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  Der Lammersdorfer Ortsvorsteher informiert 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

kurz vor Jahresende möchte ich Sie noch über ein paar Dinge informieren. 

Ein Dauerbrenner bleibt das Thema Straßen. Nach meinem Gespräch mit dem Landesbetrieb hatte ich 

Sie im September informiert, dass die Bauarbeiten auf der „Kleinen Himmelsleiter“ Ende Oktober ab-

geschlossen sind. Nun wird aber zurzeit immer noch gebaut und die Fertigstellung kann sich u.a. wegen 

Lieferschwierigkeiten bei den Leitplanken bis ins neue Jahr ziehen. Generell will man aber zwei Fahr-

spuren über die Feiertage und Jahreswende gewährleisten. 

Bezüglich der Straßensanierung 2020 innerörtlich hat der Ausschuss Ende November entschieden, die 

geringeren Schäden (Risse / Löcher) auf rund 10 Straßen (-abschnitten) in Lammersdorf durch den 

Bauhof sanieren zu lassen. Gemeldet hatte ich Schäden auf 18 Straßen. Der Ausschuss sah aber in der 

Gemeinde andere Prioritäten bei begrenzten Finanzen. Ärgerlich war über 2 Wochen eine meines Er-

achtens überflüssige Baustellenampel auf der Bergstraße, während eine Fußgängerampel einige Tage vor 

der Gaststätte Kreitz eher nur zum Schmunzeln war. Es gibt verkehrsrechtliche Anordnungen durch die 

Städteregion, die ich nicht verstehe. 

Ende November hat der zuständige Ausschuss meinen Antrag (in Zusammenarbeit mit dem Eifelverein) 

zum Bau einer Brücke (bzw. eines Steges) über den Kelzerbach (alte Kläranlage) befürwortet und dafür 

rund 7000 Euro für die Haushaltsplanung 2020 empfohlen. Ein Antrag auf Förderung von eventuell 65% 

wird gestellt. 2020 sollen außerdem die Brücken in Eicherscheid / Drosselbach und in Simmerath / 

Hexenplatz saniert werden. 

Auch in Sachen Pendlerparkplatz hinter dem Feuerwehrhaus wird es endlich 2020 voran gehen. Geplant 

sind 30 Stellplätze mit einer Ausfahrt zum Mittelvenn. Für die veranschlagten Baukosten von 86000 Euro 

wird hoffentlich auch eine Förderung von 65% bereit stehen. Der genaue Standort und die Einteilung 

werden gemäß meiner Forderung noch mit Feuerwehr und THW abgestimmt. Ergänzend wurde noch 

beantragt, in der Nähe einen geeigneten Unterstand für Fahrräder bereit zu stellen. 

Den Ehrenamtspreis 2019 erhielt für Lammersdorf feierlich im Antoniushof Lioba Wynands-Görke 

für ihr langjähriges Mitwirken beim Märchenspiel und im Erwachsenentheater sowie für ihr Engagement 

für das Bauernmuseum und in der Pfarrgemeinde. Der zweite Preisträger ist Georg Schruff, der sich als 

Vorsitzender des Heimatvereins ebenfalls für den Erhalt des Bauernmuseums einsetzt, die großen 

Museumsfeste organisiert, sowie das Theaterspiel unterstützt mit Technik und als Darsteller. Beiden 

Geehrten herzlichen Glückwunsch und hoffentlich noch viele Jahre im Dienst für die Kultur im Dorf. 

Für die Kanalsanierung (2.Abschnitt) sind jetzt alle Rechnungen verschickt. Wie im 1.Abschnitt sind 

einige günstiger und einige höher ausgefallen. Alle Betroffenen, die mehr zahlen müssen als geschätzt, 

werden seitens der Verwaltung zu einem Gespräch eingeladen zwecks Klärung und Einigung. Denken Sie 

bitte daran, dass Sie die reinen Arbeitsleistungen steuerlich geltend machen können (abzüglich des 

Förderanteils). Über den genauen Arbeitsanteil kann die Verwaltung Auskunft geben (Herr Bongard). 

 Erfreulicherweise bleiben wichtige Gebühren 2020 stabil bzw. sinken leicht (Abwasser, Müll). Leichte 

Steigerungen gibt es beim Winterdienst und bei den Friedhofsgebühren. 

Ich wünsche Ihnen noch einen besinnlichen Advent, ein frohes Fest im Kreis Ihrer Lieben und schon mal 

für 2020 alles Gute! 

Ihr Ortsvorsteher                                                                                                                                                                                                                                                                     

Franz-Josef Hammelstein                                                      

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


