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  Der Lammersdorfer Ortsvorsteher informiert 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

es gibt wieder ein paar Neuigkeiten im Dorf, über die ich Sie heute gerne informieren will. 

Endlich ist die Telefonzelle am Wendeplatz Krämerstraße, die völlig verwahrlost war, beseitigt 

worden. Schon vor Monaten gab es die Idee, darin eine „Bücherkiste“ einzurichten. Ehrenamtliche 

Betreuerinnen hatten sich schon gemeldet. Leider hat die Telekom diese Nutzung nicht erlaubt. 

Eigentlich sollte der Ausbau des Glasfasernetzes in Lammersdorf schon im Februar beginnen. Nun 

verzögert sich der Baubeginn – wie es auch schon in der Presse stand - bis Juli/August. Wir müssen 

also auf das schnelle Internet leider noch etwas warten. Laut der Deutschen Glasfaser soll aber keinem 

Kunden dadurch ein vertraglicher Nachteil entstehen. 

Zu Beginn der Sommerferien (16. Juli) steht eine große Baumaßnahme an. Die Bergstraße wird 

zwischen Ley und Dresch vier Wochen wegen Kanalarbeiten und Deckensanierung voll gesperrt. Der 

Durchgangsverkehr wird großräumig umgeleitet. Innerörtlich werden Umleitungen geschaffen und die 

Anwohner können natürlich ihre Häuser erreichen. 

Am vergangenen Donnerstag ist der Bebauungsplan zum Neubaugebiet Hasselfuhr mit dem Kreis-

verkehr als Zufahrt beraten worden und wird voraussichtlich am 12. April im Rat beschlossen. Es sind 

einige Bedenken insbesondere gegen die Gestaltung des Kreisverkehrs eingereicht worden. Da des-

wegen gegebenenfalls Klagen drohen könnten, wird sich der Baubeginn um ein Jahr bis Frühjahr 2019 

verzögern. Das ist keine gute Nachricht für die bereits 47 Interessenten an den 56 Baugrundstücken 

und auch nicht für die zügige Weiterentwicklung des Dorfes. 

Da viele Pendler (auch von außerhalb) einige Parkplätze auf dem Otto-Junker-Platz oft ganztägig be-

anspruchen, habe ich die Einrichtung eines Pendlerparkplatzes hinter dem Schuppen des THW zum 

Mittelvenn hin beantragt. Feuerwehr und THW sind mit dieser Nutzung der Grünfläche einverstanden 

und werden selbstverständlich dadurch nicht bei ihren Einsätzen und Übungen behindert. 

Der Landwirt Hans Roßkamp bietet (auch wegen der neuen strengeren Regelung zur Verbrennung) 

einen neuen Service an. Man kann auf seinem Hof nach vorheriger Absprache Baumschnitt (kein 

Laub oder Heckenschnitt!) gegen 5 Euro pro Fuhre abliefern. Auch einen Abholdienst bietet er bei 

Bedarf an (Tel. 7294 oder 173-1958950). 

Noch ist zwar etwas Zeit bis zum 1. Mai, trotzdem bitten schon heute insbesondere Feuerwehr, THW 

und die Maigesellschaft um eine rege Beteiligung am traditionellen Maifest auf dem Otto-Junker-

Platz. Bei schlechtem Wetter stehen die neu angeschafften Zelte zur Verfügung. 

Noch eine weitere wichtige Information bezüglich unserer Dorffeste. Das traditionelle Schützenfest 

auf Pfingsten fällt aus bzw. wird zusammen mit dem Gemeindeschützenfest eine Woche vorher am 

13. Mai gefeiert. Auch sind in diesem Jahr die Pfarrkirmes und das Pfarrfest zusammengelegt 

worden auf den 1. Juli. Diese Bündelung der Kräfte unserer Vereine erscheint sinnvoll. 

Nach 7 Monaten Vakanz gibt es wieder einen Vorstand des Ortskartells mit Christoph Vormstein als 

Vorsitzenden und seinem Stellvertreter Thomas Genter. Ich habe die Kassenführung übernommen.  

 

Ihr Ortsvorsteher                                                                                                                                                                                                                                                                     

Franz-Josef Hammelstein, der Ihnen ein frohes Osterfest wünscht                                                          

 

In Lammersdorf 21       Tel. 7694      Mail: hammelstein@web.de 


