Als FBL-Kandidaten treten wir am 26.Mai 2019
zur Wahl in den Ortsbeirat Oedingen an:
Farah Fahim
Ich bin 42 Jahre alt und seit 2014 Oedinger
Bürgerin. Seit 2004 arbeite ich als
wissenschaftliche Angestellte für ein
Forschungsinstitut, in dem unter anderem
für „Nachhaltige Entwicklung, KlimaschutzEnergie“ und „Smart Cities“ geforscht wird.
Meine Hobbys sind meine beiden Hasen,
Kochen und mein Garten.
Ich kandidiere auch als Ortsvorsteherin
Oliver Diehl
Ich bin 49 Jahre alt und seit 2014 Oedinger
Bürger. Seit 2002 arbeite ich im
Bundesbildungsministerium und bin dort für
die Förderung und Ordnung der
Berufsbildung und die duale Ausbildung
zuständig. In den letzten drei Jahren war
ich im Kirchengemeinderat Oedingen und
im Pfarreienrat Remagen aktiv. Meine
Hobbys sind Fahrradfahren und alte Autos.
Alassio Schröder
Ich bin 27 Jahre alt und seit 2018 erneut
Bürger von Oedingen. Seit 2016 bin ich als
Integrationshelfer in Bonn tätig. Dort betreue
ich Kinder und Jugendliche mit auffälligen
Verhaltensweisen.
Privat beschäftige ich mich gerne mit Kunst
in jeder Form, hauptsächlich aber mit Musik.
Außerdem spielen Familie, Freunde und
Sport eine wichtige Rolle in meinem Leben.

Wir kandidieren, weil wir eine gute Perspektive für
Oedingen im Kopf haben!
Als FBL wollen wir im Ortsbeirat für frischen Wind und
Offenheit sorgen!

Frischer Wind in Oedingen!
Oedingen ist ein toller Ort. Als Kandidaten für die FBL in
Oedingen möchten wir sachbezogen und unabhängig von
politischen Schachzügen für ein lebenswertes und zukunftsgerichtetes Oedingen eintreten.
In den vergangenen Jahren ist zu wenig in Oedingen geschehen. Der Ortskern hat den letzten Nahversorgungsladen verloren. Der Nahverkehr läuft an den Bedürfnissen
der Bewohner vorbei. Zu häufig sind wir von Remagen
abgehängt.
Deshalb wollen wir für frischen Wind in Oedingen sorgen.
Dazu muss es im Ortsbeirat völlig anders zugehen wie
bisher. Mitdenken, Mitmachen, Verändern!
Als Kandidaten der FBL wollen wir einen offenen Umgang
mit allen relevanten Themen. Die Oedinger müssen im
Zentrum des Interesses stehen und dazu mitreden können. Wenn viele eingebunden werden, kann man auch
etwas bewegen.
Offenheit und Kommunikation an erster Stelle! Dazu
werden wir einen Briefkasten für alle Bürgeranliegen
etablieren. Zudem werden wir uns dafür einsetzen, das
viermal im Jahr ein Bürgertisch eingerichtet wird, bei
dem mit den Mitgliedern des Ortsbeirats ungezwungen
über Oedinger Themen gesprochen werden kann.

Ihre Stimme für Oedingen
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Wir wollen Oedingen lebenswert für alle halten!
Alle Oedinger ernst nehmen und proaktiv auf
Neubürger zugehen!
Oedingen muss sicher sein, dazu brauchen wir
Gemeinschaftsinitiativen, aber auch eine stärkere
Präsenz der Repräsentanten der Stadtverwaltung!
Der Ortskern muss attraktiver werden. Dazu wollen
wir gemeinsam mit den Vereinen Ideen entwickeln,
z.B. für ein Musik- oder Kulturfestival!
In Ergänzung des Dorfgemeinschaftshause wollen
wir über eine zentrale Begegnungsstätte im Ortskern
nachdenken. Dazu wollen wir aktiv auch auf die
Kirchengemeinde zugehen und z.B. die Bibliothek
wiederbeleben!
Wir wollen Oedingen zukunftsorientiert machen!
Oedingen kann im Kleinen zeigen, wie eine smarte
Gemeinde funktioniert. Die Bürgerdienste wollen wir
noch einfacher zugänglich machen, z.B. in einer
„Oedingen-App“!
Den Nahverkehr optimieren, z.B. werden wir uns für
elektronische Anzeigetafeln und Mitfahrerbänke
einsetzen!
Auf Nachhaltigkeit im Ort achten. Naturschutz und
Biodiversität in eigenen Projekten verwirklichen,
auch mit Unterstützung der Landwirtschaft und des
Handwerks in Oedingen!!
Den historischen Ortskern als kulturelles Erbe
bewahren und beleben!

Das geht nur mit Ihnen!
Bitte schenken Sie uns hierzu Ihr Vertrauen!

unabhängig

Als Ortsbeiräte werden wir uns auf zwei Themen
konzentrieren:

...Oedingen mit frischen
Ideen voranbringen!
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