
 
Der Ortsvorsteher informiert 

Rollesbroich, im Dezember 2017 
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Rollesbroich, 
 
meinen letzten Brief konnte ich noch in der Sommersonne schreiben - nun hat uns der Winter erreicht und 
Weihnachten steht vor der Tür. Dies möchte ich nicht nur zum Anlass nehmen, Ihnen eine schöne Weihnachtszeit 
zu wünschen, sondern natürlich vor allem, um Sie über wichtige Neuigkeiten in unserem Ort zu informieren: 
 
Glasfasernetz für Rollesbroich kommt!!! 
Im Mai hatte die „Deutsche Glasfaser“ die Hürde für den Ausbau des Glasfasernetzes präsentiert, wonach 
mindestens 40 Prozent aller Haushalte Interesse durch Unterzeichnung des Vertrags bekunden mussten. Heute 
steht fest: Diese Hürde haben wir erfolgreich genommen, Glasfaser für den gesamten Ort können Sie von Ihrem 
Wunschzettel streichen! Die Verlegung - überwiegend im Bankett oder den Bürgersteigen - soll voraussichtlich im 
Sommer 2018 erfolgen, Details hierzu reiche ich nach. 
 
Straßeninstandsetzung 2018 
Im kommenden Jahr stehen einige Erneuerungen von Fahrbahndecken im Gemeindegebiet an. Der 
Tiefbau/Verkehrs und Denkmalausschuss hat für das 2018 Wege-und Straßeninstandsetzungen  beschlossen. In 
Rollesbroich werden die Straßen, Am Bachhof erneuert und ….. Insgesamt werden voraussichtlich 
 
Kleiner Dorfplatz neben der Kirche 
Aufgrund eines Antrags befasste sich der Struktur- und Hochbauausschuss mit der künftigen Nutzung dieser Fläche, 
nachdem feststeht, dass sie für den Bau des neuen Feuerwehrhauses nicht benötigt wird, der Platz aber auch nicht 
mehr unserer Vorstellung eines repräsentativen Ortskerns entspricht: Die Bäume wurden gefällt, die Pflasterfläche 
der ehemaligen Bushaltestelle liegt brach, und die „Grünfläche“ wird mittlerweile zweckentfremdet zum wilden Parken 
genutzt - eine aus meiner Sicht mehr als unbefriedigende Situation! 
 
Die „Biologische Station der Städteregion Aachen e.V.“ hat ein Projekt mit dem Namen „Dorf Bio Top“ aufgelegt, bei 
dem durch naturnahe Grüngestaltung und Grünpflege im Dorf sowohl die Artenvielfalt erhalten, als damit natürlich 
auch die Lebensqualität gefördert werden soll. Blumenwiesen dienen hierbei nicht nur als kleine Park- und 
Erholungsflächen, sondern stehen zugleich auch als Lehranlage z.B. für Kindergärtern zur Verfügung. 
Zu dieser Idee möchte ich Interessierte Bürgerinnen und Bürger , den Vereinen und der Verwaltung im Rahmen einer 
geeigneten Veranstaltung  demnächst gerne in einen ersten Austausch kommen. 
 
Baugebiet „Schlaad“ 
Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, die Versorgungsleitungen sind verlegt, die Baustraße fertig- und insgesamt 11 
provisorische Straßenlaternen aufgestellt. Nach einigem Unmut aufgrund zeitlicher Verzögerungen können nun mit 
der Erteilung der Baugenehmigungen die ersten Grundstückseigentümer auch endlich konkret in ihre Bauvorhaben 
einsteigen! Hoffen wir also alle gemeinsam auf „baufreundliches“ Wetter in den nächsten Monaten…   
Feuerwehrhaus 
In seiner Sitzung am 14. November hat der Planungsausschuss dem vorgestellten Entwurf des Bebauungsplans 
zugestimmt, so dass ein weiterer entscheidender Schritt vollzogen ist und der erforderliche Aufstellungsbeschluss 
durch die Gemeinde ortsüblich bekannt gemacht werden kann. 
Straßenbeleuchtung am Friedhofsparkplatz 
Am 23. November befasste sich der Tiefbau-, Verkehrs- und Denkmalausschuss mit einem von mir eingereichten 
Antrag zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung am Friedhofsparkplatz und hat dort im Ergebnis die Aufstellung 
einer Straßenlaterne beschlossen. Damit wird der Platz für alle Beteiligten - Friedhofs- und Kirchenbesucher, 
Kindergarteneltern, Nutzer/innen des Glas- und Kleidercontainers - endlich wesentlich heller und sicherer. Bei Bedarf 
kann die Beleuchtung in den Nachtstunden auch ausgeschaltet werden. Die kleinen Straßenlaternen am 
Ehrendenkmal sowie der Kirche werden zur besseren Ausleuchtung des Bürgersteigs ein wenig heller eingestellt. 
  
 
Mit diesen Informationen verabschiede ich mich für 2017 von allen, die ich nicht mehr persönlich treffe. Ihnen und 
Ihren Familien wünsche ich eine besinnliche und möglichst stressarme Weihnachtszeit. Kommen Sie gesund ins 
neue Jahr! 
Bei Fragen oder Anliegen können Sie mich natürlich auch „zwischen den Jahren“ wie gewohnt unter der 939999 
oder per mail unter marc.topp@gmx.de erreichen. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
Ihr Marc Topp 
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