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Haushaltsrede CDU Fraktion Odenthal zum Haushalt 2018
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Ratskollegen und Kolleginnen,
sehr geehrte Damen und Herren!
Nachdem wir nun eine turbulente Zeit mit einem klaren Bürgervotum im Schulund Bildungsbereich hinter uns gelassen haben, freuen wir uns sehr darüber nun
wieder gemeinsam wichtige Zukunftsthemen für Odenthal in Angriff zu nehmen.
Gemeinsam zu gestalten ist ein wichtiger und konstruktiver Schritt in die richtige
Richtung. Für die gute Zusammenarbeit und das sachliche Auseinandersetzen mit
kommunalen Themen möchten wir uns schon jetzt einmal ganz herzlich bei allen
Beteiligten bedanken. Diesen Weg gilt es, fortzusetzen und Odenthal fit für die
nächsten Jahrzehnte zu machen.
Nun zum Haushalt 2018.
Wie jedes Jahr haben wir in der CDU-Fraktion Seite für Seite des Haushaltsplanes
studiert und eine Reihe von Veränderungen und Vorschlägen eingebracht. Hinzu
kommen einige Sperrvermerke aus den Produkten der Fachausschüsse. Dadurch
können in der Haushaltsplanung 2018 erhebliche Verbesserungen erzielt werden.
Wir haben auch viele positive Punkte notiert:
 Wir begrüßen das Paket der Investitionen in den gesamten Schul -und
Bildungsbereich.
 Die neue Kindertagesstätte in Glöbusch ist wichtig für die Versorgung
unserer Kleinsten, deren Zahl in Odenthal stark gewachsen ist. Der Kreis
hat im laufenden Projekt bereits eine zusätzliche dritte Gruppe mit
beauftragt, damit die stetig steigende Nachfrage gedeckt werden kann.
Insofern ist für uns die Höhe der Jugendamtsumlage akzeptabel.
 Im Bereich der Gefahrenabwehr werden wir mit dem Bau der Feuer -und
Rettungswache Voiswinkel sehr bald wieder alle gesetzlichen
Anforderungen des Brandschutzbedarfsplanes erfüllen können. Die dortige
freiwillige Feuerwehr ist wieder aktiv, wofür wir uns bei den Mitgliedern der
freiwilligen Feuerwehr ganz herzlich bedanken. Wir erhalten aus
Kreismitteln neben Burscheid eine weitere Rettungswache auf Odenthaler
Gemeindegebiet, was die Sicherheit unserer Bürger und Bürgerinnen
spürbar erhöht, ohne unseren Haushalt über Gebühr zu belasten.
 Wir begrüßen ausdrücklich das neue Computerprogramm zur Erfassung
und Kartierung der gemeindeeigenen Straßen, Wege, Brücken und
Leitungen. In diesen Bereichen haben wir im Haushalt 2018 einige
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Abschreibungen, aber keine ausgleichenden Investitionen, da für 2018
nicht mehr viel finanzieller Spielraum besteht. Aus derartigen
Konstellationen resultiert langfristig ein Werteverzehr. Wir müssen deshalb
aufpassen, dass wir hier nicht einen Investitionsstau generieren. Darin
sehen wir nämlich ein großes Risiko für zukünftige Haushalte.
 Der Bauhof der Gemeinde leistet einen wichtigen und erforderlichen
Beitrag, um für unsere Bürgerinnen und Bürger und die Gemeinde im
Allgemeinen schnell und unbürokratisch vor Ort zu sein - sei es im
Winterdienst, in der Pflege des öffentlichen Grüns oder in der
Unterstützung der Feuerwehr. An diesem hohen Service wollen wir für
Odenthal festhalten und auch zukünftig nicht auf externe Unternehmen
angewiesen sein.
Keine Frage - uns als CDU Fraktion liegt die Zukunft der Gemeinde Odenthal sehr
am Herzen und deshalb ist es für uns wichtig, die Einnahmen der Gemeinde
langfristig zu sichern und zu verbessern.
