
GUMMERSBACHWIR IN...

Liebe Einwohner und Einwohnerinnen 

von Dieringhausen und Lobscheid,

wie bereits in den 
vergangenen Jahren 
möchte ich sie, fast 
schon traditionell, als 
ihre Stadtverordnete mit 
einem Bürgerbrief über 
die politische Arbeit im 
Gummersbacher Rat 
informieren.
Die großen Projekte 

des letzten Jahres sind auf den Weg gebracht bzw. in 
Arbeit. Obwohl für das Theater wie bereits angekündigt 
der letzte Vorhang gefallen ist, besteht noch ein 
kleiner Funke Hoffnung über eventuelle Landesmittel 
das Theater weiterzuführen. Die Hoffnung stirbt 
zuletzt. Hierzu können Sie auf der Rückseite mehr 
lesen.
Der bereits im letzten Bürgerbrief angekündigte 
Fahrdienst – mobiles Aggertal e.V. – hat Anfang des 
Jahres dank der Stadt und vieler Sponsoren und 
ehrenamtlicher Helfer sein operatives Geschäft 
aufnehmen können. Die Fahrten sind kostenlos 
und sollen die Mitbürger aus Dieringhausen und 
den umliegenden Dörfer mobiler machen und sie 
wieder am öffentlichen Leben teilhaben lassen. Der 
Fahrdienst erfreut sich wachsender Beliebtheit, was 
die zunehmenden Fahrten beweisen. Diese Fahrten 
beschränken sich zwar nur auf Dieringhausen und 
die umliegenden Dörfer, es ist aber schon sehr gut, 
dass Mitbürger aus den Außenbereichen (Hömel etc.) 
wo kein ÖPNV fährt, nun diese Möglichkeiten haben. 
Im Bahnhof Dieringhausen hat die Stadt dem Verein 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Von hier aus 
werden Fahrten und Termine koordiniert. 

Wie bereits auch weithin sichtbar, wurde endlich 
der große Umbau des Bahnhofs Dieringhausen in
Angriff genommen. Neben der Erneuerung der 
Gleisanlagen und den bereits fertiggestellten Park & 
Ride Parkplätzen wird der Bahnhof dank eines neuen 

Personenaufzugs zu den Gleisanlagen barrierefrei 
und damit attraktiver.
Dieser Umbau soll aber erst ein Anfang sein. 
Das Bahnhofsgebäude als markantes Gebäude 
von Dieringhausen und Vollmerhausen muss noch 
lebendiger werden. Als Zukunftsvision könnte der 
Bahnhof ein attraktiver Mittelpunkt für unseren 
Stadtteil werden, wo sich Menschen begegnen und 
austauschen: Die Belebung des Kiosk war bereits 
im Gespräch, ungenutzte Räume könnten für 
Vereine und soziale Einrichtungen sowie für Events, 
Kleinstgastronomie und Ausstellungen genutzt 
werden.

Dies sind zwar alles Ideen, die wie es die Vergangen-
heit zeigte, nicht so einfach dauerhaft umzusetzen 
sind, aber vielleicht klappt es, auch wenn es 
schwierig ist. Für ein attraktives schöneres Umfeld 
mit Begegnungsstätte kann man schon mal Visionen 
entwickeln, denn wir müssen an die Zukunft denken.

Dabei sprechen wir auch Sie als Bürger unseres 
Stadtteils an, Ideen und Vorschläge an uns 
weiterzugeben. 

Wir, die SPD-Stadtverordneten im Aggertal, setzen 
uns dafür ein, dass unser Stadtteil Dieringhausen-
Vollmerhausen wieder attraktiver wird.

Ihre Ratsvertreterin 
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