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  Der Lammersdorfer Ortsvorsteher informiert 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

als mir eine Mail der Deutschen Glasfaser einen Hausbesuch zur Planung der Kabelverlegung an-

kündigte, war ich noch skeptisch. Aber Tage später hörte ich von einigen Ortsterminen im Dorf, und 

auch bei uns hat sich mittlerweile ein griechischer Ingenieur von der Firma Artemis, die die Tiefbau-

arbeiten für die Deutsche Glasfaser macht, umgesehen. Es geht also endlich weiter! Doch Leitungen 

zum und im Haus sind nur das Eine. Die Hauptzuleitung („Backbone-Trasse“) ist immer noch unvoll-

ständig. Zwar haben Arbeiten an der Sonntagsstraße begonnen, aber es gibt noch Lücken in und nach 

Roetgen (auf dem Hubertusweg). Diese Arbeiten durch eine spanische Firma stehen noch aus, ebenso 

wie in der Ortsmitte Simmerath. Und die sind nötig für den Anschluss der Lammersdorfer Station (im 

Wiehweg) an die zentrale Station in der Quadfliegstraße. Auch für die Verbindung von Paustenbach 

über Bickerath sind die wasserrechtlichen Genehmigungen noch nicht komplett. So bleibt uns bei 

allem Ärger über die vielen Verzögerungen nur weiter der Optimismus, dass die Glasfaseranschlüsse 

im Laufe von 2019 endlich Wirklichkeit werden. An die Hausanschlüsse soll es nach Ostern gehen. 

Im Dezember hatte ich Sie informiert, dass im Rahmen der Straßensanierung 2019 nur die Einfahrt 

zum Kämpchen komplett erneuert wird. Nun ist das Angebot bei der Ausschreibung des Gesamt-

programms günstiger ausgefallen als erwartet, und es ist noch Geld im Budget, so dass die Straßen 

Auf der Ley, In Lammersdorf, Schiessgasse und Zäunchensweg zusätzlich von einer Fachfirma aus-

gebessert werden können. 

In Sachen neues Baugebiet „Hasselfuhr“ heißt es, auch noch die letzten Wochen abzuwarten, bis 

endlich die Sicherheit besteht, dass der Bebauungsplan gerichtlich unanfechtbar ist. Dieser Termin ist 

Ende Mai, da der Rat den B-Plan im April 2018 beschlossen hat und dieser erst nach der Schluss-

bekanntmachung einen Monat später rechtskräftig wurde. Dann soll sehr schnell mit den Arbeiten am 

Kreisverkehr begonnen werden, der eine unbedingte Voraussetzung für das Baugebiet ist. Wenn 

gegen diesen noch geklagt wird, scheitert auch das Baugebiet oder rückt in weite Ferne.  

Im Moment läuft noch die Protestaktion dagegen, dass im Simmerather Krankenhaus keine 

ambulanten radiologischen Untersuchungen für Kassenpatienten mehr durchgeführt werden dürfen. 

Diese Diagnosemöglichkeit hatte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) per Widerspruch mit Hinweis 

auf ein bestehendes Überangebot von 170% in der Region (die Düren und Heinsberg mit einschließt) 

verhindert. Warum allerdings trotzdem Patienten mehrere Wochen auf einen Termin warten müssen, 

hat die KV nicht erklärt. Und Fahrzeiten von 30 - 50 km – auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln - hält 

die KV für zumutbar. Helfen Sie mit Ihrer Unterschrift, gegen diese Ungerechtigkeit zu protestieren! 

Listen liegen noch im Rathaus aus bzw. sind auf der Homepage der Gemeinde zu finden. 

Zum Schluss erinnere ich wieder an das traditionelle Maibaumaufstellen am 30. April. Die Vereine - 

besonders Feuerwehr und THW, die das Fest mit Musik danach organisieren, freuen sich über eine 

rege Beteiligung. Bis dahin wünsche ich uns allen weiter einen schönen Frühling. 

 

Ihr Ortsvorsteher                                                                                                                                                                                                                                                                     

Franz-Josef Hammelstein                                                         
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