
Sümmern ist durch die Neubaugebiete Dahlbreite und 

Poths Kreuz in den vergangenen Jahren gewachsen und 

jünger geworden. Die Stadt hat auf diese positive Entwick-

lung und den wachsenden Bedarf an Plätzen für die offene 

Ganztagsbetreuung (OGS) mit einem Anbau an die Grund-

schule Sümmern reagiert.

Verbesserungsbedarf sieht die CDU bei der Gestaltung 

des Schulhofs der Grundschule Sümmern. Die aktuell 

verfügbare Schulhoffläche ist aufgrund diverser Anbauten 

an das Hauptgebäude immer kleiner geworden. Die CDU 

möchte durch eine Neugestaltung des Areals den Grund-

schülern wieder mehr Raum zum Spielen geben. In diesem 

Zusammenhang sollte auch geprüft werden, inwieweit die 

vorhandene Sporthalle an der Grundschule durch einen 

Anbau erweitert werden kann. Neben dem Sportverein DJK 

Sümmern e.V. sieht auch die Grundschule Sümmern selbst 

einen Bedarf für eine größere Sporthalle.

Der CDU ist es wichtig, dass durch die Nähe zur Grund-

schule auch der Schulsport für die Grundschüler attraktiver 

wird und die Halle vormittags entsprechend ausgelastet 

ist. In den Nachmittagsstunden könnten zusätzlichen 

Kapazitäten von den Sümmeraner Sportvereinen optimal 

genutzt werden. Durch einen von der CDU favorisierten 

Anbau an die vorhandene Halle steigen nicht nur die Chan-

cen auf erforderliche Fördermittel von Land oder Bund. 

Auch die planungsrechtliche Umsetzung gestaltet sich auf 

dem Gelände der Grundschule wesentlich einfacher.

Der CDU ist eine nachhaltige Investition in die bestehende 
Sportstätteninfrastruktur in Sümmern und am Griesenbrauck 
wichtiger, als blinder Aktionismus.

Iserlohn ist eine starke Stadt mit innovativen Unternehmen 
und Betrieben, die sich auch im Industriegebiet Sümmern-
Rombrock angesiedelt haben. Egal, ob Meisterbetrieb oder 
Industrieunternehmen: Die mittelständische Wirtschaft ist 
das Rückgrat unseres heimischen Wohlstands, welchen es zu 
erhalten gilt.

Die Verkehrssituation auf der Sümmerner Straße (L680) 

war seit vielen Jahren ein Ärgernis für Anwohner und 

Berufspendler. Besonders das Einbiegen in die Sümmerner 

Straße aus dem Industriegebiet Rombrock war dabei zu 

Spitzenzeiten kaum gefahrlos möglich. Der von der CDU 

2014 beantragte Bau des Kreisverkehrs war eine wichti-

ger Beitrag zur Verbesserung der Verkehrsanbindung des 

Industriegebiets Rombrock und somit eine gute Investition 

in den Wirtschaftsstandort Iserlohn.

Die Entwicklung der Einzelhandelsimmobilie in der Süm-

meraner Dorfmitte ist für die CDU nach wie vor ein Thema. 

Leider ist es – trotz mehrerer Gespräche mit dem privaten 

Eigentümer und potentiellen Investoren – in den vergange-

nen Jahren nicht gelungen, die Immobilie einer attraktiven 

Nachnutzung zuzuführen. Im Rahmen der Fortschreibung 

des Stadtentwicklungskonzepts „Mein Iserlohn 2040“ soll 

das Thema erneut aufgegriffen werden. 

Viele Sümmeraner und Griesenbraucker Bürger*innen engagie-
ren sich ehrenamtlich in den zahlreichen Vereinen und Verbän-
den. Diese Arbeit ist unverzichtbar für unsere Gemeinschaft und 
muss auch weiterhin gefördert werden.

