
Polymer-Labor auf dem Campus eröffnet

Im Oberbergischen spielt die Kunststoff 
verarbeitende Industrie eine wesentliche 
Rolle, zahlreiche Unternehmen mit Welt-
ruf sind in der Region beheimatet. Da ist 
es folgerichtig, dass es seit 2010 eine 
Stiftungsprofessur Kunststoff am Campus 
Gummersbach gibt. Professor Dr. Simone 
Lake forscht und lehrt seitdem in diesem 
Segment – das allerdings lange Zeit un-
ter erschwerten Bedingungen. Das Ma-
schinenlabor verfügte lediglich über eine 
Fläche von 160 Quadratmetern, der Ma-
schinenpark war veraltet, es gab keine 
Büroräume und kaum Möglichkeiten, um 
industrielle Standards abzubilden. Doch 
das ist seit 2017 anders. 

Das Labor ist umgezogen und verfügt jetzt 
auf zwei Etagen über eine Fläche von 600 
Quadratmetern. In der Halle steht nicht nur 
eine Spritzgussmaschine, wie sie auch in 
der Industrie verwendet wird, sondern auch 
noch eine Reihe von Maschinen zur Verar-
beitung von Kunststoff. Im Nachbargebäu-
de sind Seminar- und Besprechungsräu-
me sowie Büros untergebracht. Finanziert 
und errichtet wurde das Gebäude von der 
Stoltenberg-Lerche-Stiftung, die der Hoch-
schule das Areal langfristig vermietet hat. 

Editorial
Wenn wir uns für 
eine Sache oder 
ein Thema in-
teressieren und 
Spaß daran ha-
ben, sind wir mit 
Begeisterung da-
bei - werden in 
Kürze bei dieser 
Sache richtig gut, 
wachsen mit den Herausforderungen und 
leisten Dinge, die wir manchmal selbst 
kaum für möglich gehalten hätten. 

Motivation ist mehr als der halbe Erfolg - 
dies gilt für das Studium genauso wie für 
Sport und Hobbys. Und: Ohne Motivati-
on können wir zwar Hürden nehmen und 
auch Prüfungen schaffen - aber nachhal-
tig sind solche Erfolge nur selten.

Für eine Hochschule ist es daher wichtig 
zu wissen, was die Studierenden bewegt 
und antreibt. Und: Welche Faktoren des 
Studiums und des Studentenlebens be-
stärken diese Motivation - oder wirken 
eher demotivierend. Obwohl Motivation 
höchst individuell ist, gibt es Faktoren, 
die für viele Studierende gelten. Wenn es 
dem Campus Gummersbach gelingt, die-
se Faktoren zu erkennen und positiv zu 
beeinflussen, werden noch mehr Studie-
rende mit Spaß, Eifer und Erfolg studie-
ren. Auch ein Campus will immer besser 
werden. Schließlich geht es beim Studi-
um nicht nur um die Vermittlung von Wis-
sen, sondern auch darum, ein möglichst 
optimales Studienklima zu schaffen.

Bernhard Opitz

Vorsitzender des Fördervereins des
Campus Gummersbach der TH Köln
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Eröffnet wurde das Polymer-Labor mit 120 
Gästen. Dekan Professor Dr. Christian 
Averkamp sprach von einem Meilenstein 
und dankte den oberbergischen Unterneh-
men für die große Unterstützung. 

Insbesondere die Lindlarer Firma ONI 
habe mit einem fünfstelligen Betrag bei 
der Bereitstellung der modernen Kältean-
lage zur Versorgung der Maschinen und 
Anlagen mit Kühlwasser sowie einer Lüf-
tungstechnik für den Technikraum dazu 
beigetragen, dass das Labor nunmehr 180 
Studierenden pro Semester die Möglich-
keit gebe, Praktika und Seminare zu absol-
vieren. Acht Mitarbeiter sind zudem in dem 
Labor beschäftigt. Auch der stellvertreten-
de Präsident der TH Köln, Professor Dr. 
Klaus Becker, freute sich über die weitere 
Aufwertung des Campus Gummersbach.

