
GUMMERSBACHWIR IN...

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gummersbach,

Seit den letzten Wahlen 
im Mai 2014 sitze ich 
dank Ihrer Unterstüt-
zung für Sie im Rat der 
Stadt Gummersbach. Ich 
vertrete die Bürgerinnen 
und Bürger des Wahlbe-
zirkes 07, westliche In-
nenstadt und Rospe, im 
Ausschuss für Schule, 

Sport und Soziales sowie im Rechnungsprüfungsaus-
schuss.

Nun liegen die Kommunalwahlen schon drei Jahre zu-
rück und in unserer Heimatstadt Gummersbach hat 
sich viel verändert und entwickelt.

Hier ist besonders das Forum Gummersbach zu nen-
nen. Nach anfänglichen Ängsten und Befürchtungen 
können wir nach beinahe zwei Jahren eine positive 
Bilanz ziehen. Das Forum Gummersbach hat für neue 
Arbeitsplätze im Stadtgebiet gesorgt und auch neue 
Besucher aus anderen Regionen zum Einkaufen und 
Verweilen in unsere schöne Stadt gezogen. Das ehe-
malige Steinmüllergelände wächst weiter. So wird in 
naher Zukunft mit dem Bau des neuen Kinos begon-
nen und weitere gastronomische Angebote entstehen.
Aus dem Sozialausschuss kann ich Ihnen berichten, 
dass die Stadt Gummersbach in Bezug auf die Flücht-
lingsarbeit weiterhin an dem bewährten Konzept der 
dezentralen Unterbringung festhält. Die geflüchteten 
Menschen leben in Wohngemeinschaften oder in klei-
nen Appartements statt wie in vielen anderen Städten 
und Gemeinden in Sammelunterkünften. Dies trägt 
mit Sicherheit zu einem großen Teil dazu bei, dass das 
Zusammenleben in Gummersbach friedlich ist. Auch 
kümmern sich zwei Sozialarbeiterinnen der Stadt dar-
um, den Menschen bei der Wohnungssuche zu helfen. 
Sie stehen auch den Vermietern als Ansprechpartner 
zur Seite. Außerdem gibt es eine Ansprechpartnerin 
bei Fragen rund um das Thema Arbeitssuche für ge-
flüchtete Menschen, die in Gummersbach zugewiesen 

 
sind. Hier geht es darum, die Menschen möglichst 
schnell in Beschäftigungsverhältnisse, Ausbildungen 
oder Praktika zu vermitteln.

Im Gummersbacher Stadtgebiet gibt es einen Mangel 
an Wohnungen. Dies ist ein bekanntes Thema im Rat 
der Stadt. Leider fehlt es an Investoren für entsprechen-
de Bauprojekte. Dies ist eines der Themen, dessen sich 
die SPD-Fraktion auch in Zukunft widmen möchte, denn 
es ist uns ein Anliegen, dass es bezahlbaren Wohnraum 
für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt gibt.

Am 28.04.2017 fand zum zweiten Mal die Sportler- 
ehrung, im neuen festlichen Rahmen in der Halle 32 
statt. Die Sportlerehrung war auch in diesem Jahr gut 
besucht. Die neuen Rahmenbedingungen der Sport-
lerehrung wurden in einer Arbeitsgruppe, bestehend 
aus Mitgliedern des Schul-, Sport- und Sozialaus-
schusses, der Vorsitzenden des Sportverbandes, dem 
zuständigen Dezernenten und dem zuständigen Fach-
bereichsleiter entwickelt und umgesetzt. Ich denke, 
es war für alle Beteiligten ein gelungenes Event und 
eine angemessene Ehrung für die Sportlerinnen und  
Sportler der Stadt!

Ich hoffe, dass ich Ihnen durch dieses Schreiben einen 
kleinen Einblick in meine Arbeit und in die Arbeit der 
SPD-Fraktion für Sie im Stadtrat geben konnte. Sollten 
Sie Fragen und / oder Anregungen / Wünsche haben, 
dann kann ich Sie nur ermutigen, mir zu schreiben!
Ich werde gerne Themen für Sie mit in die SPD-Fraktion 
nehmen!
Herzlichst 
          Ihre  Jessica Gogos
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