
GUMMERSBACHWIR IN...

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

nun liegen die Kommu-
nalwahlen schon zwei 
Jahre hinter uns. Die SPD 
Fraktion kann auf eine er-
folgreiche Arbeit im Rat 
der Stadt Gummersbach 
zurückblicken. Seit der 
letzten Kommunalwahl 
im Mai 2014 darf ich 
– dank Ihrer Unterstüt-

zung – die Interessen der Bürgerinnen und Bürger für 
den Wahlbezirk 04, Hepel und östliche Innenstadt, im 
Stadtrat der Stadt Gummersbach vertreten. 
Aktuell bin ich nun nicht nur zum stellv. Vorsitzenden 
der SPD Gummersbach gewählt worden, sondern sitze 
auch für Sie im Kinder- und Jugendhilfeausschuss so-
wie im Kulturausschuss. Neben dem Bürgermeister und 
dem stellv. Bürgermeister vertrete ich die Stadt in der 
Gesellschafterversammlung der Kliniken Oberberg.

Auch in diesem Jahr können wir in der Rückschau fest-
stellen, dass wir uns als Stadtratsfraktion für typische 
sozialdemokratische Themen einsetzen konnten. Zu 
nennen ist hier beispielhaft der Bereich Flüchtlinge. 
Nach dem von mir gestellten Antrag, einen Koordinator 
für die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit einzustellen, 
wurde – nach kurzzeitigem Widerstand der Verwal-
tung – zunächst eine halbe Stelle eingerichtet. Diese 
wurde mittlerweile auf eine volle Stelle aufgestockt. 
Auch wenn die großen Flüchtlingsströme mittlerweile 
aus den bekannten Gründen (Schließung der Grenzen 
an der Balkanroute) zunächst ausbleiben, geht die Ar-
beit mit den Menschen aus den unterschiedlichsten 
Regionen dieser Welt weiter. Das Thema Integration 
wird uns auf Jahre hinaus beschäftigen. Wir sind sehr 
froh, dass Herr Naeem Kalaaf die Koordination der eh-
renamtlichen Helfer übernommen hat. Ohne diese eh-
renamtlichen Helfer – also unsere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger – werden wir die großen Herausforderungen 
in diesem Bereich nicht bewältigen können. Persönlich 
möchte ich jedem Helfer danken und motivieren, sich  
an den Aufgaben des Gemeinwohls zu beteiligen.

 
Auch im Bereich der Kultur 
hatte ich, wie auch schon 
im Jahr 2015, die Ehre, 
eine Kunstausstellung im 
Rathaus zu eröffnen. 
Der international tätige 
Künstler Wlodek Stopa 
– mein sehr freundlicher 
Nachbar – fragte mich als 
Laudator an. Sehr gerne nahm ich diese Bitte an und 
wurde so Teil einer sehr gelungen Ausstellungseröff-
nung. Gerade als Mitglied des Kulturausschusses liegt 
es mir am Herzen, kulturelle Veranstaltungen in der 
Stadt Gummersbach zu fördern und zu unterstützen.   

Als studierter Frühpädagoge und Sprecher der SPD- 
Fraktion im Kinder- und Jugendhilfeausschuss liegt mir 
natürlich die Betreuung unserer Kleinsten besonders  
am Herzen! Hier müssen wir feststellen, dass im Bereich 
der Kindertagesbetreuung in der Innenstadt und darüber  
hinaus weiterhin U3 Plätzen in Kindertagesstätten  
fehlen! Aus Sicht der SPD-Fraktion kann dies nicht  
alleine durch Plätze bei Tagespflegepersonen aufge- 
fangen werden. Viele Eltern wünschen sich aus päda-
gogischen Gründen eine Unterbringung in einer pro-
fessionellen und öffentlichen Einrichtung. Hier wird 
sich die SPD Gummersbach weiterhin stark engagieren 
und sich für den U3 Ausbau einsetzten. 
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Beispielen einen Ein-
blick in meine Arbeit für Sie im Stadtrat geben konnte. 
Sollten Sie Interesse haben sich politisch zu betätigen 
stehe ich Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. 
Herzlichst 
  Ihr  Jürgen Gogos
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