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  Der Lammersdorfer Ortsvorsteher informiert 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

ich hoffe, Sie haben die bisherigen Sonnentage genossen und freuen sich nun auf einen wohl-

verdienten Urlaub. 

Auch in unserer Kalltalschule beginnen nächste Woche die Sommerferien. In dieser unterrichtsfreien 

Zeit werden 4 Klassen renoviert und Außenfassade und Fenster gestrichen. Zudem wird das W-LAN-

Netz aufgerüstet. Auch die Planungen zum Ausbau des Dachgeschosses zu dringend benötigten 

Räumen für die Offene Ganztagsschule sind soweit abgeschlossen, so dass noch in diesem Jahr mit 

den Arbeiten begonnen werden kann. Grünes Licht zu diesen Vorhaben haben der Schul- und der 

Strukturausschuss Mitte Juni gegeben. Die Kosten betragen immerhin rund 200.000 Euro aus dem 

NRW-Programm „Gute Schule 2020“. 

Vor der Schule gibt es auch eine Veränderung. Die alte „Blitze“ wird durch einen „Traffi-Tower“ 

ersetzt. Das ist eine moderne Geschwindigkeitsmessanlage (wie am Fringshaus), bei der nicht mehr 

erkennbar ist, in welche Richtung gemessen wird. Dies wird sicher vor der Schule zu einer noch 

umsichtigeren Fahrweise führen zur Sicherheit unserer Kinder. 

Etwas verärgert bin ich über die Verzögerung beim Ausbau des Glasfasernetzes. Was für Anfang des 

Jahres versprochen war, soll nun endlich hoffentlich im August in Lammersdorf beginnen. Immerhin 

steht jetzt die Vermittlungsstelle (sogenannte Pop-Station) an der Ravelroute Ecke Wiehweg. 

Instandgesetzt wird in diesem Sommer das Buswartehäuschen vor dem THW. Teile der Holz-

konstruktion sind über die Jahre morsch geworden und müssen dringend erneuert werden. 

Wie Sie wissen, sind 2017 die Straßenlaternen im Dorf auf LED umgerüstet worden, was einige 

Veränderungen bezüglich der Ausleuchtung mit sich gebracht hat. So gab es im Kämpchen berechtigte 

Klagen über schlechteres Licht. Darauf haben mein Vorgänger Robert Johnen und einige engagierte 

Bürger aufmerksam gemacht. Nach Ortsterminen konnte das Problem in Kooperation zwischen 

STAWAG und Bauamt der Gemeinde zufriedenstellend gelöst werden. 

Sie haben es natürlich schon gelesen oder gehört: Unsere 1. Fußballmannschaft des TUS ist mit 

sensationellem Punktestand Meister in der Kreisklasse B geworden und steigt damit auf in die 

Kreisklasse A. Herzlichen Glückwunsch an eine tolle Mannschaft, an Trainer und Vorstand und viel 

Glück für die kommende neue Saison. 

Ein weiteres sportliches Ereignis kündigt sich für Samstag, den 25. August an. Wie im letzten Jahr 

wird wieder die traditionelle Radrundfahrt Diekirch – Valkenswaard eine Kontrollstation in 

Lammersdorf am Café Prümmer einrichten. Da es ein Jubiläum (40 Jahre) ist, werden 1200 Radfahrer 

und ihre Begleitfahrzeuge zwischen 11 und 15 Uhr erwartet. Zuschauer, für die Pizza, Flammkuchen 

und Getränke angeboten werden, sind herzlich willkommen. 

Nach einem Jahr Pause findet am Sonntag, 15.07. wieder ein Familienfest am Bauernmuseum statt. 

Es freut mich, dass sich die personelle Situation im Vorstand des Heimatvereins wieder etwas 

stabilisiert hat und ausreichend Helfer für die Vorbereitung und Durchführung des Festes gefunden 

worden sind. Die Ehrenamtlichen des Heimatvereins freuen sich über viele Besucher. 
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In wenigen Tagen, am 16. Juli werden die Kanalsanierungsarbeiten auf der Bergstraße zwischen 

Dresch und Ley beginnen. Dafür muss die Straße voll gesperrt werden. Der überörtliche Verkehr wird 

weiträumig um Lammersdorf herumgeführt, z.B. über Gericht und Fringshaus. Innerörtlich will das 

Bauamt Umleitungen einrichten. Die Baufirma Schröder ist zuversichtlich, das Vorhaben in drei Wo-

chen zu erledigen. Danach erhält die Bergstraße bis zur Abzweigung nach Simmerath noch eine neue 

