
Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

gerne wollen wir Ihnen heute einige Informationen zu aktuellen Themen auf den Weg 
geben. 

Leider hat uns die Pandemie immer noch fest im Griff und insb. die Vereine, Kultur und 
viele Bürger leiden unter der Gesamtsituation. Bleiben Sie alle gesund und lassen Sie 
uns zuversichtlich in die Zukunft blicken.  

Die SPD Rollesbroich freut sich mit Tim Förster, einen jungen en-
gagierten Rollesbroicher in der SPD begrüßen zu dürfen. Tim ist 18 Jahre alt und macht 
eine Ausbildung zum Tischler. Tim wird sich aktiv insb. für die jungen Menschen im 
Ort einsetzen und deren Belange und Wünsche in der SPD-Fraktion vertreten. Wir 
freuen uns sehr, dass er zukünftig auch als stellvertretender Sachkundiger Bürger in 
einigen Ausschüssen der Gemeinde Simmerath vertreten ist.  

Neben Richard Breuer (Sachkundiger Bürger im Verkehrs-Tiefbau und Denkmalaus-
schuss) ist Marc Topp als Ratsmitglied im Gemeinderat und in folgenden Ausschüssen 
vertreten: Mitglied des Rates, Mitglied im Kultur- und Sportausschuss, Verkehrs-, Tief-
bau- und Denkmalausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, sowie stellv. Mitglied in 
allen weiteren Fachausschüssen. 

Gemeinsam kümmern wir uns um Themen und Maßnahmen in und um unseren Ort, die Sie, liebe Rolles-
broicherinnen und Rollesbroicher bewegen. Natürlich sind wir für Ihre Belange, Fragen und Wünsche jeder-
zeit gern Ansprechpartner.  

Mobilfunkmast Telekom  
Wir freuen uns, dass nach langen, teils emotionalen Diskussionen der Mobilfunkmast am Rande des Ortes 
voraussichtlich im Juli aufgestellt wird. Leider wird das Netz nicht an allen Stellen im Ort optimal sein, je 
weiter man sich entfernt (nordöstlicher Teil von Rollesbroich). 

Sanierung Dürener Straße  
Endlich!!! In diesem Jahr wird unsere Hauptstraße (Dürener Straße) saniert. Wann es ganz konkret losgeht, 
wird noch entschieden. Hierzu wird es entsprechende Informationen geben.  

Danke an unseren Landtagsabgeordneten Stefan Kämmerling, der sich seit langem für die Sanierung einge-
setzt hat.  

Anträge  
Für Rollesbroich und Umgebung haben wir zwei Anträge gestellt. Der erste Antrag be-
zieht sich auf eine Attraktivitätssteigerung für den Kalltal-Rundweg der Talsperre.  

Neue Sitzmöglichkeiten, Liegen an Aussichtspunkten, Spielgeräte und einen kleinen 
Outdoorfitness- Park auf einer Grünfläche, die sich kurz vor der Staumauer befindet 
und derzeit eine Wanderhütte aufweist. Der Rundweg wird von vielen BürgerInnen 
aus Rollesbroich und den umliegenden Orten genutzt. Insbesondere bei SportlerInnen 
ist es ein sehr beliebter Rundweg. Aber auch Touristen nutzen immer mehr diese 
schöne Strecke. Der Antrag schlägt eine Gestaltung des Ortes vor, der für die Einhei-
mischen, Wanderer, Sportler_innen, Tourist_innen und Kinder einen unterhaltsamen, 
angenehmen und attraktiven Aufenthalt bietet. 

Tim Förster 

Richard Breuer 
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Große Kreuzung  
Ein Thema, das uns schon immer beschäftigt hat und für uns noch nicht zu Ende ist. 
Wir haben jetzt einen Antrag gestellt, der sich mit dem Thema der Kreuzung beschäf-
tigt.  Den von Marc Topp im Jahr 2011 gestellten Antrag zur Installation von Ge-
schwindigkeitsüberwachungsanlagen war absolut sinnvoll und sorgt mittlerweile für 
eine etwas verbesserte Überquerung der Kreuzung. Viele Verkehrsteilnehmer_innen 
halten sich an die erlaubte Geschwindigkeit. Trotzdem kommt es immer wieder zu 
Unfällen, teils auch schwerere Unfälle mit Verletzten. Das fußläufige Überqueren ist 
alles andere als gut. Es wurde in der Vergangenheit vieles diskutiert (Kreisverkehr etc.) 
Wir wollen mit dem Antrag erreichen, dass alle zuständigen Behörden sich der The-
matik widmen und unabhängige Verkehrsexperten beauftragen, welche Möglichkei-
ten oder Varianten an der Kreuzung machbar sind, um für alle Verkehrsteilneh-
mer_innen ein sicheres Passieren der Kreuzung zu ermöglichen. Das Ganze im Ein-
klang und den entsprechenden Bedürfnissen der Anlieger an der Kreuzung.  

Kommt ein Lebensmittelgeschäft? 
Vor einiger Zeit wurden wir alle im Ort von der Arbeitsgruppe Dorfladen gebeten einen Fragebogen auszu-
füllen. Die Ergebnisse werden wir sicherlich bald erfahren.  

Die SPD begrüßt die Initiative Dorfladen. Wir bleiben aber skeptisch, ob es nach dem Scheitern unseres Dor-
fladens vor einigen Jahren, tatsächlich funktioniert und die Bevölkerung das ganze Vorhaben annimmt. Den 
etwaigen Standort auf der jetzigen Wildblumenwiese neben der Kirche sehen wir als keinen guten Standort. 
Insbesondere Parkplätze müssen genügend vorhanden sein. Das sehen wir derzeit nicht. Wenn die Pandemie 
vorüber ist und die Vereinswelt wieder Fahrt aufnimmt, die Kirche wieder mehr besucht wird und das Pfarr-
heim seinen Betrieb wieder aufnimmt, ist die Parkplatzsituation sehr angespannt. Gleichzeitig wurde mit 
öffentlichen Mitteln die Wildblumenwiese finanziell unterstützt.  

 
v. li.: Marc Topp, Tim Förster, Richard Breuer 

Wir wünschen Ihnen noch einige schöne Frühjahrswochen und einen guten Start in den Sommer, verbunden 
mit unser aller Hoffnung, dass wir bald wieder „Normalität“ zurückerhalten.  

Eine Bitte an uns alle: Nutzen Sie die ansässigen Dienstleister im Ort und unterstützen Sie weiterhin die 
guten Angebote. 

Marc Topp 


