
 

Rollesbroich, im  
August/September 2020     

 

 
Liebe Rollesbroicherinnen, liebe Rollesbroicher, 
 
in den vergangenen Wochen konnte ich bei meinen vielen Hausbesuchen sehr interes-
sante Gespräche mit Ihnen und Euch führen, wofür ich mich zunächst sehr herzlich bedanken möchte!  
Vor allem so kurz vor der Kommunalwahl am 13. September wurde deutlich, dass bei vielen Themen, 
die uns bewegen, durchaus noch Luft nach oben ist!   
In diesem Sinne möchte ich aus diesen Gesprächen heute kurz informieren, wo im Wesentlichen „der 
Schuh drückt“, zum einen oder anderen Thema aber auch einen Ausblick wagen: 
  
Glasfaserausbau  
Ein großer Kritikpunkt ist vor allem die Ausführung der Arbeiten bei Verlegung der Glasfaserkabel. 
Insbesondere auf zahlreichen Privatgrundstücken, aber auch im öffentlichen Raum, war diese teilweise 
so mangelhaft, dass man nur mit dem Kopf schütteln kann. Hierzu habe ich diverse Gespräche mit der 
Deutschen Glasfaser und der Gemeindeverwaltung geführt, in denen eine Behebung der Schäden oder 
ordnungsgemäße Nachbesserung der fehlerhaften Arbeiten zugesagt wurde. 
Dass gleich mehrere Häuser „Am Stein“ überhaupt nicht mit Glasfa-
ser versorgt werden, da diese angeblich im Außenbereich liegen, kri-
tisiere ich aufs Schärfste! Zum einen sprechen wir hier von lediglich 
ca. 50 (!!!) Metern Kabel, zum anderen ist für mich ein Außenbereich 
in keiner Weise erkennbar. Ich werde also alles daran setzen, dass 
auch hier noch nachgearbeitet wird.  
 
Unfallschwerpunkt Kreuzung B270/ Dürener Straße   
Leider ereignen sich an diesem Knotenpunkt nach wie vor sehr viele 
Unfälle. Linksabbieger in Richtung Strauch müssen zudem oft lange 
Wartezeiten in Kauf nehmen, wodurch wiederum teilweise ein Rück-
stau bis in den Ort entsteht. Findige Verkehrsteilnehmer nutzen dann 
die Nebenstraße. Auch für Fußgänger kann die Überquerung zum 
Abenteuer und sowohl für Kinder und Jugendliche als auch ältere 
Menschen zu einem echten Problem werden. Nach Rückmeldungen 
aus der unmittelbaren Anwohnerschaft sind außerdem der zuneh-
mende Lärm und Verkehr ein großes Ärgernis. 
Ich werde einen Antrag zur Mittelbereitstellung für eine fundierte Verkehrsexpertise bzw. Machbarkeits-
studie und Konzeption auf den Weg bringen, die zu einer Verbesserung für alle Beteiligten führt. So 
jedenfalls kann und darf es nicht weitergehen!  
  
Nutzfläche für junge Menschen  
Meine Gespräche mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen waren wirklich toll und haben zu vielen 
spannenden Ideen geführt. Eine davon ist die Suche einer geeigneten Fläche, die nicht unmittelbar im 
Ort liegt, und nach dem Motto „Betreten erlaubt!“ vielseitig genutzt werden kann, z.B. für ein Lagerfeuer, 
zum Grillen etc.  
Hierzu werde ich im Herbst zu einem Treffen einladen, um an dieser Idee gemeinsam weiter zu arbeiten 
und ein Konzept zu entwickeln. 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
damit ich all diese Pläne und Vorhaben auch in die Tat umsetzen kann, benötige ich Ihre 
Unterstützung: Bitte geben Sie mir und damit der SPD am 13. September 2020 erneut Ihre 
Stimme, damit Rollesbroich auch in den nächsten fünf Jahren mit einer starken Stimme im 
Gemeinderat vertreten ist! 
 
Herzlichen Dank sagt 
Ihr Ortsvorsteher und Ratsmitglied 
 
Marc Topp 


