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                     Rollesbroich, im Juli 2022 

   

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Rollesbroich, 
 
der Sommer ist da, die ersten sind schon aus dem Urlaub zurück und im Dorf geht es voran: 
 
Mitte Mai gab es eine Infoveranstaltung des Dorfladen-Teams rund um den Vorsitzenden des 
Trägervereins, Andreas Mund. Das Land NRW hat den Förderantrag in Höhe von 200.000 € bewilligt und 
die einzelnen Arbeitsgruppen stellten ihre bisher erzielten Ergebnisse einem zahlreich erschienenen, 
interessierten Publikum vor. Wenn alles weiterhin nach Plan läuft, dann können im Herbst nächsten Jahres 
die ersten Einkäufe getätigt werden. Von meiner Seite herzlichen Dank an die gesamten Teammitglieder, 
die sich in endlosen Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit für unsere neue Soziale Mitte im Dorf eingesetzt 
haben und das auch weiterhin machen. Meine Bitte an alle Bürgerinnen und Bürger ist, Mitglied im 
Trägerverein zu werden und so unseren Dorfladen zu unterstützen! 
 
Die auf dem Baugrundstück für den Dorfladen noch vorhandene Blumenwiese wird nach Abstimmung mit 
der Gemeinde Simmerath auf das freie Feld unterhalb der Familiengräber auf dem Friedhof verlegt. Die 
dazu erforderlichen Arbeiten erfolgen im nächsten Frühjahr vor dem Beginn der Vegetation, damit die 
Blumensamen gut gedeihen können. 
 
Erfreuliches gibt es auch vom LEADER Projekt für das Spielgerät zu berichten. Der Zuschuss in Höhe von 
11.000,- € wurde genehmigt und die Planung für die neue Spielplatzgestaltung läuft. Ein Dank gilt hier der 
Gemeinde Simmerath und der Sparkasse Aachen, die Finanzierungslücken - begründet durch sprunghafte 
Preissteigerungen - geschlossen haben.  
 
Sponsoren waren es auch, die uns bei der Anschaffung des Geschwindigkeitsdisplays halfen. Rollesbroich 
hat nun ein eigenes Gerät, das wir nach Bedarf an verschiedenen Stellen des Ortes ganzjährig aufstellen 
werden, um die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer zu drosseln. Mit René Röder und Stefan Lenzen 
haben sich zwei junge Väter gefunden, die hier den Einsatz des Displays koordinieren und durchführen. 
Vielen Dank an die beiden ehrenamtlichen Helfer. 
 
Die Gemeinde hat zwischenzeitlich Renovierungsarbeiten in der Alten Schule beauftragt. Dort wird im 
Probenraum für das Trommler- und Pfeiferkorps der Parkettboden abgeschliffen und neu versiegelt. Zudem 
wird das Fachwerk instandgesetzt. Für diese Arbeiten sind im Haushalt der Gemeinde entsprechende 
Mittel eingeplant.  
 
Damit die in der Flur von Rollesbroich aufgestellten Ruhebänke auch während der Haupt-Vegetationszeit 
uneingeschränkt genutzt werden können, werden diese von einem ehrenamtlichen Helfer freigeschnitten. 
Dafür sage ich ein herzliches Wort des Dankes.  
  
 
 
                        - bitte wenden - 
     



 
 
 
Aus den bisherigen Themen sehen Sie, wie wichtig das Ehrenamt für die Weiterentwicklung unseres 
Dorfes ist. Deshalb bin ich sicher, dass wir auch für das Kapellchen in der Fuhrtstraße einen Paten oder 
eine Patin finden werden, denn es bedarf dringender Instandsetzungsarbeiten. Bitte melden Sie sich bei 
mir.  
   
Mit dem LTE Funkturm der Telekom geht es leider nicht gut voran. Obwohl er seit längerem installiert ist, 
führen laut Auskunft der Telekom systemtechnische Probleme durch die „Lieferkette“ erneut zu einer 
Verzögerung. Ich halte Sie auf dem Laufenden. 
 
Der Gedenkbaum aus Cortenstahl für anonyme Bestattungen wird durch einen Sockel aus Bruchsteinen 
eine optische Aufwertung erhalten. Außerdem wird der Weg auf dem Friedhof im Bereich der unteren 
Wasserzapfstelle unter 45° gebrochen. Die Randsteine aus Naturstein mussten in der Vergangenheit 
wegen der geringen Platzverhältnisse öfter mit Fahrzeugen des Bauhofes überfahren werden. Das wird 
dann mit der neuen Anordnung nicht mehr erfolgen. Wir alle schätzen Klaus Völl für seine ehrenamtliche 
Arbeit auf dem Friedhof, auch hier hat er wieder die Planung aller anstehenden Maßnahmen übernommen. 
 
Ich freue mich, dass das neue Feuerwehrgerätehaus am 9. Juli offiziell durch Pastor Stoffels eingesegnet 
werden kann. Die Übergabe durch die Gemeinde Simmerath an die Feuerwehr Rollesbroich wird 
anschließend durch Bürgermeister Goffart erfolgen. Ich danke allen, die sich ehrenamtlich bei der Planung 
und dem Bau des Feuerwehrgerätehauses engagiert haben. Die Feuerwehr lädt die gesamte 
Dorfbevölkerung herzlich zur Einweihung und zum anschließenden Grillfest ein.  
 
Ende Juni konnte nach 2-jähriger pandemiebedingter Pause wieder ausgiebig Kirmes in Rollesbroich 
gefeiert werden. Die Kirmesaktivitäten wurden verbunden mit dem 30-jährigen Bestehen des Ortskartells 
Rollesbroich 1992 e.V. Nach einem Festzug durch den Ort wurde in einem offiziellen Teil den ehemaligen, 
sowie den aktuellen Vorstandsmitgliedern des Ortskartells und allen Vereinen gedankt.  
 
Um neue Themen in Rollesbroich auf den Weg zu bringen, beabsichtige ich, im Herbst die gesamte 
Dorfbevölkerung zu einer weiteren Bürgerversammlung/Dorfwerkstatt einzuladen.  
Ich bitte Sie alle, sich schon jetzt Gedanken zu möglichen Themen zu machen und Ihre Ideen auf der 
Veranstaltung einzubringen. Nur gemeinsam können wir unseren Ort weiterentwickeln.   
Eine separate Einladung wird zeitig erfolgen.  
 
Wie immer mache ich Sie zum Schluss auf www.rollesbroich.info aufmerksam. Bitte schauen Sie auf unser 
Dorf-Portal, dort gibt es immer spannende Neuigkeiten. Melden Sie sich bitte bei Michael König, wenn Sie 
wichtige Informationen für unser Dorf veröffentlichen möchten.  
 
Ihnen Allen eine schöne Ferienzeit bei bestem Wetter und kommen Sie gesund aus den Ferien zurück! 
 
 
 
Bis bald Ihr/Euer 

  
    Armin Voßen   
  -Ortsvorsteher-  

 


