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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Rollesbroich, 
 
nun, da auch der dritte Bauabschnitt nach insgesamt sechsmonatiger Bauzeit der 
Gesamtmaßnahme beendet wurde und damit die Dürener Straße wieder in einem hervorragenden 
Zustand ist, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern in 
Rollesbroich für Ihr Verständnis und Ihre Rücksichtnahme während der Baumaßnahme zu 
bedanken. Leider gab es aber auch – meistens auswärtige – Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an 
die Umleitungsempfehlungen gehalten haben und daher zusätzliche Belastungen verursacht 
haben.  
  
Insgesamt wurden 52 Folgeschäden und Anliegen an mich herangetragen, die im direkten 
Zusammenhang mit den Baumaßnahmen standen. Diese habe ich alle dokumentiert und 
weitergeleitet. Sie wurden entweder von der Gemeinde Simmerath oder seitens des 
Landesbetrieb.Straßen.NRW bearbeitet. Die Bankette in den Nebenstraßen wurden 
zwischenzeitlich in Verantwortung vom Landesbetrieb.Straßen.NRW instandgesetzt. 
Die noch fehlenden Inseln an der Kreuzung L160/B266 sowie an der ehemaligen Schule werden 
nach Materiallieferung noch aufgeklebt. Insgesamt betrugen die Baukosten rund 2.15 Mio € für 
das Land NRW. Die zusätzlichen Kosten für die Teilsanierung des Gehweges wurden von der 
Gemeinde Simmerath übernommen. Wir sollten nun nach vorne blicken und uns über die neu 
hergerichtete Straße freuen. 
 
Dennoch bringt der neue Zustand es auch mit sich, dass die vorgeschriebene 
Höchstgeschwindigkeit innerorts überschritten wird. Aus diesem Grund habe ich mit Unterstützung 
von Sponsoren ein Geschwindigkeitsdisplay ausschließlich für Rollesbroich beschafft, das sofort 
warnt, wenn zu schnell gefahren wird. Dieses (Smiley)-Display kann dann überall innerorts 
eingesetzt werden und die Erfahrung zeigt, dass vielfach Motorräder und Autos sofort darauf 
reagieren und die Geschwindigkeit reduzieren. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Mein 
besonderer Dank gilt hier den Firmen im Gewerbegebiet Rollesbroich (Fa. Schwartz, Fa. Wilden) 
sowie der STAWAG Aachen, die durch ihre großzügigen Spenden den Kauf möglich gemacht 
haben. 
 
Der LTE-Funkturm an der B266 ist mittlerweile verkabelt und soll laut Telekom in Kürze in Betrieb 
genommen werden. 
 
 
 

- bitte wenden - 
 



 
Am Ehrenmal neben dem Friedhof wurde zwischenzeitlich beidseitig eine heimische Hecke aus 
Blutbuchen gepflanzt, die die bisher dort vorhandenen Tujen ersetzen.  Die Pflanzen wurden von 
der Gemeinde Simmerath zur Verfügung gestellt. Die Arbeiten wurden ehrenamtlich von Klaus 
Völl und mir im März ausgeführt. Ein herzliches Dankeschön möchte ich an dieser Stelle Klaus 
Völl aussprechen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, auf dem Friedhof ehrenamtlich nach dem 
Rechten zu schauen. 
 
Eines meiner priorisierten Anliegen war, über einen Leader Antrag die notwendigen Mittel für ein 
neues Spielgerät für unseren Spielplatz zu bekommen. Die Bewilligung ist mittlerweile eingetroffen 
und wir sehen dem neuen Kletterturm mit Freude entgegen. Damit wird die Attraktivität des 
Spielplatzes für unsere Jüngsten deutlich gesteigert. Ich danke der Gemeinde Simmerath für ihre 
zugesagte Unterstützung beim Aufbau des Spielgerätes sowie der Sparkasse Aachen für Ihre 
Spende.  
            
Bitte schauen Sie sich auch die www.rollesbroich.info Seite an. Auf unserem Informations-Portal 
finden Sie immer aktuelle Informationen über Rollesbroich. Die Seite hat mittlerweile durch die 
aktive Hilfe von Karen Richter einen absolut professionellen Reifegrad erhalten. Zeitnah wird auch 
die Präsentation der Ortsvereine aufgenommen. Herzlichen Dank auch an Andreas Mund und 
Michael König für ihre konzeptionelle Mitarbeit. Hier legen wir gerade das Fundament für die 
zukünftige Kommunikation im Ort mit dem Dorfladen, den Vereinen und den Bürgerinnen und 
Bürgern.        
Mittlerweile haben CDU-Vorstandsmitglieder zusammen mit mir acht Bänke im und um den Ort 
aufgestellt, die dazu einladen, sich nach einer Wanderung oder nach einem Spaziergang 
auszuruhen und unsere schöne Landschaft zu genießen. Eine zusätzliche Bank wurde von der 
Gemeinde Simmerath für unseren Dorfplatz zur Verfügung gestellt.  
 
Damit auch der Blick nicht durch Unrat und Müll getrübt wird, habe ich zu einer Müllsammelaktion 
aufgerufen, der sich Bürger aus dem Ort bereits angeschlossen haben. Auslöser dieser Aktion, die 
kontinuierlich fortgeführt werden soll, waren Mario Breuer, Guido Treutwein und Martin Haas, die 
Woche für Woche um die Kalltalsperre gehen und dort Müll einsammeln. Herzlichen Dank von 
meiner Seite an die Drei. So kann man gleichzeitig etwas für seine Gesundheit und den 
Umweltschutz tun! Alle, die sich der guten Sache anschließen wollen, sind herzlich dazu 
aufgerufen, sich bei mir zu melden. 
 
 
Abschließend wünsche ich Ihnen allen ein schönes Osterfest und ein paar erholsame Tage. 
 
 
Bis bald Ihr/Euer 

  
    Armin Voßen   
  -Ortsvorsteher-  
 

 
 


