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  Der Lammersdorfer Ortsvorsteher informiert 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

endlich ist eine gefühlt ewige Baustelle auf der Kirchstraße beendet. Nur die Absenkung des Rand-

steins gegenüber dem Wiehweg für Fahrräder muss noch nachgearbeitet werden. Viele Pannen, Un-

vorhergesehenes, aber auch Fehleinschätzungen haben bei Anwohnern, Geschäften und Pendlern zu 

Recht für Verärgerung gesorgt. Dass zeitgleich auch die Hahner Straße gesperrt war und an einigen 

Stellen (Bahnhofstr., Pohl) die Wasserleitung erneuert wurde, zeigt Mängel in Planung und Koordi-

nation zwischen den Beteiligten. Und noch mehr steht uns bevor: In den Sommermonaten bekommen 

Pohl, Bahnhof- und Jägerhausstraße eine neue Decke. Es ist gut, wenn Marodes saniert wird, aber die 

Durchführung sollte rücksichtsvoll und bürgerfreundlich erfolgen. 

Mit der Verwaltung habe ich abgesprochen, die Telekom zu bitten, die Telefonzelle Ecke Krämer-

/Kirchstraße abzubauen. Sie ist unnütz im Handyzeitalter und zudem völlig verdreckt und verkommen. 

Das Ortskartell hat im April mit Hilfe von Expertinnen der Städteregion über Dorfentwicklungs-

möglichkeiten diskutiert. Ich hoffe, dass in diesem spannenden Prozess bald Erfolge sichtbar werden. 

In diesem Zusammenhang freue ich mich, dass erst mal die Fortführung des Lammersdorfer Hof 

gesichert ist. Ein gut geführtes Restaurant gehört einfach zur Infrastruktur eines Dorfes. Elgin und 

Roland Roeffen-Lüscher ist für ihren jahrzehntelangen Einsatz zu danken. Ihr Ruhestand ist mehr als 

verdient! Andrej und Maria Cernovs haben engagiert die Nachfolge begonnen. Ich wünsche ihnen viel 

Erfolg! Dazu kann übrigens jeder im Dorf beitragen. 

Apropos Infrastruktur: Wie Sie wissen, bietet die Deutsche Glasfaser jedem Haus eine kostenlose An-

bindung an ein Glasfasernetz an, wenn sich 40% der Haushalte (das sind rund 450) bis zum 3. Juli 

dafür entscheiden. Trotzdem überlegen Viele zurzeit noch, ob sie einen Vertrag abschließen sollen. Ich 

höre leider oft Skepsis oder Gleichgültigkeit. Die Abschlussrate liegt im Moment nur bei ca. 12%. Ein 

schneller Internetanschluss per Glasfaser in jedem Haus wird in ein paar Jahren so selbstverständlich 

sein wie derzeit die gute alte Telefonleitung. Sie haben also noch knapp zwei Wochen Zeit, diesen 

wichtigen Schritt in die Zukunft und für die Infrastruktur des Dorfes zu tun. Wenn wir diese Chance 

verpassen, müssen wir in ein paar Jahren teuer nachrüsten – sowohl privat als auch kommunal. 

Eine ebenfalls wichtige Entscheidung für die Zukunft haben der Generationen-, Schul- und Sozialaus-

schuss und der Struktur- und Hochbauausschuss im Mai getroffen. In unsere Grundschule werden in 

den nächsten Jahren rund 40 T€ für Renovierung und Ausstattung aus dem Programm „Gute Schule“ 

der alten Landesregierung investiert. Dazu kommen nochmal rund 130 T€ aus einem Kommunal-

investitionsfördergesetz (wenn dies wie erwartet aufgestockt wird) für Ausbau und Sanierung. Damit 

wird unser Schulstandort, wo zurzeit 155 Kinder in 8 Klassen lernen, weiter gesichert. 

Am Schluss noch ein Hinweis auf eine niederländische Radrundfahrt am 26. August. Für die rund 

1000 Radfahrer und 500 Begleitautos wird vor der Bäckerei Prümmer eine Kontrollstation mit Rast 

eingerichtet. Zuschauer bei diesem Event zwischen 11 und 15 Uhr sind willkommen. 

Ein dörfliches Ereignis mit Tradition musste leider abgesagt werden: Für das Familienfest am Bauern-

museum am 16. Juli konnten nicht genug Handwerker gefunden werden. Überhaupt sucht der Heimat-

verein Engagierte für den Vorstand, aber auch für Arbeiten am und im Bauernmuseum. Ich würde mich 

freuen, wenn sich Interessierte beim Ortskartell, bei mir oder bei Georg Schruff melden würden. 

Ihr Ortsvorsteher                                                                                                                                                                                                                                                                     

Franz-Josef Hammelstein, ……  der Ihnen einen schönen Sommer und erholsamen Urlaub wünscht!    
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