Auf Initiative der CDU wurde dem TV Griesenbrauck 2014 bei-
spielsweise ein Zuschuss in Höhe von 100.000 € für die Moderni-
sierung seiner Außensportanlagen bewilligt. Wünsche wie z.B. ein 
Kleinspielfeld für Volleyball und Fußball, vier Kunststofflaufbah-
nen und eine neue Weitsprunggrube konnten erfüllt werden.

Der Sportplatz an der Dahlbreite lädt mit seinen zahlreichen 
Sport- und Spielgelegenheiten zur aktiven Freizeitgestaltung ein. 
Umso ärgerlicher war, dass das Kleinspielfeld in der Vergangen-
heit nur eingeschränkt genutzt werden konnte. Aufgrund des 
wasserundurchlässigen Bodens und einer nicht einwandfrei funk-
tionierenden Drainage, standen häufig große Pfützen auf dem 
Spielfeld. Die CDU hat dafür gesorgt, dass das Kleinspielfeld mit 
einem Kunstrasen versehen wurde und heute von den großen und 
kleinen Sportlerinnen und Sportlern wieder genutzt werden kann.

Zum Doppeljubiläum 2004 der beiden Ortsteile Sümmern und 
Griesenbrauck hat die CDU zwei Jubiläumsschilder gestiftet. Die 
CDU sieht hierin einen kleinen Beitrag zur Unterstützung der 
ehrenamtlichen Arbeit der Vereine vor Ort. Im vergangenen Jahr 
wurden die beiden Jubiläumsschilder überarbeitet und erstrahlen 
heute im neuen Glanz.

Waldstadt 
weiterdenken.

Für Sümmern und Griesenbrauck
www.waldstadt-weiterdenken.de

Wissen Wir Wohnen Wirtschaft

In den vergangenen Jahren hat sich in Sümmern und am Griesen-
brauck viel getan. Insbesondere die neu entstandenen Wohnbau-
gebiete Sümmern-Dahlbreite und Poths Kreuz sowie die Inves-
titionen in soziale Infrastruktur mit Schulen und Kindergärten 
sowie Angebote für Seniorenwohnen haben zur Steigerung der 
Attraktivität beigetragen. Auch das rege Vereinsleben und die 
gute Nahversorgung machen Sümmern und Griesenbrauck zu 
lebenswerten Stadtteilen.

Im Rahmen der Erschließung des Wohnbaugebiets Sümmern-
Dahlbreite wurde viel in die Verkehrsinfrastruktur investiert 
- allerdings wurden die Straßen im Umfeld etwas vernachlässigt. 
Die CDU hat deshalb die Stadtverwaltung um die Erstellung einer 
Prioritätenliste auf der Grundlage des Straßenzustandskatasters 
gebeten. Aktuell werden Straßenschäden sukzessiv beseitigt.

Die Stadt Iserlohn hat 2018 auf Initiative der CDU das Projekt 
„Mein Iserlohn 2040“ ins Leben gerufen. Während des zweijäh-
rigen Prozesses wurden eine Vielzahl von Anregungen in einem 
Stadtentwicklungskonzept zusammengefasst.

Auch in Sümmern und am Griesenbrauck fanden Stadtteil-
spaziergänge und Workshops mit vielen guten Ideen statt, wie 
beispielsweise die Stärkung des Ortskerns in Alt-Sümmern, die 
Reduzierung der Verkehrsbelastung, eine ausreichende haus-
ärztliche Versorgung, die Verhinderung einer Steinbrucherwei-
terung am Griesenbrauck oder der fehlende Rad- und Gehweg 
zwischen Sümmern und Griesenbrauck. Diese Punkte stehen 
auch bei der CDU auf der Agenda.

Um die vielen kleineren Projekte (z.B. für eine fehlende Park-
bank) aus dem Stadtteilentwicklungskonzept finanzieren zu kön-
nen, hat die CDU Stadtteilbudgets beantragt. Vereine, Verbände 
und Institutionen aus den Stadtteilen sollen zukünftig eigenver-
antwortlich Prioritäten setzen und unbürokratisch Finanzmittel 
beantragen können.
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