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Kommunalwahl 2020 Odenthal

Mit ihren Kreuzchen
auf demWahlzettel entscheiden
die Odenthaler über die Macht-
verhältnisse im Gemeinderat
unddamitauchüberdieSchwer-
punkte zukünftiger Politik vor
der eigenen Haustür.

BesondersdiegeplantenBau-
gebiete in Odenthal-Mitte, in
Scheuren und Erberich sind um-
stritten und bergen politischen
Sprengstoff.Gleichzeitigfehltes
an bezahlbarem, öffentlich ge-
fördertem Wohnraum. Auch
Überlegungen, für geschätzte
zwölfMillionenEuroeineErwei-
terungdesSchulzentrums inder
Dhünnaue zu bauen,ist auf Kri-

tik gestoßen. Das Straßen- und
Kanalnetz ist marode und für
denHaushalt eine tickendeZeit-
bombe. Hier wurde lange zu we-
nig investiert.

Jedes neue Baugebiet zieht
VerkehranundvieleOdenthaler
empfinden die Verkehrsbelas-
tung im Ort schon heute als
drängendstes Problem. Mobili-
tätskonzepte unterschiedlicher

Art sollen Entlastung schaffen,
den gordischen Knoten hat bis-
her noch keiner durchschlagen.

Auch das neue Jugendzent-
rum am Dhünntalstadion steht
noch in den Sternen, weil bisher
keine Fördermittel fließen. Für
Jungwähler möglicherweise ein
entscheidendes Thema. Senio-
ren legen ihren Fokus vermut-
lich eher auf die Infrastruktur
vor Ort. Wie kann man verhin-
dern, dass sich in Odenthal die
Versorgung mit Dingen des täg-
lichen Bedarfs verschlechtert?

Und nicht zuletzt: Odenthal
wirbtmit Natur und Landschaft.
Doch auch hier sind die Hänge
mittlerweile braun, Konzepte
gefragt.

Der Gemeinderat, das
wichtigste politische Entschei-
dungsgremium auf lokaler Ebe-
ne, besteht seit der Kommunal-
wahl 2014 aus der gesetzlichen
Mindestzahl von 32 Mitgliedern
sowie dem parteilosen Bürger-
meister. 17 Sitze entfallen auf
die CDU, die damit über die ab-
solute Mehrheit verfügt. SPD
undBündnis 90/DieGrünenhal-
ten jeweils fünf Ratsmandate,
die FDP sowie die Bürgerrunde
Odenthal verfügen über jeweils
zwei Sitze. Die Unabhängige
Wählergemeinschaft UWG ist
nur noch mit einem Sitz vertre-
ten und besitzt damit keinen
Fraktionsstatus.

Der Ratmit seinen ehrenamt-
lichenMitgliedern bestimmt die
zu bildenden Ausschüsse, ihre

Zusammensetzung und ihre
Aufgabenbereiche. Seine Sit-
zungen sind öffentlich, soweit
dem nicht besondere Gründe
entgegenstehen.

Für den neuen Gemeinderat
kandidierenBROundUWGnicht
mehr. Dafür stellt sich erstmals
die Linke in acht der 16Wahlbe-
zirke zurWahl.

Die Opposition hofft, min-
destenseinzusätzlichesMandat
zu erringen, um die absolute
Mehrheit der CDU zu brechen.
Siewar2014mit50,3Prozentder
Wählerstimmen gewählt wor-
den und daher in der auslaufen-
den Wahlperiode bei Entschei-
dungen nicht auf die Unterstüt-
zung anderer Fraktion angewie-
sen. Die Wahlbeteiligung lag
2014 bei 62,3 Prozent. (spe)

Drei Kreuze gegen
viele Probleme
Mit ihrerWahl entscheiden die Odenthaler über
etliche Themen vor der eigenenHaustür

Der Kampf um
die Sitze im Rat
Die CDUhält die absoluteMehrheit –
die Opposition will sie brechen
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