
 
Der Ortsvorsteher informiert:                                                           Rollesbroich, im März 2019             

 
 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Rollesbroich, 
 
mit dem bevorstehenden Frühling erwacht nicht die Natur, sondern auch unser schöner Ort. Dies möchte ich heute 
zum Anlass nehmen, Sie nach einer etwas längeren Pause wieder mit aktuellen Informationen zu versorgen: 
 
Dorfplatz/ Neues Feuerwehrgerätehaus 
Wenn auch leider sehr verspätet, sind vor kurzem endlich die Bagger angerückt und haben mit der umfangreichen 
Baumaßnahme begonnen. Die Verzögerung hat diverse Gründe, die wir leider in Kauf nehmen mussten. Sobald die 
Erd- und Fundamentarbeiten abgeschlossen sind, kann endlich die Errichtung des neuen Gebäudes beginnen, 
worauf dann der Innenausbau folgt. Ich bin zuversichtlich, dass auch die Fertigstellung noch 2019 gelingt. 
Viele von Ihnen haben mich in den letzten Monaten gefragt, ob dies das Aus für den Kinderspielplatz am Dorfplatz 
bedeutet. Hierzu ein klares „Nein“! Der Spielplatz bleibt nicht nur bestehen, sondern wird sogar um ein neues 
Spielgerät inklusive einer Rutsche erweitert! 
Durch das Ortskartell wurde ein WC-Container beschafft, der später im hinteren Bereich des Dorf-/Festzeltplatzes in 
das Feuerwehrgerätehaus integriert wird und damit bei Veranstaltungen zur Verfügung steht.   
Die nächsten Monate möchte ich dazu nutzen, gemeinsam mit Verwaltung und Ortsvereinen über die künftige 
Gestaltung des Dorfplatzes zu beraten, bei der auch die Standorte für Spielplatz und Feuerstelle zum Martinsfeuer 
bzw. zur Mainacht Thema sein werden. 
 
Grünfläche an der Kirche 
Wie Sie wissen, ist die künftige Nutzung des kleinen Dorfplatzes ein „Dauerbrenner“ und war bereits mehrfach 
Gegenstand der politischen Beratungen. 2018 wurde das Ortskartell durch die Verwaltung um entsprechende 
Vorschläge gebeten. Mit einem deutlichen Votum haben sich die Vereine und kirchlichen Gremien damals gegen die 
von der Städteregion geförderte Nutzung als Wildblumenwiese/Biotop ausgesprochen und stattdessen dafür plädiert, 
die Parkplätze und einen kleinen Teil als Grünfläche zu belassen. 
Die Schaffung von zusätzlichem Parkraum - der vor allem bei Gottesdiensten und Veranstaltungen im 
Pfarrheim/Schützenraum, aber auch bei Abendveranstaltungen der Vereine (z.B. Proben im ehemaligen 
Schulgebäude) dringend nötig ist - wurde auch als Wunsch aus der Bürgerschaft an mich herangetragen. Die 
angespannte Parksituation äußert sich nämlich im Ergebnis in „wildem Parken“ auf dem kleinen Dorfplatz.    
Auf Antrag der SPD-Fraktion stand das Thema deshalb am 19. Februar im Verkehrs- und Tiefbauausschuss zur 
Tagesordnung. Gegen das deutliche Votum aus Ortskartell, Vereinen und Bürgerschaft wurde allerdings mit der 
Mehrheit aus CDU und B90/Die Grünen sowie einer Stimme der UWG die Anlage eines Biotops beschlossen. Diese 
Entscheidung ist aus meiner Sicht nicht nur falsch, sondern auch weit entfernt von einem respektvollen Umgang mit 
ehrenamtlich Aktiven - Bürgerbeteiligung sieht anders aus!   
 
Später soll die Fläche dazu genutzt werden, einen neuen Dorfladen zu errichten.Erst Biotop bzw. Wildblumenwiese 
anschließend ein Dorfladen? Natürlich ist die hierfür beschlossene Bildung einer entsprechenden Arbeitsgruppe 
grundsätzlich zu begrüßen, allerdings halte ich sowohl die Umfrage als auch den Standort und die geplante Bauweise 
für mehr als fraglich. Niemand ist gegen einen Dorfladen - ganz im Gegenteil. Die Entwicklung des damaligen Ladens 
und die Gründe für seine Schließung sind Ihnen allen bestimmt noch präsent. 
Aber wo ist das neue Konzept? Wer soll Betreiber sein? Und warum sieht die Planung eine Container-Bauweise vor? 
So schön kann kein Container sein, als dass er neben der Kirche optisch ein gutes Bild abgibt! 
 