Dekan Prof. Dr. Christian Averkamp be-
grüßte erneut rund 300 Erstsemester auf 
der Tribüne der SCHWALBE arena und 
verdeutlichte, wieviel Aufwand betrieben 
wird, damit jeder Studierende den best-
möglichen Abschluss erreicht: Mit einem 
preisgekrönten Studienkonzept, das schon 
im ersten Semester mit Projekten beginnt, 
mit besten Kontakten zur Industrie,  einem 
Mentoring-Programm sowie mit Auslands-
kontakten zu Unternehmen und Univer-

Rekord: Jetzt 5.500 Studierende

(v. li.) Prof. Dr. C. Averkamp, Prof. Dr. K. Becker, Prof. Dr. S. Lake, H. G. Hahn von der 
Stoltenberg-Lerche-Stiftung und Gummersbachs Bürgermeister F. Helmenstein.

sitäten in der ganzen Welt. Mit den neu 
Eingeschriebenen erreicht der Hochschul-
campus fast die Höchstmarke von 5.500 
Studierenden und festigt damit seine Posi-
tion als größte Fakultät der TH Köln. Beim 
Einzug in das neue Hochschulgebäude 
2007 waren erst 2.400 junge Menschen 
eingeschrieben. Seitdem sind aber auch 
zwei neue Gebäude mit zusammen 2.500 
Quadratmetern errichtet worden, sodass 
die Raumnot spürbar gelindert wurde.

Professor Dr. 
Simone Lake 
leitet das neue 
Polymer-Labor 
am Campus 
Gummersbach.

Professor Dr. Axel Wellendorf wurde an 
die Fakultät für Informatik und Ingeni-
eurwissenschaften berufen. Nach einem 
Maschinenbau-Studium an der Universität 
Dortmund schrieb der Neu-Gummersba-
cher dort seine Promotion. Nach mehreren 
beruflichen Stationen und einer Weltum-
seglung lehrt er jetzt am Campus. Dr. Wel-
lendorf will Schwerpunkte in spannender 
Lehre zum Anfassen und bei Forschungs-
kooperationen mit der Industrie setzen.

Neuberufen
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„Campus-Problemlöser“ mit dem Eaton-Award belohnt

(v. li.) Professoren und Vertreter von Eaton freuten sich mit den geehrten Studierenden 
Andreas von der Beeck (4. v. re.) und Alexis Marino Sarda Espinosa (5. v. re/2. Preis)

Die Gewinner 
des Lehrpreises 
2017 mit Prof. Dr. 
Sylvia Heuchemer, 
Vizepräsidentin für 
Lehre und Studium 
der TH Köln (4. v 
re.), der früheren 
NRW-Wissen-
schaftsministerin 
Svenja Schulze (3. 
v. re.) und Dr. Birgit 
Szczyrba, Teamlei-
tung Kompetenz-
team Hochschuldi-
daktik (2. v. re.)

Mit dem „Eaton-Award“, dem Förderpreis 
des internationalen Elektronik-Konzerns, 
werden jedes Jahr Bestleistungen der 
Studiengänge Elektronik und Automatisie-
rungstechnik am Cam pus Gummersbach 
ausgezeichnet. Andreas von der Beeck aus 
Wuppertal erhielt 2017 den ersten Preis 
und 1.250 Euro. Er schrieb seine Bache-
lorarbeit für die Firma VOSS Automotive in 
Wipperfürth, die plant, Kühlwasser-Ventile 
für Fahrzeugmotoren zu entwickeln und 
herzustellen. Dafür ist ein Prüfstand not-
wendig, bei dem die jeweilige Ventilöffnung 
durch sogenannte Aktuatoren geregelt 
wird. Da die komplexen Aktuator-Schnitt-
stellen zur Ansteuerung unterschiedliche 
Module und Software brauchen, wünschte 
sich die Firma ein ganzheitliches Modul. 
Letzteres entwickelte der Preisträger mit 
einer Software, die ohne großen Aufwand 
angepasst und erweitert werden kann.

Studie zur Motivation im Studium: Richtige Balance notwendig
Für ihre Untersuchung über die Motivation 
von Studierenden und den Einfluss auf die 
Studienleistung haben Prof. Dr. Siegfried 
Stumpf und Prof. Dr. Gabriele Koeppe ge-
meinsam mit ihrem Studierenden-Team 
den Lehrpreis 2017 der TH Köln erhal-
ten. Preisträger sind neben den beiden 
Lehrenden auch die Studierenden Robert 
Konnerth, Anna Viehof, Tatjana Wisner und 
Burak Yilmaz, die an der Untersuchung 
mitgearbeitet haben. Das Vorgehen sei ein 
Musterbeispiel für die Erforschung der ei-
genen Lehre, so die Jury. Die Preisträger 
verbesserten nicht nur die eigenen Lehr-
angebote, sondern gäben auch wichtige 
Impulse für hochschulweite Überlegungen 
zum Thema „gute Lehre“. 

