
Liebe Einwohner von Gummersbach,

Heute möchte ich gerne 
nochmal die Gelegenheit 
nutzen, und mich kurz 
vorzustellen, wobei Sie 
sich sicher an mein Ge-
sicht erinnern können.
Mein Name ist Haydar 
Tokmak, ich bin 33 Jah-
re jung, gelernter Werk-
zeugmechaniker und 

seit 2009 politischer Gewerkschaftssekretär bei der IG 
Metall in Gummersbach.
Bei der Kommunalwahl im Mai 2014 trat ich als Kandi-
dat der SPD für den Bereich Bernberg Süd an. Seitdem 
engagiere ich mich als sachkundiger Bürger im Bau-, 
Planung- und Umweltausschusses.
Unser Stadtteil Bernberg, immerhin das bevölkerungs-
reichste Gebiet in Gummersbach nach der Innenstadt, 
spielte im vergangenen Jahr eine wichtige Rolle in der 
Stadtpolitik. Der Bau-, Planungs- und Umweltaus-
schuss, in dem ich mitarbeite, befasste sich in seinen 
Sitzungen am 21.09. und 21.10.2016 mit dem Entwurf 
eines sogenannten „Integrierten Handlungskonzeptes“ 
(IHK) für unseren Stadtteil. Ziel war es, eine umfassende 
Strategie zur Stadtteilerneuerung zu erarbeiten. Dabei 
ging es vor allen Dingen um einen Maßnahmenkatalog, 
um unsere Grün-und Freiräume aufzuwerten, Aufent-
haltsanreize zu schaffen und bauliche Maßnahmen ein-
zuleiten. Den Beratungen im Ausschuss vorausgegan-
gen war ein sogenanntes „Werkstattverfahren“, in dem 
verschiedene etablierte Planungsbüros ihre Projektide-
en einbringen konnten. Die interessierte Bevölkerung 
war aufgerufen, in einer Versammlung im Alten- und 
Jugendzentrum über die verschiedenen Konzepte abzu-
stimmen. Das Votum wurde an die politischen Vertreter 
weitergeleitet. Diese schlossen sich dem mehrheitli-
chen Willen der Bürgerinnen und Bürger an. Nach den 
Beratungen über den Siegerentwurf im Bau-, Planungs- 
und Umweltausschuss fasste dann der Stadtrat in sei-
ner Sitzung am 30.11.2016 den Beschluss über das Inte-
grierte Handlungskonzept und beauftragte gleichzeitig 
die Verwaltung, einen entsprechenden Förderantrag 

 
zur Aufnahme in das Bund-Länder Programm „Soziale   
Stadt“ zu stellen.
Im Kern geht es um erhebliche Investitionen in die 
fußläufige Verbindung zwischen der Ortsmitte und 
dem Bernberger Norden. Aber auch das Gebiet um die 
Sparkasse wird mit einbezogen. Schließlich soll das 
in die Jahre gekommene Alten- und Jugendzentrum 
baulich modernisiert werden.
Vor gut drei Monaten kam dann noch von der alten Lan-
desregierung die freudige Nachricht, dass Fördermittel 
in erheblichem Umfang bewilligt wurden. Für unseren 
Bernberg macht das über 1,9 Mio. € aus. Der Planungs-
entwurf wird in diesem Jahr noch weiter konkretisiert. 
Erste Baumaßnahmen werden dann 2018 sichtbar wer-
den. Ich bin von den Plänen sehr angetan und überzeugt, 
dass sie geeignet sind, die Wohn- und Lebensqualität in 
unserem Stadtteil zu stabilisieren und zu verbessern. 
Der Platz in diesem Bürgerbrief reicht natürlich nicht 
aus, um alle Details zu erklären. Falls Sie näheres wissen 
wollen, wenden Sie sich bitte direkt an mich.
Eine weitere schöne Nachricht für Bernberg ist, dass 
die Postfiliale am 24.08.2017 am bisherigen Standort 
Lindenstockstraße 14a wieder ihren Betrieb aufnimmt, 
und zwar montags bis freitags zwischen 14.30 und 
17.30 Uhr und samstags von 10.00 bis 13.00 Uhr. Ich bin 
sehr froh, dass die Versorgung unseres großen Stadt-
teils mit einer Postfiliale dann wieder gewährleistet 
sein wird.
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Beispielen einen 
Einblick über meine Arbeit für Sie geben konnte. Ich 
freue mich stets über Anregungen oder Rückfragen und 
lade Sie gerne zum persönlichen Gespräch ein. 
Herzlichst 
 Ihr  Haydar Tokmak
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