Decke. Dafür ist eine weitere Woche Sperrung vorgesehen. Wenn alles gut läuft – auch witterungs-

mäßig, dann ist auf der Bergstraße Mitte August wieder freie Fahrt. Der Busverkehr wird über die 

Lönsstraße (wegen der Enge mit Ampelregelung) und Paustenbach geleitet. Die beiden Haltestellen 

Kirche und THW werden weiter angefahren. Ich weiß, dass diese Sperrung Einschränkungen und 

Ärger bringt – insbesondere für Pendler und anliegende Geschäftsleute, bitte aber um Verständnis für 

diese unvermeidliche Maßnahme. Dass ausgerechnet zurzeit noch zwischen Pohlecke und Krämer-

straße der Perlenbachverband die Frischwasserleitung erneuert, ist ein ungünstiges Zusammentreffen. 

Der Bürgermeister hat in den letzten Tagen in einem Brief an die Ratsmitglieder auf die schwierige 

Wohnungssituation für Flüchtlinge aufmerksam gemacht. Langschoß ist komplett ausgelastet und 

weitere Flüchtlingszuweisungen werden erwartet. Wir haben uns in der Politik immer dafür eingesetzt, 

dass Familien mit Kindern nicht oder nur kurz in Langschoß untergebracht werden. Dafür werden 

dringend Wohnungen in den Ortschaften gesucht. Deshalb bitte ich Sie, wenn Sie vermietbaren Wohn-

raum haben, diesen zur Verfügung zu stellen für Menschen, denen es weitaus schlechter geht als uns. 

Sie können sich an die Leiterin des Sozialamtes Frau Johnen (Tel. 607127) wenden. 

Am Schluss will ich nochmal auf das neue Baugebiet Hasselfuhr mit der Zufahrt durch einen Kreis-

verkehr zu sprechen kommen, da mich viele Leute nach dem Stand der Dinge fragen. Der Bebauungs-

plan ist im April beschlossen worden und nun rechtkräftig, aber erst nach einem Jahr gerichtlich unan-

fechtbar. Da offen und verdeckt mehrfach mit Klage, die unabhängig vom Ausgang das Projekt 

scheitern ließe, gedroht wurde, hat der Rat entschieden, erst nach Ablauf dieser Frist mit den Er-

schließungsarbeiten zu beginnen. Ich bin zuversichtlich, dass also im Frühjahr 2019 die ersten Bagger 

anrollen. Denn insbesondere die Karnevalsfreunde haben ihren Klagevorbehalt, über den in der Presse 

ausführlich berichtet wurde, offiziell zurückgezogen. Ihnen war wichtig, dass sich nicht durch eine 

neue Bebauung die Gefahr einer Bürgerklage wegen Lärmbelästigung durch das Karnevalszelt erhöht. 

Diese Sorge ist durch Gespräche und Emissionsberechnungen ausgeräumt worden. Weitere Gespräche 

werden zurzeit mit drei Bürgern geführt, die ihre privaten und geschäftlichen Interessen gefährdet 

sehen. Ich hoffe, dass sich auch hier die Überzeugung durchsetzt, dass das öffentliche Interesse 

vorrangig ist vor – sicherlich z.T. berechtigten – Privatinteressen. Denn die Chance für eine Weiter-

entwicklung des Dorfes ist einmalig und würde nach einem eventuellen Scheitern der Pläne in den 

nächsten Jahren nicht wiederkehren. Durch den Zuzug junger Familien wird der Bestand unserer 

Grundschule gesichert, die ansonsten in den Zwanzigerjahren droht, einzügig zu werden. Auch hat die 

Städteregion schon den Bau einer dreigruppigen Tageseinrichtung für Kinder in der Hasselfuhr fest 

geplant. Und der Kreisverkehr als einzig sinnvolle und machbare Zufahrt wird den Verkehr beruhigen 

und der Ortsmitte ein neues Gesicht geben. Danach soll ein Konzept zur Gestaltung des Otto-Junker-

Platzes inklusive Zeltplatz erstellt werden – ausdrücklich mit Beteiligung der Dorfbewohner/innen. 

Dies hat der Rat bereits auf Anregung einiger Bürger beschlossen. 

Mit diesen langfristigen Aussichten auf eine gute Entwicklung für Lammersdorf und mit der kurz-

fristigen Hoffnung auf einen schönen Sommer wünsche ich Ihnen eine gute Urlaubs- und 

Erholungszeit. 

 

Ihr Ortsvorsteher                                                                                                                                                                                                                                                                     

Franz-Josef Hammelstein                                                         
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