
GUMMERSBACHWIR IN...

Liebe Einwohner und Einwohnerinnen 

von Dieringhausen und Lobscheid,

nun sind schon drei Jahre vergangen, seit ich als Ihre SPD-Stadtverordnete im  
Gummersbacher Stadtrat tätig geworden bin. Ich möchte die Gelegenheit erneut 
nutzen, Ihnen mitzuteilen, was sich in den vergangenen Monaten ereignet hat.

Als SPD-Stadtratsmitglied setze ich mich für die Erhaltung und den Ausbau der 
bestehenden Infrastruktur in meinem Wahlkreis ein. Auch in meinem Wahlkreis 
wird die Bevölkerung immer älter und die Mobilität bzw. Mobilitätssicherung stellt 
uns vor neue Herausforderungen, bietet aber auch die Chance, neue Ideen zu ent- 
wickeln und neue Wege zu gehen. Welchen Stellenwert hat die Mobilitäts- 
sicherung  nichtmotorisierter Bewohner im eigenen Umfeld?

Monatelanges Engagement der beiden Kommunalpolitiker Hans-Egon Häring (SPD) und Karl-Otto Schiwek 
(CDU) wurde mit Erfolg gekrönt: Mitte Mai 2017 wurde in Dieringhausen der Verein „Mobiles Aggertal“ ge- 
gründet. Zweck des Vereins ist, die Mobilität alter und hilfsbedürftiger Menschen im Bereich Dieringhausen, 
Vollmerhausen, Strombach und der angrenzenden Dörfer zu unterstützen und zu verbessern und die Möglich-
keit zu geben, wieder am öffentlichen Leben aktiv teilzunehmen.

Der Verein musste sich eine neue Satzung geben, die beschlossen und auch mittlerweile juristisch anerkannt 
ist. Neben dem Vorsitzenden Ulrich Pollkläsener gehören Hubert Friedrich als sein Stellvertreter, Lothar Winkel-
hoch als Geschäftsführer, und ich, Silvia Weiss, als Kassiererin zum engeren Vorstand. Zuzüglich vier Beisitzern.

Da die Wege zu Bus und Bahn, bzw. zum täglichen Einkauf oft nicht mal eben durchzuführen sind, wird ein 
ehrenamtlicher Fahrdienst, zu dem sich erfreulicherweise viele Freiwillige gemeldet haben, diese Aufgabe über-
nehmen. Für die Fahrten soll ein Elektrofahrzeug auf  Leasing-, bzw. Carsharingbasis zum Einsatz kommen. Hier 
ist der Verein mit der AggerEnergie im Gespräch, die sich dem Thema Elektromobilität und deren Nutzungs- 
angeboten schon seit einiger Zeit angenommen hat.

Mit diesem Projekt wird aber keine Konkurrenz für Taxen oder ÖPNV aufgebaut.

Ich hoffe, dass  dieses Projekt ein guter Erfolg wird und unsere Mitbürger von diesem Angebot regen Gebrauch 
machen.
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