
GUMMERSBACHWIR IN...

Liebe Einwohner der Ortschaften Dümmlinghausen,

Hesselbach, Erlenhagen und Bernberg:

Die hoffentlich etwas ru-
higere Urlaubszeit möchte 
ich hier nutzen, um Ihnen 
einige Informationen über 
meine Aktivitäten im 
Stadtrat und seinen Aus-
schüssen zu geben, die 
unsere Ortschaften be- 
treffen.

Aus dem Betriebsausschuss der Stadtwerke:
• Auch in diesem Jahr ist es gelungen, die Preise für  
 Trinkwasser stabil zu halten.
• Im Zeitalter der Digitalisierung werden auch die 
 Stadtwerke Gummersbach die herkömmlichen  
 Wasserzähler gegen Digitalwasserzähler austau- 
 schen. Der Vorteil für den Verbraucher ist eine ge- 
 nauere Abrechnung und das lästige Zählerablesen 
 entfällt dadurch in Zukunft.
• Im Bereich Stockweg ist die Erneuerung der Trink- 
 wasserleitung plangemäß durchgeführt worden.

Aus dem Bau-, Planungs- und Umweltausschuss:
• Auch im vergangenen Jahr ist es durch guten Kon- 
 takt zum Bauhof immer wieder gelungen, trotz  
 zu geringer Finanzmittel die schlimmsten Straßen- 
 schäden ausbessern zu lassen.
• Die auf der Dümmlinghauser Str. behinderten- 
 gerechte Fußgängerquerungshilfe in Höhe der Fuß 
 gängerbrücke wird zur Erreichbarkeit des Zentrums 
 sehr gut angenommen und wird sicher nach 
 Fertigstellung der Erneuerung der Nordachse 
 noch wichtiger werden.
• Im weiteren Verlauf sollen auch noch die Halte- 
 stellen in der Lindenstockstr. behindertengerecht  
 umgebaut werden.
• Die Sanierung der Klosterstraße einschließlich der  
 Radwege ist in vollem Gange und dadurch wird uns  
 die Behinderung im Berufsverkehr auch noch min- 
 destens ein Jahr ärgern.

• Die Kanalerneuerung im Bereich Nordring wird auch 
 noch einmal zu Verkehrsumleitungen Führen. Im 
 unteren Bereich von der Lindenstockstraße bis zur 
 Einmündung Drosselweg wird ein Rückstaukanal 
 erstellt, um bei Starkregenereignissen die Überflu- 
 tungsgefahr zu mindern. Die Gesamtmaßnahme 
  setzt sich fort bis zur Einmündung Falkenhöhe. 
• Nach wie vor klappt die Zusammenarbeit mit dem 
 Bauhof bei der immer häufiger vorkommenden  
 illegaler Müllentsorgung in unseren Wäldern. Hier  
 sind nach Kontaktaufnahme in der Regel innerhalb  
 von 24 Stunden die Umweltsünden durch die Mit- 
 arbeiter der entsprechenden Abteilung beseitigt.

Aus dem Stadtrat:
• Nach der Bewilligung der Fördermittel für das in- 
 tegrierte Handlungskonzept Bernberg hat mit der  
 Umgestaltung der Nordachse der erste Bauab- 
 schnitt begonnen. Die Wegeverbindung soll auf 
 gewertet und barrierearm gestaltet werden. Für die  
 Folgejahre sind auch in Bernberg weitere städte- 
 bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem  
 Programm „Soziale Stadt“ beantragt.
• Die Fördermittel für ein schnelleres Internet für  
 die Außenbezirke des Stadtgebietes wurden be- 
 willigt, in unserem Bereich für Becke-Süd, Hessel- 
 bach-Nord, Mittelstebecke und Erlenhagen.

Wenn jemand weitere Informationen wünscht, oder ein 
aktuelles Anliegen hat, kann er sich gerne an mich wen-
den und ich werde versuchen, eine Lösung zu finden.

                                Ihr  Uwe Schieder  
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