Zur Studie: Das Interesse an ihren Vorle-
sungen können Professoren und Dozenten 
normalerweise nur an wenigen Faktoren 
ablesen. Die Veranstaltungen sind regel-
mäßig gut besucht oder nicht, dann wird 
eine Prüfung geschrieben und am Ende 

steht eine Note. Wie sieht es aber tatsäch-
lich mit der Motivation der Studierenden 
aus und welchen Einfluss hat diese auf 
Studienleistung und die Zufriedenheit mit 
dem Studiengang? Prof. Stumpf und Prof. 
Koeppe vom Betriebswirtschaftlichen Insti-
tut am Campus Gummersbach haben die-
se Fragen untersucht.

Fragebogen beantwortet

 „Die Frage nach der Motivation von Stu-
dierenden hat mich immer interessiert, 
aber niemand hat das bislang genauer 
untersucht“, sagt Prof. Stumpf. Die Suche 
nach der Antwort konnte mit den Inhalten 
der Lehrveranstaltung von Prof. Koeppe 
und Prof. Stumpf verbunden werden Die 
Studierenden sollten nicht nur etwas über 
Motivation allgemein lernen, sondern auch 
erfahren, wie ausgeprägt ihre eigene Mo-
tivation ist. Ein Formular mit 170 Fragen 
erfasste 17 Dimensionen der Leistungs-
motivation, etwa Beharrlichkeit, Engage-

ment oder Erfolgszuversicht. Jede Frage 
war mittels einer siebenstufigen Skala zu 
beantworten. Insgesamt 170 Studieren-
de der Ingenieurwissenschaften nahmen 
an der Untersuchung teil. Die Ergebnisse 
waren eindeutig. Studierende mit einer 
höheren Leistungsmotivation schnitten in 
den Prüfungen besser ab und waren mit 
ihrem Studium zufriedener. „Damit ich ei-
nen Studiengang interessant finde, muss 
ich mich also anstrengen. Je mehr ich mich 
um den Stoff bemühe, umso interessanter 
empfinde ich wiederum den Studiengang“, 
beschreibt Prof. Stumpf die Wechselwir-
kungen der Motivation. 

Daraus folgern die Professoren, dass Stu-
dierende neben Motivation auch Impulse 
benötigen, etwa durch definierte Meilen-
steine oder benotete Zwischenergebnisse. 
„Struktur hält die Leute am Arbeiten, sie 
darf aber auch kein einschnürendes Kor-
sett sein“, so das Fazit von Prof. Stumpf. 
Es gelte, die richtige Balance zu finden.



Mit Köpfchen gegen Fahrradklau und Vergesslichkeit
Eine virtuelle Fahrradkette, eine intelligen-
te Türklingel und eine smarte Medikamen-
tendose sind die Gewinnerkonzepte eines 
interdisziplinären Wettbewerbs von Stu-
dierenden der Bachelorstudiengänge BWL 
und Informatik. Die Aufgabe war, gemein-
sam neue Produktideen zu entwickeln, 
bei denen die Informatikstudierenden die 
Prototypen programmieren, während die 
Kommilitonen aus der BWL das passende 
Geschäftsmodell entwickeln. 

Platz Eins ging an „SMYCE“. Eva Deu-
tesfeld, Volodymyr Chertkov (beide BWL), 
Benjamin Bube, Leonie Kallabis und Tor-
ben Buck (alle IT) entwickelten ein smartes 
virtuelles Fahrradschloss, das mit einem 
Trackingsystem ausgestattet, im Fahrrad-
rahmen verbaut wird (Bild links). Allein 
2015 wurden in  Deutschland nämlich rund 
335.000 Fahrräder gestohlen, in Großstäd-
ten wie Berlin, Hamburg oder Köln aber 
nur etwa vier Prozent der Fälle aufgeklärt. 
Mit SMYCE kann der Besitzer sein gestoh-
lenes Fahrrad über GSM und GPS orten, 
in komplizierten Umgebungen wie zum 
Beispiel einer Garage über Bluetooth fin-
den. Sobald sich das gestohlene Rad fort-
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bewegt, wird ein Beschleunigungssensor 
aktiviert und meldet die aktuellen Ortsan-
gaben dem Besitzer. Die Kommunikation 
und Steuerung erfolgt wahlweise über eine 
Website oder App. Die Geschäftsidee der 
Studierenden ist ein mehrstufiges Abosys-
tem, das je nach Ausführung unter ande-
rem einen Versicherungsschutz und weite-
re Serviceangebote beinhaltet. 