 
Mobilfunkmast für Rollesbroich 
Im letzten Jahr erfolgte gemeinsam durch Verwaltung und den Netzbetreiber Telekom die Suche nach einem 
geeigneten Standort zur Errichtung des Mobilfunkmastes, um endlich die von vielen Bürgerinnen und Bürgern 
kritisierte Verbindung deutlich zu verbessern. Im Ergebnis wurde durch die Fachleute einvernehmlich der Standort 
am ehemaligen Schulgebäude vorgeschlagen, dann aber in der Sitzung des Struktur- und Hochbauausschusses am 
29. Januar vom Bürgermeister selbst zurückgenommen. Als Gründe wurden Bedenken des Heimatvereins sowie 
von Mitgliedern der CDU-Ortsgruppe genannt, wonach ein Mobilfunkmast auf einem historischen Gebäude im 
Ortskern nicht in das Erscheinungsbild passe. Damit geht die Suche nach einem neuen Standort in die nächste 
Runde. Vorschläge sollen geprüft und dem Ausschuss zur kommenden Sitzung präsentiert werden. 
Herausforderung wird hierbei natürlich wieder sein, den Standort zu finden, der auch tatsächlich eine bessere 
Netzübertragung gewährleistet. Meiner Ansicht nach wäre insofern der durch die Fachleute vorgeschlagene Standort 
sicherlich sinnvoll gewesen. Eine Reaktion des Netzbetreibers ist noch nicht bekannt. 
 



 
 
 
Biorecyclingpark an der Fuhrtstraße   
In der Sitzung des Planungsausschusses am 7. Februar wurde mit der Mehrheit aus CDU und B90/Die Grünen die 
Änderung des Flächennutzungsplans und Bebauungsplans für das Grundstück an der oberen Fuhrtstraße 
beschlossen, auf dem sich ehemals die Biogasanlage befand. 
Aktuell kann und darf die Anlage in ihrer ursprünglichen Form nicht genutzt werden, was nun durch den 
Änderungsbeschluss wieder möglich wird. Geplant ist dort die Entstehung eines Biorecyclingparks.  Die Anzahl der  
An-und Abfahrten sollen sich auf auf wenige belaufen. 
Die massiven Beschwerden der Anwohnerinnen und Anwohner der Fuhrtstraße über die Lärm- und 
Geruchsbelästigung durch An- und Abfahrten der schweren Fahrzeuge sind uns allen noch gut in Erinnerung und 
durchaus verständlich. Aus diesem Grund ist künftig eine An- und Abfahrt über die Kalltalstraße/ Deffertsfeld geplant..  
Allerdings ist diese bekanntlich aufgrund der fehlenden Asphaltschicht zu ca. 90 % in einem desolaten Zustand. 
Die SPD hatte deshalb eine An- und Abfahrt über die Wirtschaftswege an der L 160 zwischen Deffertsfeld und 
Silberscheid beantragt. Eine Lösung, die aus unserer Sicht - trotz Bedenken von Straßen NRW - durchaus umsetzbar 
gewesen wäre, allerdings wiederum abgelehnt wurde. Ärger mit den Anwohnerinnen und Anwohnern im Deffertsfeld 
ist also aufgrund der zu erwartenden Verschmutzung und Lärmbelästigung wohl vorprogrammiert… 
 
 
Dürener Straße 
Vor allem für den unteren Teil vom Kreisverkehr bis zur Einmündung an der Otto-Voss-Straße ist der Zustand mit 
„schlecht“ noch gut beschrieben! Aber auch das hat den Straßenbaulastträger leider bislang nicht dazu veranlasst, 
die Straße im Prioritätenkatalog entsprechend zu berücksichtigen. 
Nicht nur für die Anwohnerinnen und Anwohner ist die mit dem jetzigen Flickwerk gestiegene Lärmentwicklung ein 
Ärgernis. Auch das Befahren mit dem Rad oder die Überquerung zu Fuß wird mehr und mehr zum Risiko! 
Die dreizeiligen Rinnen im oberen Teil zwischen Otto-Voss-Straße und Mühlenweg wurden leider seinerzeit im 
Rahmen der Fahrbahnsanierung nicht getauscht. Teilweise sind deshalb ganze Steine ausgebrochen und stellen 
nun eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer/innen dar. Straßen NRW ist die Situation bekannt - eine 
Reaktion allerdings bislang Fehlanzeige. 
Mit unserem Landtagsabgeordneten Stefan Kämmerling werde ich insofern gemeinsam über die Situation und 
mögliche weitere Schritte beraten und Sie dann informieren. 
 
Soweit erst einmal zu den verschiedenen Themen. Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. 
 
 
Es grüßt Sie herzlich 
Ihr Ortsvorsteher 
 
 
 
 
Marc Topp 