Im Personalbereich sehen wir auf die Zukunft bezogen ebenfalls dringenden
Handlungsbedarf. In den nächsten Jahren werden viele langjährige und erfahrene
Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Wir müssen daher auf diese Veränderungen
vorbereitet sein und jetzt schon die notwendigen finanziellen Auswirkungen
berücksichtigen. Daher erwartet die CDU Fraktion ein äußerst kooperatives
Zusammenwirken von Bürgermeister und Rat. Eine entsprechende erste
Vorstellung der personellen Perspektive ist ja für das Frühjahr 2018 angekündigt.
Ein Zeichen will die CDU Fraktion bereits mit der Erweiterung der Stellen um eine
halbe Stelle im Bereich Tourismus / Wirtschaftsförderung / Projektarbeit, wie
heute beantragt setzen. Dieser Bereich wird die Zukunft der Gemeinde Odenthal
maßgeblich beeinflussen. Wir müssen uns alle intensiv mit den Anforderungen
und zukünftigen Problemfeldern im Personalbereich auseinandersetzen, da der
Fachkräftemangel auch im öffentlichen Dienst nicht ausbleibt und kleine
Kommunen es sowieso schwieriger bei der Personalauswahl haben. Es werden
Einarbeitungszeiten und Übergangszeiten erforderlich sein. Es ist deshalb
fraglich, ob wir alle Stellen problemlos besetzen können. Das wird die große
Herausforderung in 2018 und folgende werden.
Die aktuelle Diskussion um Feinstaub- und Stickoxidbelastungen, aber auch
Verkehrschaos und Stau in den Ballungsräumen sind ein mahnendes Beispiel und
auch wir werden mit den Vorgaben dieser Verkehrswende umgehen müssen. Die
Zukunftsideen aus unserem Strategiekonzept haben sich vor diesem Hintergrund
bereits nach kurzer Zeit als absolut sinnvoll und zielführend erwiesen. Wir sehen
unverändert eine Straßenbahnanbindung für Odenthal als zukunftsweisend an.
Um die Verkehrssituation in Odenthal langfristig zu verbessern , die Anbindung
an den Großraum Köln nicht zu verlieren, und trotzdem moderaten Zuzug zu
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gewährleisten, brauchen wir deutlich mehr öffentliche Verkehrsmittel, die unsere
Einwohnerinnen und Einwohner schnell und umweltschonend und ohne Stau in
die Ballungsgebiete bringen.
Denn eins ist klar: die Nachfrage nach Wohnraum in unserer Gemeinde, die
gerade auch für junge Menschen und Familien beste Bedingungen zum Leben
und Wohnen bietet, wird unverändert anhalten. Daher müssen wir auch künftig
bezahlbaren Wohnraum sowohl für junge Menschen, für Familien als auch für
Seniorinnen und Senioren zur Verfügung stellen. Das geht nur, wenn wir maßvoll
Neubauten zulassen.
Es gibt Leute, die glauben, sie könnten eine Glasglocke über Odenthal stülpen
und hoffen, dass alles bleibt wie es ist. Aber Veränderungen sind unvermeidlich
und der beste Weg damit umzugehen, ist immer noch sich rechtzeitig darauf
vorzubereiten , genauer gesagt, die Veränderung selbst zu gestalten.
Die CDU Fraktion stimmt dem Haushalt 2018 und dem geänderten Stellenplan
2018 zu. Wir werden uns weiterhin engagiert für Odenthal einsetzen und vor
allem an unser aller Strategiekonzept konstruktiv mitarbeiten.
Zum Abschluss möchten wir uns im Namen der gesamten CDU ganz herzlich bei
Herrn Brückner für seine geleistete Arbeit bedanken und wünschen ihm viel
Erfolg auf seinem weiteren Lebensweg.
Das beendet meine Ausführungen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Es gilt das gesprochene Wort
Nicola Ciliax-Kindling, Fraktionsvorsitzende
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