
GUMMERSBACHWIR IN...

Liebe Einwohner der Ortschaften Dümmlinghausen,

Hesselbach, Erlenhagen und Bernberg:

Die hoffentlich etwas ru-
higere Urlaubszeit möch-
te ich hier nutzen, um ei-
nige Informationen über 
meine Aktivitäten im 
Stadtrat und in den Aus-
schüssen zu geben, die 
unsere Ortschaften direkt 
betreffen oder durch 

Maßnahmen in angrenzenden Stadtteilen beeinflussen.

Aus dem Betriebsausschuss der Stadtwerke:
• Auch in diesem Jahr ist es gelungen, die Preise für  
 Trinkwasser stabil zu halten.
• Kanalbaumaßnahmen, die beitragspflichtigen  
 Straßenneubau nach sich ziehen würden, sind der- 
 zeit in unserem Bereich nicht geplant.

Aus dem Bau-, Planungs- und Umweltausschuss:
• Durch guten Kontakt zum Bauhof gelingt es immer 
 wieder, trotz zu geringer Finanzmittel die schlim- 
 msten Straßenschäden ausbessern zu lassen.
 Im Jahr 2016 wurde ein größerer Abschnitt der  
 Fahrbahndecke der Wasserwerkstraße in Richtung  
 Bernberg komplett erneuert. Für die Fortführung  
 dieser Maßnahme werde ich mich auch in Zukunft 
 weiter einsetzen.
• Ebenfalls sehr gut klappt die Zusammenarbeit bei 
 der immer häufiger vorkommenden illegalen Müll- 
 entsorgung in unseren Wäldern. Hier sind nach  
 Kontaktaufnahme in der Regel innerhalb von 24  
 Stunden die Umweltsünden durch die Mitarbeiter  
 der entsprechenden Abteilung beseitigt. 
• In Planung für 2016 ist die Erneuerung der Dorf- 
 straße in Hesselbach im „Engpassbereich Den- 
 scheid“. Dort ist aber leider eine entscheidende  
 Verbreiterung aufgrund fehlender Grundstücks- 
 flächen nicht möglich.
• Auf der Dümmlinghauser Straße wird endlich eine  
 Fußgängerquerungshilfe in Höhe der Fußgänger- 

  
 brücke gebaut und damit die Erreichbarkeit des  
 Zentrums erleichtert.
• Für den Stadtteil Bernberg soll bis zum Jahresende  
 ein sogenanntes Integriertes Handlungskonzept  
 (IHK) erstellt werden, um mit der Zielsetzung einer 
 ganzheitlichen Stadtteilerneuerung dann im Rah- 
 men eines Förderprogrammes des Landes NRW  
 mit Fördermitteln für Städtebauförderung Um- 
 gestaltungsmaßnahmen an den Freiflächen um- 
 setzen zu können.
• Die Sanierung der Klosterstraße einschließlich der  
 Radwege wurde durch den Landesbetrieb Straßen  
 NRW erneut verschoben und soll nun im Herbst  
 2016 angegangen werden.

Aus dem Stadtrat:

• Ein schnelleres Internet auch für die Außenbezirke  
 des Stadtgebietes (Förderung der Breitbandversor- 
 gung im ländlichen Raum) werden in die Gesamt- 
 planung einbezogen und sollen eventuell über  
 Drahtlosverbindungen erfasst werden. Eine Beteili- 
 gung der Dorfgemeinschaften soll dann verhan- 
 delt werden.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder ein 
aktuelles Anliegen haben, können Sie sich wie immer 
gerne an mich wenden und ich werde versuchen, eine 
Lösung herbeizuführen.
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Urlaubszeit.

Ihr  
     Uwe Schieder
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