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Die Wirtschaft hat unter Corona gelitten und benötigt nun
Unterstützung, um die Krise zu bewältigen. Diese
Unterstützung muss sowohl etablierten als auch neuen
Unternehmen gelten. Nur mit neuen Gewerbeflächen
kann Gummersbach wachsen. Wir wollen Gewerbe und
Industrie neue Möglichkeiten zur Ansiedlung verschaffen
und damit bestehende Arbeitsplätze sichern sowie neue
Jobs schaffen. Es muss geprüft werden, wo Flächen in
Gewerbeflächen umgewandelt werden können.
Außerdem müssen brachliegende Gewerbeflächen
saniert und angeboten werden.
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Ein attraktiver Einzelhandel steigert nicht nur die
Attraktivität einer Stadt, sondern bietet auch
Arbeitsplätze und sorgt für Steuereinnahmen. Darum
müssen wir Shopping neu denken und den lokalen Handel
strukturell stärken. Wir brauchen eine digitale Plattform
für den lokalen Einzelhandel, wo Produkte einsehbar,
bestellbar, bezahlbar und schließlich abhol- oder lieferbar
sind. Der Online-Marktplatz für die Gummersbacher
Geschäfte dient somit nicht nur der Werbung und der
Bindung von (Stamm-)Kunden, sondern auch dem
Umsatz. Gummersbach braucht Angebots-Vielfalt als
Schlüssel für eine lebendige Innenstadt. Viele
Ladenflächen von der Kaiserstraße bis zur Moltkestraße
stehen leer. Wir müssen unsere Innenstadt mit kleinen
attraktiven Geschäften wiederbeleben und ihnen einen
guten Rahmen für ihren Handel bieten.
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Der menschengemachte Klimawandel schreitet schneller
denn je voran. Daher ist es die Aufgabe der Politik
wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Hierbei setzen die
Freien Demokraten Gummersbach auf Innovation statt
Verbote. Wir setzen uns dafür ein, öffentliche Gebäude
mit einer schlechten Energiebilanz nachhaltig zu sanieren
und bei künftigen Investitionen schon bei der Planung auf
Nachhaltigkeit zu setzen. Das erfordert einen
nachhaltigen Umgang mit der Bausubstanz. Die
Schließung des Theaters der Stadt Gummersbach ist ein
trauriges Beispiel für jahrzehntelange Versäumnisse. Im
Interesse einer besseren Luftqualität sollten möglichst
viele Fassaden begrünt werden. Wir wollen die braunen
Stellen in unseren Wäldern wieder revitalisieren.
Waldbesitzer brauchen Unterstützung bei der
Bewältigung der Dürre- und der Borkenkäferschäden.
Hierzu bedarf es eines Anreizsystems, das den
Waldbauern bei der Aufforstung von widerstandsfähigen
Mischwäldern hilft.
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Gesundheit ist das wichtigste Gut, welches wir besitzen.
Es zu erhalten bedarf einer guten medizinischen
Infrastruktur. Dabei spielt neben einem funktionierenden
Rettungsdienst die möglichst wohnortnahe, hausärztliche
Versorgung eine große Rolle. Wir müssen mit Anreizen für
junge Hausärztinnen und Hausärzte arbeiten, die in den
Stadtteilen Hausarztpraxen übernehmen. Darüber hinaus
stellen genossenschaftlich organisierte Ärztehäuser eine
Möglichkeit der Versorgungssicherung dar. Nicht erst seit
der Corona-Krise droht in ländlichen Regionen ein
Ärztemangel. Wir Freie Demokraten Gummersbach
setzen uns für eine Verbesserung der ärztlichen
Infrastruktur ein und befürworten Telemedizin und
„eHealth“-Alternativen.
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Die Freie Demokraten Gummersbach setzen sich für den
offenen Umgang mit neuen Antriebskonzepten ein, sei es
E-Mobilität, Brennstoffzellen- oder E-Fuel-Antrieb.
Hierfür fordern wir den Aufbau einer entsprechenden
Infrastruktur. Darüber hinaus fordern wir ein digitales
Parkleitsystem
und
eine
smarte
vernetzte
Verkehrsführung. Da in den Außenorten der PKW oft
unverzichtbar ist, fordern wir Sharing-Modelle zu
entwickeln. Angesichts der zunehmenden Nutzung von EBikes auch in unserer Region setzen wir uns für sichere
Radwege und die nötige Infrastruktur ein. Im
Schienenverkehr (RB 25) ist eine schnellere Anbindung an
Köln erforderlich.
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Beste Bildung ist nicht nur die Bedingung für
Chancengerechtigkeit, sondern auch die Grundlage, um
eigene Lebensentwürfe bestmöglich umsetzen zu
können. Dafür benötigen unsere Schulen in
Gummersbach nicht nur eine moderne technische
Ausstattung, sondern auch Lehrerinnen und Lehrer, die
durch Fort- und Weiterbildung bestens qualifiziert sind,
digitales Lernen in ihren Unterricht einzubinden. Darüber
hinaus setzen wir Freien Demokraten Gummersbach uns
für den weiteren Ausbau der Partnerschaften zwischen
regionalen Unternehmen und unseren Schulen ein. Durch
praxisnahe
Einblicke
in
Arbeitsabläufe
über
Betriebspraktika hinaus kann die berufliche Orientierung
unserer Schülerinnen und Schüler oft erheblich
verbessert werden. Und auf der anderen Seite kann dies
den Unternehmen helfen, mögliche künftige Mitarbeiter
kennenzulernen und für eine Ausbildung zu begeistern.
