
GUMMERSBACHWIR IN...

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

vor rund zwei Jahren ga-
ben Sie mir Ihr Vertrauen 
als gewähltes Ratsmit-
glied (Stadtverordneter). 
Nachdem jetzt schon ein 
Jahr seit meinem letzten 
Bürgerbrief vergangen 
ist, möchte ich Sie heute 
erneut über meine Ar-
beit als Stadtverordneter 

auf dem Laufenden halten: von den Aufgaben, die ich 
für Sie wahrnehmen durfte, sowohl von den erfolgrei-
chen als auch denen, die ich noch weiter nach vorne 
bringen möchte.

Das Thema Nr. 1 – Breitband, schnelles Internet für 
Windhagen
Eine Erfolgsstory, die ohne sie, die Breitbandinitiative 
„WGB Windhagen“ nicht möglich gewesen wäre. Ich 
spreche von den Bürgerinnen und Bürgern, die sich 
als Mitglieder oder Spender engagiert haben, die frei-
willig Flyer verteilt und Werbung gemacht haben. Ich 
spreche von den Spendern, die uns ihr Vertrauen ga-
ben, das gesammelte Geld der Stadt Gummersbach 
für den Ausbau zur Verfügung zu stellen. Ein beson-
derer Dank geht an die „Großspender“, welche die am 
Ende bestehende Lücke gefüllt haben. 

Auch wenn im Moment in Windhagen keine Aktivität 
zu sehen ist, es gibt keinen Leerlauf – es geht weiter. 
Die Telekom hat den Zuschlag für den Ausbau erhal-
ten. Ab Sommer 2017 werden über 1000 Haushalte 
das schnelle Internet mit einer Geschwindigkeit von 
bis zu 50 Mbit / s nutzen können; und das in der ersten 
Ausbauphase.

Wie Sie wissen, liegt mir das Ehrenamt „Freiwillige 
Feuerwehr“ besonders am Herzen. Nachdem ich Ihnen 
im letzten Bürgerbrief mitgeteilt habe, dass wir in der  
entscheidenden Planungsphase für die notwendige 
Erweiterung des Gerätehauses Windhagen sind (Fahr-
zeughalle, Schulungs- und Sanitärbereich), kann ich 

Ihnen heute berichten, dass es im August 2016 nun 
endlich losgeht. Mein Dank gilt all denen, die das mög-
lich gemacht haben. 

Aber ebenso erfreulich sind die „kleineren“ Dinge, bei 
denen ich einzelnen Mitbürgern helfen konnte, sei es 
bei Anfragen an die Verwaltung oder Verhandlungen 
mit der Entwicklungsgesellschaft. 

Derzeit arbeite ich noch an der Erneuerung der kaum 
noch sichtbaren Tempo 30-Zone zur Grundschule und 
zum Kindergarten, aber auch da werde ich am Ball 
bleiben. 

Und nun noch eine gute Nachricht zum Schluss:  
Unsere Sparkassenfiliale in Windhagen bleibt uns  
weiterhin erhalten. 

Ich hoffe, Sie geben mir weiterhin Ihr Vertrauen,  
sodass ich auch in Zukunft für den Wahlkreis I (Wind-
hagen und nördliche Innenstadt) tätig sein kann. 

Über Anregungen und Vorschläge freue ich mich.

Ihr  
    Michael Franken
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