Steuerbare Türklingel

Neben Fahrrädern kann SMYCE auch in 
anderen beweglichen Gegenständen wie 
Motorrädern, Autos oder Wohnmobilen 
verbaut werden. „Ein Jurymitglied war von 
SMYCE so begeistert, dass er uns seine 
Unterstützung bei der eventuellen Umset-
zung des Produkts auf dem Markt angebo-
ten hat“, so Volodymyr Chertkov.  

Die „Smart Bell“ belegte den zweiten 
Platz. Die steuerbare Türklingel ist mit ei-
nem elektrischen Türschloss versehen, 
lässt sich mit dem heimischen W-Lan ver-
binden und über ein Webinterface steuern. 
Dabei kann der Benutzer einen Status 
eingeben: Zum Beispiel ob er Zuhause 

ist oder schläft. Zusätzlich kann man über 
das Interface die Türklingel ein- und aus-
schalten, die Tür öffnen und ablesen, zu 
welcher Uhrzeit die Klingel betätigt wurde. 
Um Strom zu sparen schaltet sich das Dis-
play erst an, wenn sich eine Person vor der 
Haustür befindet. Im Team waren Leon Jo-
henneken, Felix Eberhardt, Eike Schmitz 
(BWL), Nikita Abramockin, Jacquelyn Rap-
penhöner und Nikolas Beckel (IT).

Der „Pillguy“ (Bild rechts) erinnert daran, 
die Medikamente punktgenau einzuneh-
men – gerade für Patienten, die über den 
Tag verteilt mehrere Medikamente einneh-
men müssen, eine große Hilfe. Dazu ha-
ben die Studierenden eine gebräuchliche 
Pillendose umgerüstet und mit Lichtsen-
soren ausgestattet - jeweils eine pro Fach.

Alarmsystem für Pillen

Die Sensoren sind mit der Physical-Com-
puting-Plattform Arduino verbunden, die 
mit einer Smarthphone-App kommuniziert. 
Die App implementiert ein Alarmsystem zur 
Erinnerung der Pilleneinnahme. Da das 
Alarmsystem über das Smartphone ver-
waltet wird, sinkt die Wahrscheinlichkeit, 
dass der Patient die Tabletteneinnahme 
verpasst. Außerdem kontrolliert  die Pillen-
dose, ob das Medikament auch zur rich-
tigen Zeit eingenommen wird. Geschieht 
das nicht, registriert dies der Lichtsensor; 
eine vorher festgelegte Kontaktnummer 
wird dann per SMS informiert. Platz drei 
für Mario Färber, Maike Finsterhölzl, Lisa 
Michels (BWL), Tobias Theus, Gonca Etci 
und Carolina Gerhardt (IT).

Poster-Ausstellung
Erneut präsentierten neun Gruppen der 
Ingenieurwissenschaften die Ergebnisse 
ihrer Studienprojekte in der Eingangshal-
le des Campus Gummersbach. Fast ein 
ganzes Semester lang erforschten die 
Studierenden unterschiedliche Aspekte 
des Themenkomplexes „Organisation & 
Management“. Die angehenden Führungs-
kräfte setzten sich nicht nur inhaltlich mit 
ihren Themen auseinander, sondern muss-
ten sich auch in Gemeinschaftsarbeit als 
Teams organisieren. 

Ihre Ergebnisse stellten die Studierenden 
am Ende des Semesters im Rahmen ei-
ner Postersession vor. Dabei besuchten 
Mitglieder jeder Gruppe die jeweils ande-
ren acht Teams. „Industrie 4.0“ war eines 
der hochaktuellen Themen, die die Ar-
beitsgruppen behandelt hatten. Die Grafik 
zeigte, wie sich in Zukunft die Bereiche 
Stromnetze, Mobilität, Logistik, Gebäude, 
und Produkte über das „Internet of things“ 
verzahnen können. Beim Team „Arbeits-
zeit“ ging es um die vielfältigen Modelle wie 
Gleitzeit, Telearbeit, mobile Arbeit und vor 
allem Vertrauensarbeitszeit. 