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Eine Stadt ohne Kultur ist eine tote und seelenlose Stadt.
Durch die Schließung des Theaters ist ein ganzer Zweig
des klassischen Theaters und Musiktheaters verloren
gegangen; Musikschulen, Ballett-Schulen und zahlreichen
kulturellen Vereinen ist ein attraktiver Auftrittsort
genommen worden. Unser Theater ist ein bedeutender
Standortfaktor,
seine
Wiederbelebung
daher
unverzichtbar. Kultur muss in all ihrer Vielfalt erlebbar
sein. Dazu gehören auch geeignete Ausstellungsflächen
für Kunstausstellungen. Die bildendende Kunst braucht
ein breites Forum. Auch in Zukunft muss die finanzielle
Grundlage für Kultur gesichert sein. Wir setzen uns dafür
ein, dass die freiwilligen Kulturausgaben nicht immer
weiter gekürzt oder sogar gestrichen werden.
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Die Freien Demokraten Gummersbach haben höchsten
Respekt vor der Arbeit der Polizei, dem Ordnungsamt,
den Rettungskräften und den vielen ehrenamtlich
Tätigen. Wir möchten uns dafür einsetzen, dass
entsprechende Kräfte von Polizei und Ordnungsamt im
Innenstadtbereich verstärkt auf Fahrrad- und Fußstreife
unterwegs sind, um im Vorfeld auf die Präsenzwirkung zu
setzen. Eine generelle und breite Videoüberwachung
lehnen wir ab. Im Verhältnis zur Präsenzwirkung,
verhindert die Videoüberwachung das Unrecht nicht,
sondern zeichnet dieses nur auf. Alle Bürgerinnen und
Bürger sind aber aufgerufen selbstverantwortlich
mitzuhelfen, dass Gummersbach eine saubere und
lebenswerte Stadt ist und bleibt.
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Digitalisierung
ist
der
Schlüssel
für
ein
wettbewerbsfähiges,
attraktives
und
modernes
Gummersbach - für Unternehmen wie auch für die
Bürgerinnen und Bürger. Dabei ist insbesondere eine
digital unterstützte und moderne Verwaltung von
erheblicher Bedeutung. Abbau der Bürokratie und
gleichzeitiger Ausbau der digitalen Kommunikation sind
unsere Forderungen. Eine digitale, transparente und
schlanke Kommunalverwaltung muss sich als
Dienstleister der Bürger verstehen. Wir möchten das
Online-Angebot der Stadtverwaltung rascher und weiter
ausbauen und stetig aktualisieren, egal, ob es um die
Verlängerung eines Personalausweises geht oder etwa
um die Anmeldung eines Gewerbes. Die Umsetzung
erfordert Kompetenz in hohem Maße. Deshalb begrüßen
die Freien Demokraten die Einsetzung eines
Digitalisierungs-Beauftragten.
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Ein gleichermaßen wichtiges Thema ist für uns
Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden, in den
Geschäften und insbesondere im Innenstadtbereich. Hier
ist in Gummersbach noch viel zu tun. Wir befürworten
Projekte wie sogenannte „Generationenhäuser“, in
welchen Jung und Alt, Studenten und Rentner,
gemeinsam leben und voneinander lernen können. Unser
Motto hierbei ist „gemeinsam gestalten - statt in Distanz
veralten“. Gummersbach hat sich als Technologie- und
Hochschulstandort etabliert. Deshalb begrüßen wir den
bedarfsgerechten Bau von Studentenwohnheimen. Da
auch in Gummersbach steigende Mietpreise zu beklagen
sind, setzen wir auf die Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum durch kommunale Bauprojekte anstatt eines
Mietendeckels.
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Vereine sind wichtig für unsere Zivilgesellschaft in
Gummersbach. Sie stabilisieren unseren Alltag und
unterstützen uns ehrenamtlich dort, wo der Staat nicht
präsent ist. Viele Vereine haben Probleme, Räume für
ihre Aktivitäten zu finden. Gleichzeitig gibt es enormen
Leerstand in der Innenstadt. Weiterhin gibt es keine
Werbeflächen für Vereine, um Angebote zu präsentieren
und neue Mitglieder zu gewinnen. Vereine brauchen gute
Rahmenbedingungen, um sich entwickeln zu können.
Vereine leiden unter dem offenen Ganztag, weil Schüler
die Zeit in den Schulen verbringen, die sie sonst in
Vereinen verbracht hätten. Besonders Jugendliche stellen
eine wichtige Zielgruppe für Vereine dar. Das
Vereinsleben ist eine wichtige Stütze in der Stabilität
unserer Zivilgesellschaft. Daher müssen wir Schulen und
Vereine
zusammenbringen
und
auch
Werbemöglichkeiten für Vereine in den Schulen
vorhalten.

