
GUMMERSBACHWIR IN...

Liebe Einwohner und Einwohnerinnen 

von Dieringhausen und Lobscheid,

nun sind schon zwei Jah-
re vergangen, seit ich als 
Ihre SPD Stadtverord- 
nete im Gummers- 
bacher Rat tätig bin. Ich 
möchte die Gelegenheit 
nutzen, Ihnen mitzu-
teilen, was sich in den 
vergangenen Monaten 
ereignet hat.

Als SPD Stadtratsmitglied setze ich mich für die 
Erhaltung und den Ausbau der bestehenden In- 
frastruktur in unserem Wahlkreis ein. Eine flächen- 
deckende Breitbandversorgung gehört genauso 
dazu wie die Erhaltung einer funktionsfähigen  
Infrastruktur. Dabei ist mir wichtig, dass auch  
exponiert liegende Ortschaften wie z. B. Lobscheid 
nicht vergessen werden. Auch in diesen Außen- 
bereichen müssen Privatleute und Gewerbetrei- 
bende zukünftig Zugang zum Breitbandnetz  
erhalten. Die Erhaltung einer funktionsfähigen  
Infrastruktur ist aber leider oft mit Belastungen für  
Bürgerinnen und Bürger verbunden.

Die Bürger in Dieringhausen sind in den vergan- 
genen Jahren über die Maßen mit nicht zu ver- 
meidenden Bau- und Straßenbaumaßnahmen kon-
frontiert worden wie etwa der Sanierung der B 55,  
die in der Folge weitere Straßensanierungen z.  B. 
in der Schulstraße nach sich zog.

Weitere Maßnahmen sind geplant und werden 
demnächst umgesetzt. Als Mitglied im Bau-, 
Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Gum- 
mersbach ist mir wichtig, dass unvermeidbare 
Belastungen durch weitsichtige Planungen, eine 
durchdachte Verkehrsführung und eine sinnvolle 
Abfolge der Baumaßnahmen minimiert werden. 
Darauf werde ich auch in Zukunft achten.

Dieringhausen und seine Umgebung ist seit jeher 
eine Hochburg des Vereinsleben. Viele Mitbürger sind  
in verschiedenen Vereinen wie z. B. Gesangs-, Sport- 
und Verschönerungsvereinen oder den Dorfgemein-
schaften aktiv. Ehrenamtliche Helfer in der frei- 
willigen Feuerwehr, des THW oder des DRK 
leisten nicht nur einen unverzichtbaren Einsatz  
im Katastrophenfall, sondern sind auch wich-
tige Stützen der Gesellschaft. Sie fördern das 
soziale Miteinander und die Integration.

Die SPD hat in den vergangenen Jahren viele ver- 
schiedene Initiativen zur Stärkung des Ehrenamtes 
initiiert und setzt sich fortlaufend für ein funktio- 
nierendes Vereinsleben als wichtige Säule unserer  
Gesellschaft ein. 
 
Ich betrachte es auch persönlich als eine wichtige  
Aufgabe der Politik, die örtlichen Vereine in ihren  
Aktivitäten zu unterstützen. Auch hierfür stehe ich  
als Mitglied des Rates der Stadt Gummersbach ein.
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