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Wir sind für Sie da.

Unterflur Glascontainer

Die CDU hat die Odendorfer Bürgerinnen 
und Bürger befragt, wo die Glascontainer, 
die gegenwärtig am Friedhof stehen, zu-
künftig stehen sollten. Zudem hat sie vor-
geschlagen, erstmals Unterflurcontainer 
in Swisttal einzubauen. Eine neue Techno-
logie, die von der Abfallwirtschaft subven-
tioniert wird, barrierefrei gestaltet ist und 
geringere Geräuschimmissionen verur-
sacht. Die Odendorfer sprachen sich ein-
deutig für die Beibehaltung des aktuellen 
Standortes aus. Den Einbau von Unterflur-
containern konnte die CDU gegen die 
Stimmen der anderen Fraktionen, mit Aus-
nahme der FDP, leider nicht durchsetzen, 
obwohl die Unterflurcontainer sowohl hin-
sichtlich der optischen Wahrnehmung als 
auch hinsichtlich der Immissionsentwick-
lung für die unmittelbaren Anwohner er-
hebliche Vorteile gehabt hätten und zu-
dem barrierefrei gewesen wären.

Der Landhüpfer ist da

Swisttal rückt seit dem Fahrplanwechsel 
mit dem neuen Busangebot „Landhüp-
fer“ weiter zusammen. Die schlechten 
Verbindungen in unserer Flächengemein-
de waren seit langem ein Problem, unter 
dem insbesondere die kleinen Orte lei-
den. Für sie war die Erreichbarkeit der 
mit der erforderlichen Versorgungsinfra-
struktur ausgestatteten größeren Swist-
taler Orte oftmals mangelhaft.

„Schnelles Internet“ steht 2016 
vor dem Abschluss

Odendorf wurde zwischenzeitlich bereits 
nördlich der Bahnlinie mit schnellem In-
ternet erschlossen. Der Gewerbepark 
Odendorf ist online. Erste Gewerbetrei-
bende konnten erfolgreich an das bn:t 
Netz angebunden werden und sie profi-
tieren von hohen DSL Bandbreiten.

Der zwischenzeitlich vom Bonner Netz-
betreiber bn:t mit Glasfaserkabel ausge-
baute Teil südlich der Bahnlinie, konnte 
ebenfalls in Betrieb genommen werden. 
Der abschließende und vollständige Aus-
bau erfolgt in 2016. Das wurde von bn:t 
zugesagt.

Neues Friedhofskonzept

Im ablaufenden Jahr haben wir eine Ver-
anstaltung zur Umgestaltung des Oden-
dorfer Friedhofes durchgeführt. In die-
sem Zusammenhang haben wir Ihre 
Wünsche und Vorstellungen aufgenom-
men und im Fachausschuss zur Diskussi-
on gestellt. Das Friedhofskonzept wurde 
zwischenzeitlich beschlossen.



Besuchen Sie unseren Stammtisch, 
der an jedem 1. Mittwoch ab 19:00 Uhr

beim „Büb“ stattfindet.

Neugestaltung der Odinstraße

Für viele Odendorfer sind die hohen 
Pflanzkübel auf der Odinstraße seit vie-
len Jahren ein Ärgernis. Das Einparken ist 
mit Risiken verbunden, weil die Kübel kei-
nen Fehler verzeihen, und die Bäume sind 
alles andere als sehenswert. Deshalb soll 
die Odinstraße ein neues Gesicht bekom-
men. Ohne Kübel soll sie optisch anspre-
chender und großzügiger gestaltet wer-
den. Zudem soll die Bepflanzung durch 
geeignetere Gehölze ersetzt werden. Da-
rüber besteht Konsens in einer partei-
übergreifenden Arbeitsgruppe, die aus 
Odendorfer Ratsvertretern besteht. Ein-
vernehmen besteht auch darin, die An-
zahl der Bäume zu reduzieren. Im Rah-
men der Haushaltsberatungen 2016/2017 
wurden Haushaltsmittel für die Neuge-
staltung der Odinstraße eingestellt.
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