Auch Einstein fing mal klein an
Insgesamt 467 „kleine Einsteins“, aus-
gestattet mit Forscherbrillen und weißen 
Kitteln, bevölkerten auch in diesem Jahr 
wieder an zwei Tagen den Campus Gum-
mersbach. Aus fast allen Gummersbacher 
Kindertagesstätten kamen die Fünf- und 
Sechsjährigen mit Ihren Erziehern in die 
Hochschule, um die Physik des Alltags zu 
entdecken. 

„Forschen, Staunen, Verstehen“ lautete 
das Motto für die 16 verschiedenen phy-
sikalischen Experimente mit spannenden 
Namen, die sie unter Anleitung von Stu-
dierenden und Oberstufen-Schülern selbst 
durchführen konnten. Die „Wunder-Dose“ 
konnte eine schräge Ebene hinaufrollen, 
weil in ihrem Inneren am obersten Punkt 
Knete klebte. Für ein kleines Wegstück ließ 
die Schwerkraft die Dose aufwärts rollen. 
Der „Flaschengeist“ pustete einen Luft-
ballon auf, der über einen Flaschenhals 
gestülpt wurde. Des Rätsels Lösung: eine 
Mischung aus Essig und Backpulver in der 
Flasche sorgte für den Effekt. „Was leitet 
Strom?“, „Schlangentanz“ oder „Achtung 
Dammbruch“ hießen weitere Experimente. 

Die Kinder waren mit Begeisterung dabei 
und erhielten am Ende einen „Forscher-
ausweis“. Zur Einstimmung sahen die Kin-
der das Theaterstück  „Professor Habilus 
und der Fehlerteufel“, aufgeführt von Schü-
lern der Gesamtschule Gummersbach. 
Darin verhindert der kleine Fehlerteufel 
den Erfolg der Experimente, die Professor 
Habilus durchführt. Der Teufel wird zwar im 
zweiten Akt des Stücks in eine Falle ge-
lockt und gefangen, dann aber wieder frei 
gelassen, denn „nur durch Fehler können 
wir lernen“, so das Fazit von Prof. Habilus.

Das Experiment „Vorsicht Dammbruch!“ 
begeisterte die Nachwuchsforscher.



Aggerverband „belohnte“ Jungforscher

Nicht im „leeren Raum“ forschen und beste 
Kontakte zur Industrie pflegen – das ist der 
Leitsatz des Campus Gummersbach. Ein 
positives Feedback gab der Aggerverband 
mit der Verleihung seines 16. Förderprei-
ses ab. Dabei durften im Kienbaum-Saal 
gleich drei Absolventen die Auszeichnung 
entgegennehmen. „In diesem Jahr haben 
wir auf eine Platzierung verzichtet, da alle 
Arbeiten wichtige Ergebnisse liefern“, so 
Prof. Dr. Lothar Scheuer, Vorstand des Ag-
gerverbandes. 

Für seinen Masterabschluss untersuch-
te Mahdi Aleshahidi zwei mathematische 
Verfahren. Es ging um Abwasser-Werte, 
die Sonden im Zulauf einer Kläranlage 
automatisch messen. Beide Methoden sol-
len aufwendig zu messende Werte durch 
leichter zu bestimmende Größen ersetzen 
und so Kosten sparen. Da der Aggerver-
band seine derzeit 31 Kläranlagen auf 30 

reduzieren wird, widmete sich Lars Dorn 
in seiner Masterarbeit  der „Untersuchung 
von Szenarien zur Zusammenlegung von 
Kläranlagen für das Verbandsgebiet des 
Aggerverbandes“. Dabei waren Aufgaben 
wie etwa „Zusammenstellung und Überprü-
fung von Kostenfunktionen für Kläranlagen 
und Ableitungssammler“ zu bewältigen. 

Die Umsetzung der europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie fordert unter anderem die 
ökologische Durchgängigkeit von Fließ-
gewässern. Vor diesem Hintergrund be-
schäftigte sich TH-Absolvent Hanno Rau 
mit dem Rückbau eines Doppelabsturzes 
in der Erft. Dazu erfasste Rau alle relevan-
ten Grundlagen, entwickelte verschiedene 
Alternativen, identifizierte eine Vorzugsva-
riante und arbeitete diese mit den erforder-
lichen Nachweisen und Plänen aus. Jeder 
der drei Preisträger durfte sich über ein 
Preisgeld in Höhe von 600 Euro freuen. 

