
GUMMERSBACHWIR IN...

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

im dritten Jahr meiner 
Ratszeit möchte ich Ih-
nen wieder einen Ein-
blick in meine Arbeit als 
Stadtverordneter zu-
kommen lassen. 

Heute ist das Thema Breitband mit Erfolg abgeschlos-
sen. Wir verfügen jetzt, d. h. seit Mitte Juni 2017, in 
einem Großteil von Windhagen über einen Internet-
anschluss mit bis zu 50 Mbit / s. Ein großer Erfolg für 
unser Dorf.

Das Thema Ehrenamt mit dem Schwerpunkt der Frei-
willigen Feuerwehr wird mich auch in den nächsten 
Jahren intensiv beschäftigen, besonders der Brand-
schutzbedarfsplan der Feuerwehr Gummersbach, 
dem ich im Rat der Stadt Gummersbach meine Stim-
me gegeben habe. Besonders hervorzuheben ist die 
Beschaffung von 10 neuen Löschfahrzeugen, da wir 
teilweise einen Fahrzeugpark haben, der über 20 Jah-
re alt ist und nicht mehr den Anforderungen unserer 
Zeit entspricht. Durch die Zusammenlegung einzelner  
Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr Gum-
mersbach ist der Neubau eines Feuerwehrgeräte- 
hauses erforderlich. 

Die Erweiterung unseres Gerätehauses in Windhagen 
ist fast abgeschlossen. Im Innenbereich sind noch eini-
ge Feinarbeiten durchzuführen, so dass ich hoffe, Sie 
nach den Sommerferien zur Einweihung der Erweite-
rung einladen zu können.

Seit Beginn meiner 
Amtszeit bin ich in ver-
schiedene Ausschüsse 
und Gremien gewählt 
worden, dazu gehören 
der Finanz- und Wirt-
schaftsförderungsaus- 
schuss, der Rechnungs- 
prüfungsausschuss, der 

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss sowie der  
Betriebsausschuss Stadtwerke. Ebenso sitze ich im 
Gremium des Aggerverbandes (Verbandsversamm-
lung), im Gremium der Entwicklungsgesellschaft so-
wie im Gremium des Sparkassenzweckverbandes der 
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt. 
Bezug nehmen möchte ich hier nur kurz auf den Bau-, 
Planungs- und Umweltausschuss und die Entwick-
lungsgesellschaft Gummersbach, da es hier um die 
Siedlungsentwicklung Windhagen West geht. Der Be-
ginn des 2. Bauabschnitts steht kurz bevor, geplant 
sind 25 Wohnparzellen. Ein neuer Kinderspielplatz ist 
bereits fest zugesagt.

Ich hoffe, Sie geben mir weiterhin Ihr Vertrauen, so 
dass 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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