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  Der Lammersdorfer Ortsvorsteher informiert 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

es sieht nun so aus, als hätten wir in Deutschland die Covit-19-Pandemie einigermaßen erträglich im 

Griff. Natürlich waren einige Einschränkungen sehr belastend – je nach Lebenssituation. Schlimm war, 

dass auch in unserer Region Todesfälle zu beklagen waren. Hoffen wir, dass wir von einer neuen 

Infektionswelle verschont bleiben. Also weiter vorsichtig sein! Erfreulich waren aber in der Krise viele 

kleine Zeichen der Solidarität und Hilfsangebote. So war z.B. die kostenlose Maskenverteilung durch die 

Gemeinde toll. Dank besonders an Alle, die tagelang Masken genäht haben, und an diejenigen, die mir 

bei der Verteilung im Dorf geholfen haben. 

Anfang Mai haben viele Leute im Dorf, ebenso wie ich, einen großen Schreck bekommen, als plötzlich in 

den sozialen Medien und in der Zeitung stand, dass der Lammersdorfer Hof sein „gastronomisches 

Angebot einstellt“. Aber in einem Telefonat mit mir stellte der Besitzer Jürgen J. Joisten klar, dass er nur 

den coronabedingten Außerhausverkauf aussetzt. Dies lohne sich nicht. Sobald Corona es zulässt, werden 

Küche und Gaststätte wieder geöffnet. Das Hotel bleibt weiter offen und zurzeit können Vereine und 

Privatpersonen die Gasträume mieten unter Einhaltung der Hygieneregeln und mit eigenen Getränken und 

Catering. Ich bin froh, dass „Jojo“ Joisten mit Mut und Optimismus eine unserer Dorfwirtschaften erhält. 

In meinem letzten Bürgerbrief habe ich geschrieben, dass der Verkauf des gemeindlichen Grundstückes 

an der Ravelroute / Ecke Kirchstraße per Dringlichkeitsbeschluss auf den Weg gebracht worden ist. Der 

neue Besitzer will dort ein Bistro errichten. Ende Mai hat der zuständige Ausschuss das auch so be-

schlossen. Ich habe in der Sitzung deutlich gemacht, dass ich mit dieser Entscheidung nicht einverstanden 

bin aus den Gründen, die ich im letzten Bürgerbrief genannt habe. 

Demnächst wird es nachts in Lammersdorf heller. Am Trafoweg neben der „Zollsiedlung“ werden zwei 

Straßenlaternen aufgestellt zur besseren Beleuchtung der Zugänge zu den Garagenreihen. Die Gemeinde 

hat hier eine Verkehrssicherungspflicht. Ebenso wird im Kämpchen das Rondell künftig mit einer zu-

sätzlichen Laterne ausgeleuchtet. 

Ein Bürger hat im letzten Dezember den Rat angefragt, ob das Kämpchen und die Waldsiedlung an das 

Erdgasnetz angeschlossen werden könnte. Die von der Regionetz GmbH durchgeführte Erhebung ergab 

nur ein Interesse der Anwohner von unter 50 %. Trotzdem wird die Regionetz beide Ortsteile bis Ende 

2021 mit Erdgas erschließen. Weil der Perlenbachverband zeitgleich in der Waldsiedlung neue Wasser-

leitungen verlegen will, können sich die beiden Unternehmen dort die Tiefbaukosten teilen. 

Gemäß Beschluss im zuständigen Ausschuss hat die Gemeinde bisher 17.000 m² Wildblumenwiesen für 

Bienen und Insekten in verschiedenen Ortsteilen angelegt. In Lammersdorf an zwei Stellen: Rondell im 

Kämpchen und Rondell untere Stüttgesgasse. Gesucht werden noch weitere Flächen. Vorschläge dazu 

gerne an mich oder direkt an die Gemeinde. 

Leider fällt in diesem Jahr Die Radrundfahrt Diekirch-Valkenswaard aus, die in den letzten Jahren 

traditionell am letzten Augustwochenende in Lammersdorf am Cafe Prümmer Station gemacht hat. 

Die Gemeinde stellt sich mit einer neuen Broschüre mit dem Titel „Wie in der Stadt nur besser“ vor. 

Diese gibt einen interessanten Überblick nicht nur für Neubürger über die Schulen, Kitas, Infrastruktur, 

Wanderwege usw. Das 24seitige Heft ist kostenlos im Rathaus erhältlich.  

Ich wünsche Ihnen schöne Ferien, erholen Sie sich gut und bleiben Sie gesund! 

Ihr Ortsvorsteher                                                                                                                                      

Franz-Josef Hammelstein                                                      
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