Kurz & Knapp
• Kläranlagen sind in Kommunen ohne ei-
gene Industriebetriebe die größten Ener-
gieverbraucher. Ihren Strombedarf zu 
reduzieren, ohne die Reinigungsleistung 
einzuschränken, war das wichtigste Ziel 
von Dr. Peter Kern vom Campus Gum-
mersbach. In seiner Promotion griff er dazu 
auf Methoden der „Computational Intelli-
gence“ (CI Methods) zurück. Dabei handelt 
es sich um evolutionäre Problemlösungs-
strategien, die man für mathematische 
Fragestellungen nutzen kann. Solche evo-
lutionären Verfahren ähneln der Wirkungs-
weise der Mutation, die über kleine Verän-
derungen die Eigenschaften eines Tieres 
oder eine Pflanze immer weiter verbessert.

Dr. Kern (Bild) entwickelte in seiner Arbeit 
virtuelle Sensoren zur Abschätzung kriti-
scher Werte beim Zulauf der Kläranlage. 
Außerdem definierte er eine Methode zur 
Darstellung von Prozesszuständen mit 
Hilfe sogenannter Neuronaler Netze. Auf 
Basis der virtuellen Sensoren sowie der 
erfassten Prozesszustände entwickelte 
Dr. Kern im Rahmen seiner Promotion au-
ßerdem einen zustandsbasierten Regler. 
Seine Ergebnisse zeigen, dass der Ener-
gieverbrauch der Kläranlagen um mehr als 
20 Prozent reduziert werden kann. Mit Hilfe 
eines solchen Reglers haben Kommunen 
eine gute Chance, den Verbrauch ihrer 
größten „Energiefresser“ zu verringern.

Campus Gummersbach Aktuell 02/2017          4 
 

Die Preisträger Hanno Rau (3. v. li.), Lars Dorn (4. v. li.) und Mahdi Aleshahidi (5. v. li.) 
mit ihren wissenschaftlichen Betreuern und  Vertretern des Aggerverbands.

Neuer Studiengang
Mit dem neuen Bachelorstudiengang „IT-
Management (Informatik)“ bietet der Cam-
pus Gummersbach einen der ersten Stu-
diengänge in Deutschland an, der explizit 
auf das Management von IT-Systemen und 
IT-basierten Diensten ausgerichtet ist. In 
sechs Semestern erwerben die Studieren-
den die Kompetenzen, um groß angelegte 
und verteilte IT-Landschaften aufzubauen 
und zu betreiben. Der Studiengang startet 
erstmals zum Wintersemester 2017/2018.

„IT-Studiengänge legen oft den Schwer-
punkt auf Software-Entwicklung, lassen 
aber außer Acht, dass diese Software 
später zusammen mit ihrer Infrastruktur 
als Unternehmensressource gemanagt 
werden muss. Diese Lücke schließen wir“, 
sagt Prof. Dr. Stefan Karsch vom Institut für 
Informatik. Die Absolventen des Studien-
gangs konzipieren in Unternehmen neue 
IT-Landschaften, bauen diese auf und 
übernehmen den operativen Betrieb. 
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Kino-Neubau
In Gummersbach wird ein neues Kino ent-
stehen, es soll sieben Säle und rund 1.200 
Plätze haben. Geprüft wird noch, ob die 
Hochschule im Kino tagsüber auch Vor-
lesungen abhalten wird. Drei Studenten 
des Seminars „Marketing 1“ unter Leitung 
von Prof. Jo Spaubeck starteten eine Um-
frage zum Thema „Lohnt sich ein neues 
Kino in Gummersbach?“ Die Fragen der 
Studierenden Engin Uzun, Yavuz Ece und 
Michael Opladen brachten interessante Er-
gebnisse: Mehr als die Hälfte der über 500 
Befragten geht nur bis zu viermal im Jahr 
ins Kino, weitere 35 Prozent immerhin 5 
bis 10-mal. 14 Prozent sind Stammkunden 
des bestehenden Kinos in Gummersbach, 
für die meisten anderen ist die wichtigste 
Konkurrenz für Gummersbach der Cine-
dom in Köln. Unter den Genres sind Komö-
dien am beliebtesten, gefolgt von Action-
filmen und Thrillern. Fazit der Befragung: 
Alle Teilnehmer befürworten den Bau eines 
neuen modernen Kinos in Gummersbach. 


