
                                                                                     Dezember 2018 

  Der Lammersdorfer Ortsvorsteher informiert 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

November und Dezember sind für Viele von uns eine stressige Zeit. Im alten Jahr ist noch Einiges zu 

erledigen, für Weihnachten sind viele Vorbereitungen nötig und theoretisch könnte man an jedem Tag 

eine Veranstaltung besuchen – Konzerte, Lesungen und Weihnachtsfeiern. Auch in der Kommunal-

politik gibt es vor der Pause zur Jahreswende noch jede Menge Termine und wichtige Entscheidungen. 

So hat der Bürgermeister in der letzten Woche den Haushalt 2019 in den Rat eingebracht. Verab-

schiedet wird er nach Beratung und Diskussion erst am 26. Februar 2019. Positiv ist, dass trotz eines 

Defizits von gut einer halben Million Euro die Aussicht besteht, dass 2020 der Haushalt ausgeglichen 

ist. Zudem sinkt auch die Gesamtverschuldung erheblich, und die wichtigsten Steuern (Grund- und 

Gewerbe-) sollen in den nächsten Jahren – wie der Bürgermeister verspricht - nicht erhöht werden. So 

ist und bleibt Simmerath in der Region das „Steuerparadies“, wie es mal in der Presse zu lesen war. 

Auch die Gebühren im nächsten Jahr sind unter dem Strich nicht zu beklagen. So sinkt die Gebühr 

beim Abwasser sogar um 32 Cent pro m³, was eine Einsparung für einen durchschnittlichen Haushalt 

(4 Personen) um rund 50 Euro pro Jahr bedeuten kann. Dies wird u.a. dadurch möglich, dass die 

kalkulatorischen Zinsen um 1% abgesenkt wurden, was übrigens die Oppositionsparteien schon seit 

Jahren fordern. Moderate Erhöhungen sind allerdings bei der Abfallentsorgung unvermeidbar. So 

verteuert sich die meist gewählte Tonne (60 Liter ohne Biotonne) um knapp 10 Euro. 

Traditionell wird auch im Herbst das Straßen- und Wegeistandsetzungsprogramm beschlossen. Ich 

habe dem Bauamt 17 schadhafte Straßen und Teilstücke gemeldet. Wegen der begrenzten Mittel wer-

den allerdings viele Schlaglöcher und Risse nur durch den Bauhof saniert. Nur in der Einfahrt zum 

Kämpchen wird die Deckschicht komplett erneuert für rund 40.000 Euro. 

Mein Antrag von Anfang März auf einen Pendlerparkplatz hinter der Feuerwehr bzw. THW ist Ende 

November im Ausschuss beraten und positiv entschieden worden. Die genaue Position, die Zufahrt 

und ob und wo eine Fahrradstation angegliedert wird, wird noch festgelegt. Drei weitere Pendlerpark-

plätze sind geplant in Simmerath am Bushof, Am Gericht und in Strauch an der Monschauer Straße.  

Alljährlich werden auch die Berichte der drei Grundschulen im Ausschuss zur Beratung einge-

bracht. Erfreulich ist für Lammersdorf, dass für das Schuljahr 2019/20 48 Kinder angemeldet wurden 

(134 in der Gemeinde). So können zwei Klassen gebildet werden, wie an den beiden anderen Schulen 

auch. Anders sieht es im Folgejahr aus, in dem nur noch 27 Kinder in Lammersdorf schulpflichtig 

werden. Gemeindeweit sinkt dann sogar im Jahr danach die Zahl der Schulneulinge auf 110 ab. Wo 

dann nur noch eine Klasse von fünf möglichen gebildet werden kann, ist derzeit offen. 

Den diesjährigen Ehrenamtspreis erhielten aus Lammersdorf Fritz Flachs für sein Engagement ins-

besondere im Schützenverein und Frieder Werner für seine Verdienste im Kinderkarneval. Zu erwäh-

nen ist auch, dass eine Reihe junger Leute aus unserem Dorf wegen überregionaler Leistungen z.B. im 

Turnen oder im Tanzen geehrt wurden. Allen, die an diesem Tag des Ehrenamtes Ende November in 

der Tenne in Eicherscheid gewürdigt wurden, einen herzlichen Glückwunsch!  

Ihnen wünsche ich noch einen ruhigen  Adventssonntag und ein besinnliches Weihnachtsfest! 

Ihr Ortsvorsteher                                                                                                                                                                                                                                                                     

Franz-Josef Hammelstein                                                         
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