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Liebe Bürgerinnen und Bürger , 

nun ist der Sommer schon wieder vorbei und ich hoffe, Sie konnten diesen auch genießen. 

Zwischenzeitlich hat sich aber einiges getan in und um unseren Ort, einiges haben sie vielleicht schon 

aus der Presse entnehmen können. Gerne informiere ich Sie über die aktuellen Geschehnisse. 

Breitbandversorgung  

Die Tiefbauarbeiten laufen an mehreren Stellen im Ort und werden zum Ende des Jahres fertig sein. 

Einige Bürgerinnen und Bürger haben sich über die teils hinterlassenen Arbeiten beschwert. Ich bin 

mit der Bauabteilung im Kontakt, um die kritisierten Arbeiten zu begutachten und diese 

auszubessern oder zu erneuern. Einige Installationsarbeiten werden noch anfallen, sind diese 

beendet, dürfen wir uns im Ort voraussichtlich im Juni 2017 im überwiegenden Teil auf 25-50 MB 

Leistung freuen. Die Leistung ist abhängig von der Entfernung zu den Verteilerkästen.   

Verlagerung Feuerwehrgerätehaus?  

Wie Sie vielleicht schon aus der Presse entnommen haben, gibt es derzeit eine neue Diskussion um 

eine eventuelle Verlagerung des ausgewählten Standortes vom kleinen Dorfplatz / Kirche zum 

Dorfplatz am Konertzweg .  Die Überlegung ist, das auf dem Dorfplatz Konertzweg an dem neuen 

Feuerwehrgerätehaus, weitere infrastrukturelle Verbesserungen für die Vereine und den gesamten 

Ort erzielt werden könnte. Dies wurde auf einer  vom Bürgermeister Hermanns eingeladenen Sitzung 

mit den Vereinen aus Rollesbroich beraten.  

Mehrere Varianten werden nun in den Vereinen diskutiert und beraten. Soll es für Veranstaltung auf 

dem Dorfplatz eine Toilettenanlage oder einen Lagerraum geben? Besteht Interesse auch 

Proberäume für die musizierenden Vereine zu schaffen? Oder macht es Sinn, dies alles mit einer 

Räumlichkeit zu ergänzen, wo Veranstaltungen stattfinden können, wie es im Nachbarort Strauch vor 

ein paar Jahren geschaffen wurde. Hier wäre dann optional auch ein Zeltanbau möglich. Bis zum 

Ende des Jahres sollen die Vereine gebündelt über das Ortskartell der Gemeindeverwaltung 

mitteilen, ob überhaupt ein Interesse Ihrerseits besteht oder welcher der Varianten mehrheitlich in 

Frage kommt. Danach wird mit Politik / Bürgermeister /Vereinen beraten. Sollte es eine 

Interessebekundung der Vereine geben, wird es mit dem Bürgermeister K.H. Hermanns und den 

politischen Vertretern aus Rollesbroich eine Infoveranstaltung für alle Bürgerinnen und Bürger 

geben. In den vergangenen Wochen haben sich einige Anwohner am Dorfplatz schriftlich geäußert 

und das Vorhaben, welches über ein Feuerwehrgerätehaus und eine Toilettenanlage hinausgeht, 

weitere bauliche Zusätze wie Proberäume oder einen Versammlungsraum nicht unterstützen und 

wegen der Lärmbelästigung große Beeinträchtigungen zukünftig sehen. Diese Bedenken werden 

selbstverständlich ernst genommen und werden auch in die Diskussion um das mögliche Vorhaben 

der Vereine Ihren Platz finden. 

Bitte wenden … 

  



Verlagerung des Wartehauses Bushaltestelle Dürenerstraße 

Das Wartehäuschen am kleinen Dorfplatz neben der Kirche wurde wegen dem Vorhaben, das neue 

Feuerwehrgerätehaus dort zu errichten, vor einigen Monaten entfernt.  Dem eigentlichen Nutzen des 

Wartehauses war nie richtig gegeben. Der Standort war hoch unglücklich. Das neue Wartehäuschen 

wird, sobald die baurechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, auf der Fläche des ehemaligen 

Kriegerdenkmals errichtet . Es wird aus Glas sein und zur Wetterseite geschlossen sein.  

Gaststätte öffnet wieder und Backwaren im Dorf  

Es gibt sehr erfreuliche Nachrichten. Ab Dezember öffnet die Gaststätte wieder. Ein neuer Pächter ist 

gefunden und wird Leckeres aus der Küche und eine gut sortierte Getränkeauswahl bereit stellen. 

Derzeit finden die Renovierungsarbeiten statt und es wird einiges verändert. Es lohnt sich dann ein 

Besuch in jeden Fall. Näheres wird der Pächter in Kürze bekannt geben. 

Lars Jakobs von der Konditorei Eifeltorten ist in Räumlichkeiten unseres ehemaligen Geschäftes mit 

einer Backstube eingezogen.  

Er wird voraussichtlich in diesem Jahr noch mit einem Verkaufswagen an zwei bis drei Tage in der 

Woche, Leckeres aus seiner Backstube anbieten. Näheres wird es hierzu noch geben. 

Baugebiet Schlaad  

Im Sommer hat ein erneuter Termin im Rathaus mit den Eigentümern stattgefunden.  

Hier ging es unter anderem um die Kanalisierung und die Erschließungskosten sowie vertragliche 

Angelegenheiten.  

Der Zeitplan sieht vor im kommenden Winter die Auftragserteilung zu geben und nach ca. 6 Monaten 

Bauzeit ist im Sommer 2017 die Erschließung fertig.  

Das war es für heute erst einmal. Bei Fragen wie immer gerne melden. Ich wünsch Ihnen jetzt schon 

eine schöne Adventszeit und alles Gute. Bleiben Sie gesund- 

 

Beste Grüße 

Ihr Ortsvorsteher  

Marc Topp 

 

 

 


