
GUMMERSBACHWIR IN...
Bürgerbrief 2016

Sehr geehrte Mitbürgerin, sehr geehrter Mitbürger,

auch in diesem Jahr 
möchte ich diesen Brief 
nutzen, Ihnen kurz zu 
berichten, was während 
der vergangenen zwölf 
Monate meine politische 
Arbeit für den Wahlkreis 
bestimmt hat. 
Der Bereich Bauen und 
Planen ist auch in meiner 

5. Legislaturperiode das dominierende Themenfeld. 
Die Baustellen Seßmarstraße bzw. Gummersbacher 
Straße und der Ringschluss nähern sich dem Ende. 
Beide Baustellen liegen im Zeitplan. Allerdings wird es 
im Bereich Seßmarstraße und Gummersbacher Straße 
während der Sommerferien noch einmal zu Einschrän-
kungen für den Straßenverkehr kommen. Vorüber- 
gehend wird für die Fahrzeuge nur eine Fahrbahn zur 
Verfügung stehen. Für den Baustellenbereich bedeu-
tet diese Maßnahme Einbahnverkehr. Die Straßen- 
führung wird im betroffenen Zeitraum über die Bers-
tig geleitet. Diese vorübergehenden Einschränkungen 
sind leider unvermeidlich. Viele Bürgerinnen und Bür- 
ger haben mir bereits gesagt, dass sie die künftige  
Neugestaltung des Bauabschnittes sehr begrüßen. 
 
Der Ringschluss wird voraussichtlich im Dezember 
2016 fertiggestellt sein, sodass die Weihnachtsein- 
käufe ohne baustellenbedingte Staus stattfinden kön-
nen. Zwischen Emilienstr. und der Straße An der Bers-
tig wird die derzeitige Baustellenampel als Fußgänger- 
ampel dauerhaft installiert. Diesen Bürgerwunsch 
habe ich unterstützt und die Straßenplaner in der Ver-
waltung um Prüfung der Umsetzbarkeit dieses Wun-
sches gebeten. Das Ergebnis der Prüfung war positiv. 
 
Seit Jahren erreichen mich immer wieder Anrufe, die 
das Thema „Pflege der Fußwege“ zum Inhalt haben. 
Auch hier konnte ich in den meisten Fällen für Hilfe 
sorgen. Allerdings ist das zunehmend schwieriger, weil 
die Stadt Gummersbach unter enormem finanziellen 
Druck steht. 

 
Als stellvertretende Bürgermeisterin habe ich auch 
in den vergangenen Monaten viele Veranstaltungen  
besucht und dort viele engagierte ehrenamtlich tätige 
Gummersbacherinnen und Gummersbacher kennen-
gelernt, die großartige Arbeit für unser Gemeinwohl 
leisten. In Vereinen, Organisationen, aber auch als  
Einzelpersonen sind Menschen aktiv für andere, 
die Hilfe benötigen. Für dieses große Engagement  
gebührt allen ehrenamtlich Tätigen unser aller Dank. 
 
Wie mir in den Gesprächen mit Bürgerinnen und Bür-
gern mitgeteilt wurde, wollen sich viele Menschen 
aktiv ehrenamtlich einbringen. Diese Menschen benö-
tigen eine Anlaufstelle, welche die Koordination über-
nimmt, beratend tätig ist, aber auch hilft, neue Ideen 
umzusetzen. Dazu wird in Gummersbach –  wie bereits 
in anderen Kommunen – künftig eine Ehrenamtslotsin 
tätig werden. Im Rahmen des Projektes „Weitblick“ des 
Oberbergischen Kreises stellt die Stadt Gummersbach 
wahrscheinlich im Bürgerservice die räumlichen Mög-
lichkeiten für die Lotsin zur Verfügung. Die Lotsin bie-
tet ihre Hilfe ehrenamtlich an. Ich habe dieses Projekt 
sehr unterstützt. Voraussichtlich wird die Lotsin nach 
den Sommerferien ihre Tätigkeit aufnehmen. Sie wer-
den über die Presse das genaue Startdatum erfahren.
 
Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit.

 Ihre  Helga Auerswald
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