserem 
Ortsgebiet von achtlos weg geworfenem Müll zu säubern. Alle Helfer treffen sich am Sams-
tagmorgen 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 Gemeindever-
waltung 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. Die Pflanzen- und Tierwelt wird es Ihnen uns auch danken! 
 
 

Landtagswahl am 09. Mai 2010 
 

Auch wenn Sie im vergangenen Jahr innerhalb weniger Monate bereits 3 x zur Stimmabgabe 
aufgerufen waren, ist Ihre Stimme auch bei der kommenden Landtagswahl wichtig und not-
wendig. Informieren sie sich über unsere grünen Positionen und geben Sie Bündnis’90 / Die 
Grünen Ihre Stimme. Nutzen Sie auch die Möglichkeit der Briefwahl!   
 

Informationen unter www.gruene-nrw.de/12-gruende.html 
 
 

 
 
  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 



 

 
 
 

Regionale 2010 – Projekt Dhünnkorridor 
 
Insgesamt drei regionale 2010 Projekte sollten unter anderem auf Odenthaler Gemeindegebiet 
realisiert werden. 
Die perspektive altenberg, die eine weitreichende Umgestaltung der Klosterlandschaft sowie 
große finanzielle Belastungen zur Folge gehabt hätte, haben wir von Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
gemeinsam mit den Fraktionen von FDP, SPD und UWG gestoppt!  
Der dhünnkorridor, der eine durchgehende Rad-/Wegeverbindung  entlang der Dhünn von 
der Wuppermündung bis zur Dhünntalsperre schafft, wird weiterverfolgt. Diese Maßnahme fin-
det grundsätzlich unsere Zustimmung, zumal sie vor allem unseren Bürgerinnen und Bürgern 
zu Gute kommt. Besonders der Lückenschluss zwischen Hummelsheim und Osenau ist ei-
ne attraktive Bereicherung des Rad-/ Wanderwegenetzes und stellt das wichtigste Teilstück 
des Weges dar. Für die Festlegung der exakten Wegeführung sind noch Gespräche mit Eigen-
tümern zu führen sowie Aspekte des Natur- und Landschaftsschutzes zu prüfen.  
Das Projekt  dhünnhochfläche – wasserwerk der region zielt darauf ab, die große Dhünn-
talsperre erlebbarer zu machen, betrifft unser Gemeindegebiet aber nur an wenigen Stellen. 
Eine generelle Öffnung der Dhünntalsperre für Wanderer lehnen wir weiterhin ab. 
Bei beiden verbliebenen Regionale 2010 Projekten werden wir von Bündnis 90/ DIE GRÜNEN  
nicht nur darauf achten, dass die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes ausreichend 
berücksichtigt werden. Vor dem Hintergrund der leeren Kassen muss natürlich auch die Fi-
nanzsituation der Gemeinde berücksichtigt werden. 
 

 
Bürgersolaranlage 

 

In den vergangenen Herbstferien ist die erste Bürgersolaranlage auf den Schuldächern des 
Schulzentrums Odenthal errichtet worden und liefert seit dem den erzeugten Strom ins öffentli-
che Netz. Bereits 2007 hatten Bündnis´90/Die Grünen die Errichtung einer Photovoltaikanlage 
initiiert. Schließlich hat sich dann im Sommer 2009 die GbR „Bürgersolar Odenthal“ gegründet 
und in kürzester Zeit die Errichtung der Anlage vorangetrieben. Im Pädagogischen Zentrum der 
Schule ist eine Anzeigetafel installiert worden, auf der die erzeugte Strommenge und die Ein-
sparungen an CO² immer aktuell ersichtlich sind.  
Die BELKAW und die Raiffeisenbank Kürten-Odenthal haben jeweils 10.000 € gestiftet. Der 
anteilige Erlös aus der Einspeisevergütung wird zweckgebunden an den Förderverein des 
Schulzentrums bzw. die 5 Grundschulen ausgeschüttet. Eine zweite Anlage ist auf dem Dach 
der Grundschule Blecher geplant und wird in Kürze auch in Betrieb gehen können.  
Neben den Anteilseignern der Bürgersolaranlage profitieren die Schulen in zweifacher Hinsicht: 
Sie erhalten modellhaft Anschauungsmaterial zum Thema Erneuerbare Energien für den Un-
terricht, gleichzeitig werden über die Laufzeit von 20 Jahren die anteiligen Erlöse den Schulen 
zu Gute kommen.  

 
 

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

Interesse an Politik? Interesse an Odenthal? Interesse an einer Mitarbeit?  
 

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 

 
 

 
 
 


