
GUMMERSBACHWIR IN...

Liebe Einwohner von Derschlag,

die parlamentarische 
Sommerpause gibt mir 
die Gelegenheit, Sie 
wieder über meine Tä-
tigkeit als Derschlager 
Stadtverordneter und 
über die Entwicklungen 
in der Gummersbacher 
Kommunalpolitik zu in-
formieren. Seit meinem

letzten Bürgerbrief zu Ostern hat sich wieder einiges
getan.

Ich bin sehr froh, dass die Sporthalle an der Gesamt-
schule nun in Kürze grundlegend saniert wird. In den 
letzten Jahren hatten sich doch erhebliche Mängel 
angesammelt. Insgesamt sind im Haushalt der Stadt 
Gummersbach 1,6 Mio. € für die Instandsetzung ver-
anschlagt. Die Arbeiten werden in den Herbstferien be-
ginnen. Es ist unumgänglich, dass die Halle danach bis 
zum Jahreswechsel voll gesperrt wird. In diesem Zeit-
raum werden Heizung, Beleuchtung und Brandschutz 
erneuert. Zum „Budenzauber“ der Borussia Derschlag, 
dem großen Fußballturnier am ersten Wochenende 
im Januar, das immer einen Besuch wert ist, wird die 
Halle dann wieder geöffnet sein. Im Jahr 2016 werden 
weitere umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt, 
ohne dass eine Vollsperrung notwendig ist. Hierzu 
zählen die Erneuerung der Duschen und Fassadenfens-
ter sowie die Sanierung des Daches. Nach Abschluss 
der Arbeiten im kommenden Jahr wird unsere Sport-
halle wieder auf dem neuesten Stand sein. Zusammen 
mit den bereits durchgeführten Arbeiten im Hallen-
bad und dem vor vier Jahren errichteten Kunstrasen-
platz haben wir dann wieder in ein voll funktionstüch-
tiges Sportzentrum. Das nutzt auch der Gesamtschule, 
deren Schülerinnen und Schüler von modernen Sport-
stätten in unmittelbarer Nachbarschaft profi tieren.

Das Erscheinungsbild unseres Kommunalfriedhofes 
ist mir stets ein großes Anliegen. In den letzten Jah-
ren ist hier schon viel vom Bauhof der Stadt Gum-

mersbach getan worden. So wurden die Hauptwege, 
die sich jahrelang in einem schlechten Zustand und als 
Stolperfallen präsentierten, neu asphaltiert. Außer-
dem kommt die Schaffung zusätzlicher Parkfl ächen 
an der Epelstraße den Besucherinnen und Besuchern 
zu Gute. Aber es gibt natürlich immer wieder neuen 
Handlungsbedarf. So habe ich vor kurzem bei einem 
Ortstermin mit unserem Bauhof darauf hingewiesen, 
dass viele der Nebenwege wieder mit Split aufgefüllt 
werden müssen. Der Bauhof hat – für mich nachvoll-
ziehbar – darauf hingewiesen, dass es nicht damit 
getan ist, nur Split aufzufüllen. Vielmehr muss vorher 
auch unter anderem das Unkraut wirksam bekämpft 
werden. Der Bauhof hat aber zugesichert, mit der Her-
richtung der Nebenwege in Kürze zu beginnen. Ich 
bitte jedoch um Verständnis, dass es sich hierbei letzt-
lich um eine Daueraufgabe handelt. Außerdem konnte 
ich bei dem Ortstermin noch Einzelfragen von Bürger-
innen und Bürgern klären.

Am 26.06.2015 wurde das Derschlager Teilstück des 
Rad-Alleen-Weges offi ziell eröffnet. Seitdem habe ich 
die Strecke Richtung Bergneustadt oft genutzt und 
freue mich, dass sie so gut angenommen wird. Der 
Weg bietet eine gute Gelegenheit, abseits des Straßen-
verkehrs unterwegs zu sein.

Die SPD-Fraktion hat in den vergangenen Jahren der 
Verringerung des Personals bei der Stadtverwaltung 
stets bis an die Grenze der Belastbarkeit zugestimmt. 
Allerdings haben wir in wichtigen Bereichen auch für 
eine angemessene Stellenausstattung gekämpft. So 
konnten wir durchsetzen, dass beide Stellen in der 
Schulsozialarbeit erhalten geblieben sind. 
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