WIR IN...

GUMMERSBACH
Bürgerbrief 2017

Sehr geehrte Mitbürgerin, sehr geehrter Mitbürger,
auch in diesem Jahr
möchte ich diesen Brief
nutzen, Ihnen kurz zu
berichten, was während
der vergangenen 12
Monate meine politische
Arbeit für den Wahlkreis
bestimmt hat. Der Bereich Bauen und Planen
ist auch in meiner 5.
Legislaturperiode das dominierende Themenfeld.
Der Ringschluss ist nun fertig gestellt und hat die
erwartete Entlastung für die Wilhelm-Breckow-Allee
und die Dr. Ottmar-Kohler-Straße bewirkt. Beide
Straßen sind mittlerweile stark sanierungsbedürftig.
Im Herbst wird ein weiteres Gespräch mit dem Landesbetrieb Straßen NRW geführt werden, um Zuschussmittel für das Jahr 2018 zu erzielen. Bereits seit Jahren
bin ich mit dem zuständigen Fachamt unserer Stadtverwaltung wegen dieser Maßnahme im Gespräch.
Im Herbst 2017 werden im oberen Bereich der Vosselstraße eine Bushaltestelle und eine zusätzliche Überquerungshilfe gebaut. Das erspart den Bewohnerinnen und Bewohnern der Südberstig den mühsamen
Weg bis zur Haltestelle am Krankenhaus.

Ein wichtiger Beitrag für die Integration und die Motivation von Kindern und Jugendlichen wird von
den Vereinen geleistet. Für dieses große Engagement
gebührt allen ehrenamtlich Tätigen unser aller Dank.
Ich habe Kunstausstellungen eröffnet und gesehen,
wie vielfältig die Kunstszene in Gummersbach ist. Als
Schirmherrin habe ich zwei Typisierungsaktionen für
ein Kind, das an Leukämie erkrankt ist, unterstützt.
Durch die große Zahl der bereitwilligen Menschen
wurde ein wichtiger Beitrag für die Spenderdatei
geleistet. Beide Aktionen waren sehr erfolgreich und
letztlich konnte eine passende Spende für das Kind
gefunden werden.
Am 27. September wird ein neuer Bundestag gewählt.
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine wichtige
und für die nächsten Jahre wegweisende Entscheidung zu treffen. Ich würde mir wünschen, dass Wahlentscheidungen von Humanität und sozialer Verantwortung getragen sind und Ausgrenzungen in
Deutschland keinen Raum gewinnen.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit.

Ihre
Immer wieder erreichen mich Anrufe, die defekte Straßenlaternen, die Pflege der Fußwege oder klappernde
Gullydeckel zum Inhalt haben. Auch hier konnte ich in
den meisten Fällen für Abhilfe sorgen. Als Vertreterin
des Bürgermeisters habe ich auch in den vergangenen
Monaten viele Veranstaltungen von Sportvereinen
und Chören besucht und dort viele engagierte ehrenamtlich tätige Gummersbacherinnen und Gummersbacher kennen gelernt, die großartige Arbeit für
unser Gemeinwohl leisten. In Vereinen, Organisationen aber auch als Einzelpersonen sind Menschen aktiv
für andere, die Hilfe benötigen. Die Vereine sind unverzichtbar für das gesellschaftliche Leben in unserer
Stadt.
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