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  Der Lammersdorfer Ortsvorsteher informiert 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

zum wiederholten Male muss ich in diesem Bürgerbrief die Kanalsanierung ansprechen. Ärgerlich 

waren der langsame Fortgang und die Probleme mit der Wasserversorgung und der Telefonleitung im 

oberen Bereich der Krämerstraße. Dort wird der öffentliche Kanal saniert. Zu Recht gab es Beschwer-

den der Anwohner, die schon über Monate Baubetrieb vor der Tür haben. Die Sanierung der privaten 

Leitungen wird zurzeit abgearbeitet. Die gute Nachricht: Die Fördermittel für den ersten Bauabschnitt 

(Bereich zwischen Wiehweg, Kirchstraße und Mittelvenn) sind bewilligt. Der 30%ige Zuschuss mil-

dert etwas die Belastung einzelner Haushalte, die in einigen Fällen mehrere tausend Euro beträgt. Nun 

ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch Fördermittel für den zweiten Bauabschnitt (Bereich 

zwischen Auf der Ley, Schießgasse, Sonntagsstraße und Wollerscheid) bewilligt werden. 

Eine weitere Erneuerung steht im Dorf an. Die meisten Straßenlaternen (über 2600 gemeindeweit) 

werden in den nächsten Wochen auf LED umgerüstet. Insgesamt ergibt sich dadurch für Simmerath 

auf Dauer ein Energieeinsparpotential von rund 40%. Mit dem Austausch verbunden sind auch eine 

effektivere Ausleuchtung, eine Minderung der „Lichtverschmutzung“ und die Möglichkeit der Fern-

wartung. Auch ich bin gespannt, wie sich diese neue Technik des Nachts bemerkbar macht. 

Anfang des Jahres haben sich Viele über den neuen Abfallkalender geärgert, der nicht mehr nur für 

einzelne Orte die Abfuhrtermine enthält, sondern für die ganze Gemeinde. Dieser Einheitskalender 

war aus Spargründen vom zuständigen Ausschuss beschlossen worden. Nun aber ist klar, dass der 

Kalender zwar schön bunt aber unleserlicher ist als in den Vorjahren. Also muss diese Entscheidung 

für 2018 rückgängig gemacht werden. Im Internet stehen bereits alle ortsbezogenen Pläne zum Runter-

laden (www.regioentsorgung.de). Wer keinen Zugang hat, kann einen Ausdruck bei mir abholen. 

Noch was ist neu und erfreulich: Endlich ist das lang erwartete neue Löschfahrzeug da. Unsere 

engagierten Feuerwehrleute  haben das Fahrzeug Mitte Februar im Werk abgeholt. Die offizielle 

Übergabe und Einweihung wird voraussichtlich im April stattfinden. Nun stehen in der Brandbe-

kämpfung beim Erstangriff 2500 Liter Wasser und 120 Liter Schaum sofort zur Verfügung. Ein Licht-

mast direkt am Wagen mit LED (über die Autobatterie) macht das Anwerfen eines Stromaggregates 

überflüssig. Das können wichtige Minuten am Unfall- oder Brandort sein. Mir wäre natürlich am 

liebsten, wenn das Fahrzeug nie für einen Ernstfall gebraucht würde. 

Bis Ende März läuft noch die Bewerbungsfrist für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. 

Einige Nachbardörfer und Ortsteile sind dabei. Das Lammersdorfer Ortkartell hat allerdings 

beschlossen, nicht teilzunehmen, da für den doch erheblichen Aufwand zurzeit die Kapazitäten in den 

Vereinen fehlen. 

Noch ein Letztes: Es ist zwar noch einen Monat hin bis zum 30. April. Ich lade Sie aber schon heute 

ein zum traditionellen Maibaumaufstellen mit Umtrunk und Musik auf dem Otto-Junker-Platz. Mit 

Ihrem Kommen honorieren Sie das Engagement der Vereine, die diese schöne Tradition aufrecht 

erhalten. Bis dahin wünsche ich eine schöne Frühlingszeit! 

Ihr Ortsvorsteher                                                                                                                                                                                                                                                                     

Franz-Josef Hammelstein    

                                                           Kirchstr. 13       Tel. 7694      Mail: hammelstein@web.de                                                                                            


