
GUMMERSBACHWIR IN...

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gummersbach,

nun liegen die Kommu-
nalwahlen schon zwei 
Jahre zurück und wir, 
die SPD-Fraktion Gum-
mersbach, können auf 
eine ereignisreiche und 
auch erfolgreiche Zeit 
zurückblicken.

Seit den letzten Wahlen 
im Mai 2014 sitze ich, dank Ihrer Unterstützung, für 
Sie im Rat der Stadt Gummersbach. Ich vertrete die 
Bürgerinnen und Bürger des Wahlbezirkes 07, west-
liche Innenstadt und Rospe, im Ausschuss für Schule, 
Sport und Soziales sowie im Rechnungsprüfungsaus-
schuss.

Auch in diesem Jahr können wir in der Rückschau  
sagen, dass wir uns als Stadtratsfraktion für typische 
Themen der SPD einsetzen konnten. Zu nennen ist hier 
beispielsweise der Bereich Flüchtlinge. Nach dem von 
der SPD-Fraktion gestellten Antrag für einen Koordina-
tor in der Flüchtlingsarbeit wurde zunächst eine hal-
be Stelle für diese Arbeit eingerichtet. Wir freuen uns, 
dass Herr Naeem Kalaaf diese Aufgabe übernommen 
hat. In diesem Frühjahr wurde die Koordinatorenstelle 
weiter aufgestockt.

Ein weiteres Highlight für die Stadt war mit Sicher-
heit die Eröffnung des Einkaufzentrums „Forum 
Gummersbach“. Hier hat der Stadtrat in guter Zu-
sammenarbeit bereits weit vor meiner Zeit als Stadt- 
rätin wichtige Zukunftsperspektiven eröffnet und das 
Stadtbild erweitert. Dieser Prozess ist noch nicht ab-
geschlossen und so gibt es auch weiterhin im Bereich 
der Stadtentwicklung viel zu tun. Nach anfänglichen 
Ängsten, dass die „alte“ Innenstadt unter dem neuen 
Angebot im Forum leiden könnte, ist es umso erfreu-
licher, dass eher das Gegenteil der Fall zu sein scheint. 
In Gesprächen mit LadenbesitzerInnen  und Verkäufe-
rInnen wird sogar deutlich, dass es eher zu einer Be- 
lebung der Innenstadt gekommen ist. 

Weiterhin sind wir im Stadtrat und hier besonders 
in der SPD Fraktion natürlich mit familienpolitischen 
Themen beschäftigt, wie z. B. dem Ausbau von Kinder- 
gartenplätzen für Gummersbach und die weitere 
Gestaltung von Freizeitangeboten für Kinder und  
Jugendliche in der Innenstadt. 

Im Bereich Sport wurde im letzten Jahr an der Neu- 
gestaltung der Sportlerehrung gearbeitet. Hier  
werden Sportler der Stadt sowie ehrenamtlich  
Engagierte im Bereich Sport für Ihre besonderen  
Leistungen geehrt. Diese Veranstaltung konnte dann 
am 13.05.2016 im neuen feierlicheren Rahmen in der 
Halle 32 durchgeführt werden.

Ich hoffe, dass ich Ihnen durch dieses Schreiben einen 
kleinen Einblick in meine Arbeit und in die Arbeit 
der SPD-Fraktion für Sie im Stadtrat geben konnte.  
Sollten Sie Fragen oder Anregungen und Wünsche 
haben, dann kann ich Sie nur ermutigen, mir zu 
schreiben! Ich werde gerne Themen für Sie mit in die 
SPD-Fraktion und meine Arbeit im Stadtrat nehmen!
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