
GUMMERSBACHWIR IN...

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich möchte die Som-
merzeit gerne nutzen, 
um mich Ihnen vorzu-
stellen: Mein Name ist 
Sven Lichtmann, ich bin 
26 Jahre alt und promo- 
viere derzeit im Fach Phi-
losophie an der Univer-
sität Bonn. Im Mai 2014 
wurde ich als Stadtver-

ordneter für den Wahlbezirk Niederseßmar dank der 
Unterstützung der Gummersbacher Bürgerinnen und 
Bürger in den Rat der Stadt gewählt. 
Nach Abschluss meines Studiums der Philosophie und 
Politikwissenschaft habe ich mich jetzt entschieden, 
in den schönen Gummersbacher Westen nach Berg- 
hausen zu ziehen.
Ich freue mich über meine neue Aufgabe, von nun an 
Berghausen mit seinen umliegenden Dörfern Elbach, 
Flaberg, Hagen, Nochen, Peisel, Recklinghausen und 
Würden als ihr Stadtverordneter der SPD betreuen und 
mich für Ihre Belange und Interessen im Stadtrat ein-
setzen zu dürfen. Es ist mir ein besonderes Anliegen, 
Sie über aktuelle Entwicklungen in unserem Wahlbe-
zirk zu informieren und Einblicke in meine Arbeit als 
Ratsmitglied zu geben. Hierzu soll u.a. ein jährlich er-
scheinender Bürgerbrief dienen, dessen erste Ausgabe 
Sie gerade in Händen halten.
Weil mir unsere Heimat Gummersbach sehr am Her-
zen liegt, engagiere ich mich seit bald zehn Jahren 
in der Gummersbacher Kommunalpolitik, seit 2013 
auch als Vorsitzender der SPD Gummersbach. Nach 
der Wahl wurde ich von meiner Fraktion zum Sprecher 
im Kulturausschuss gewählt. Seitdem ist es eine mei-
ner Aufgaben, ein reichhaltiges, modernes und alle 
Bevölkerungsgruppen ansprechendes Kulturangebot 
für Gummersbach mit zu organisieren. Eines ist klar: 
Wir müssen die gleichberechtigten Anforderungen  
finanzieller Verantwortung einerseits und dem hohen 
Gut der Kultur andererseits in Einklang bringen. Zu 
der damit verbundenen aktuellen Diskussion um das 
Stadttheater können Sie auf der Rückseite mehr lesen.

 
Darüber hinaus sitze ich für Sie im Ausschuss für Schule, 
Sport und Soziales. Wie es u.a. mit der Neugründung 
des Lindengymnasiums begonnen hat und sich mit der 
Sanierung der Gesamtschule Derschlag fortsetzt, wird 
es eine zentrale Herausforderung der nächsten Zeit sein, 
die Gummersbacher Schullandschaft auf sichere Füße 
zu stellen: Wir brauchen gute Schulen und ein vielfälti-
ges Kultur- und Sportangebot. Neben einer guten Infra-
struktur und sicheren Arbeitsplätzen sind gerade diese 
Standortfaktoren enorm wichtig, um besonders für jun-
ge Familien attraktiver zu werden und Gummersbach fit 
für die Zukunft zu machen. Sich den Herausforderungen 
des ländlichen Raumes zu stellen, bedeutet aber auch, 
unseren vielen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
ein möglichst lange selbstbestimmtes und gesundes 
Leben in ihrer gewohnten Umgebung gewährleisten zu 
können. Daher setze ich mich dafür ein, Lösungen für 
den Haus- und Fachärztemangel zu erarbeiten und die 
ambulanten Pflegedienste zu stärken.
Eine besondere Bedeutung haben bei uns die vielen 
ehrenamtlichen Dorf- und Sportvereine sowie die Frei-
willige Feuerwehr, denn sie tragen entscheidend zur Le-
bensqualität bei. Mit der Neufassung des Brandschutz-
bedarfsplanes, an dem ich mitgearbeitet habe und der 
den Bau einer gemeinsamen neuen Feuerwache im 
Gelpetal vorsieht, ist es uns gelungen, die personelle 
Zukunft und Einsatzfähigkeit unserer Löschgruppen zu 
sichern.
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Beispielen einen Ein-
blick über meine Arbeit für Sie im Stadtrat geben konn-
te. Ich freue mich stets über Anregungen oder Rückfra-
gen und lade Sie gerne zum persönlichen Gespräch ein.
Herzlichst 
    Ihr  
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