


Jeder hat das Recht, selbstbestimmt und eigenverant-
wortlich in Freiheit zu leben. Die FDP setzt sich dafür ein, 
dass in Odenthal die dafür notwendigen Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden. 

Freizeit gestalten
Die sehr erfolgreiche Arbeit der Vereine und der 
Offenen Jugendarbeit Odenthal (OJO) soll fortgesetzt 
werden. Das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche 
in Odenthal muss weiter verbessert werden. Bestehende 
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sind instand 
zu halten. Die FDP Odenthal setzt sich für den Neubau 
eines Jugendzentrums in Odenthal-Mitte ein.

Senioren unterstützen
Die in Odenthal lebende ältere Bevölkerung möchte 
so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung 
wohnen. Die Gemeinde soll Tagespflegeeinrichtungen 
fördern, um dadurch pflegende Angehörige deutlich 
zu entlasten.

Ehrenamt stärken
Die FDP Odenthal steht für die Förderung von 
Bürgerbeteiligung, Vereinen und Ehrenamt.

Chancen schaffen
Die FDP Odenthal setzt sich für die individuelle Wahl-
freiheit bei der Schulbildung ein. Ein passender Schul-
abschluss für jeden Schüler ist die Grundlage für ein 
eigenverantwortliches Leben.

Die FDP ist für ein leistungsorientiertes und gegliedertes 
Schulsystem.  Wir setzen uns für faire Bildungschancen 
ein. Der Übergang für die Schüler zwischen unterschied-
lichen Schulformen soll erleichtert werden. 

Schulen stärken
Odenthal hat eine anerkannte gute funktionierende 
Schulinfrastruktur. Diese Qualität muss erhalten bleiben 
durch bedarfsgerechte Schulmodernisierungen, gezielte 
Erhaltungsinvestitionen und moderate Erweiterungsin-
vestitionen in bestehenden Strukturen. 

Wir wollen die Digitalisierung der Bildung vorantreiben 
und dazu die Mittel des Digitalpaktes zügig und ziel-
gerichtet verwenden. Auch Fördermöglichkeiten durch 
Bund und Land sollen ausgeschöpft werden, um unsere 
Schulen bestmöglich auszustatten.
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Für Odenthal.

Ausgeglichener Haushalt
Die FDP Odenthal fordert eine vernünftige, kluge 
Haushaltspolitik. Wir setzen uns für einen 
ausgeglichenen Haushalt ein.

Neue Schulden sollen möglichst nur für nachhaltige 
Projekte und Investitionen in die Zukunft aufgenom-
men werden. 

Notwendige Infrastruktur ausbauen
Zur notwendigen Infrastruktur zählt auch unsere 
Feuerwehr. Die Feuerwehr muss so ausgebaut werden, 
dass ein Einsatzort innerhalb von acht Minuten er-
reicht werden kann. Feuerwache, Fahrzeuge, Geräte 
und Ausrüstungsgegenstände müssen dem neuesten 
Stand der Technik entsprechen.

Haushaltssicherung vermeiden
Wir werden darauf achten, dass die Schuldenauf-
nahme nicht zur Haushaltssicherung führt und wir in 
Odenthal weiterhin eigenverantwortlich entscheiden 
können.

Die im Rahmen der Corina-Krise diskutierte Tilgung 
von Altschulden durch Bund und Land lehnen wir ab.  
Jede Gemeinde ist dafür verantwortlich, im Rahmen 
ihres finanziellen Spielraums selbständig handlungs-
fähig zu bleiben.
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Für Odenthal.


