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  Der Lammersdorfer Ortsvorsteher informiert 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

ich hoffe, Sie hatten alle einen angenehmen Sommer und vielleicht auch einen erholsamen Urlaub. 

Über das Wetter konnten wir uns ja nicht beklagen, wohl aber über ein paar andere Dinge. 

Da waren zum einen die ständigen Straßenbauarbeiten. Nachdem durch die Sanierung der L 246 in 

Simmerath, Am Gericht die Verbindung nach Imgenbroich  längere Zeit gekappt war, wurde direkt 

danach für 3 Wochen bis zum 23.08. die B 399 Lammersdorf-Fringshaus  gesperrt. Grund war die Sa-

nierung nur des Einmündungsbereiches am Fringshaus. Dann wird uns noch bis Ende Oktober die 

Maßnahme auf der „Kleinen Himmelsleiter“ behindern. Der Bauampelbetrieb kurze Zeit zum Monats-

wechsel am Willemslägerweg war schon sehr nervig. Laut Landesbetrieb Straßen.NRW soll ab Mitte 

September die neue Straßenseite als Spur nutzbar sein. Größtenteils bliebe dann der Verkehr zwei-

spurig (mit Ausnahmen). Eine Ampelregelung wird es allerdings nochmal geben, wenn das geplante 

Regenbecken gebaut wird. Zu dem verständlichen Ärger der Pendler kann man nur „tröstend“ sagen, 

dass es schließlich gut ist, wenn unsere Straßen saniert werden. Innerorts sind in den letzten Tagen 

sehr schnell (!) auch die Straßenarbeiten Im Kämpchen durchgeführt worden. Bis zur Einmündung 

Clara-Viebig-Straße  wurde wie angekündigt eine neue Decke aufgebracht. 

Weiter ärgerlich ist und bleibt der Ausbau des Glasfasernetzes. An den vielen Baustellen mal hier mal 

da ist kein System zu erkennen. Während laut Pressebericht in Roetgen schon eine Familie ihren An-

schluss lobt, warten wir in Lammersdorf noch immer auf das schnelle Netz. Leitungen zu etlichen 

Häusern liegen zwar, aber von Hausinstallationen ist mir (außer vereinzelt in Simmerath) noch nichts 

bekannt. Da durch die Trockenheit der Boden betonhart war, konnten viele Leitungen nicht „geschos-

sen“, sondern mussten in Gräben verlegt werden – ein weiterer Zeitverzug. 

Auch kein Baubetrieb kann ein Ärgernis sein. Der Stand und die Positionen im Streit um das neue 

Baugebiet und um den Kreisverkehr sind über die Presse und über Beilagen im EiWo ausreichend 

bekannt. Der Rat, der die Realisierung des Vorhabens einstimmig will, wartet noch auf die juristische 

Stellungnahme zu den beiden Klagen und auf die Ergebnisse der letzten Verhandlungsrunde  durch 

den Bürgermeister. Aber dass nach schon eineinhalb Jahren Verzögerung erste Bauinteressenten sich 

anderswohin orientieren, ist so verständlich wie ärgerlich. 

Aber es gibt auch Positives zu berichten. Die neuen Räume für den Offenen Ganztag in unserer 

Kalltalschule sind so gerade zum Schulbeginn fertig geworden. Alle Beteiligten und besonders die 

Schulleiterin Frau Arnolds sind sehr zufrieden mit der Qualität der Arbeiten, und dass der ehemalige 

Speicher nun als toller Speiseraum für die Nachmittagskinder genutzt werden kann. 

Ferner ist nun auch endlich die morsch gewordene Türe des Kapellchens Ecke Im Venn/Hoscheiter 

Straße fachgerecht restauriert und wieder eingesetzt. 

Schon Anfang Mai habe ich nach einem Ortstermin an der Pumpstation Kelzerbach zusammen mit 

Vertretern/innen des Eifelvereins, des Bauhofes und der Städteregion beantragt zu prüfen, ob dort ein 

Brückenbau technisch und finanziell möglich ist. Der für Einheimische und Touristen reizvolle Dorf-

rundgang 02 quert dort den Kelzerbach. Ein Überschreiten auf den Trittsteinen ist aber je nach Stand 

des Wassers schwierig und unfallträchtig. Deshalb endet hier oft für weniger sportliche Wanderer der 

Weg. Das ist zu schade für diesen besonderen Rundgang. Ich erwarte, dass der zuständige Ausschuss 

bald den Antrag berät und hoffentlich eine gute Lösung für Lammersdorf findet. 

Ihr Ortsvorsteher                                                                                                                                                                                                                                                                     
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