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     Rollesbroich, im Oktober 2022 

   

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Rollesbroich, 
 
ich hoffe, Sie hatten alle, trotz Trockenheit und Hitze, einen erholsamen Sommer.  
 
Wie in meinem letzten Bürgerbrief bereits angekündigt, lade ich Sie hiermit zu einer  
 

 
Bürgerversammlung / Dorfwerkstatt am 

Mittwoch, dem 2. November, um 19:30 Uhr 
im Pfarrheim Rollesbroich 

 
ein. Wie beim letzten Mal findet die Veranstaltung wieder unter professioneller Moderation von Michael 
Kleine statt. Ich bitte Sie, zahlreich teilzunehmen und bringen Sie Ihre Ideen und Gedanken, wie wir 
unseren schönen Ort weiter voranbringen können, mit ein. Viele Fortschritte der letzten zwei Jahre 
basieren auf Ihrer Ideenfindung bei unseren vorherigen Veranstaltungen.  
 
Eines dieser Themen war der Bedarf nach einem Dorfladen. Hier hatte sich infolge der Dorfwerkstatt das 
Team um Andreas Mund zusammengefunden. Der Beginn der Bodenarbeiten ist für November 
vorgesehen. Die vorhandene Magererde sowie die Umzäunung der Blumenwiese werden für die zukünftige 
Nutzung zwischengelagert. 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. Auch an dieser Stelle nochmal der Aufruf an alle Bürgerinnen und 
Bürger, Mitglied im Trägerverein zu werden und so unseren Dorfladen zu unterstützen! 
 
Die Renovierungsarbeiten am Fachwerk der Alten Schule sind zwischenzeitlich weitgehend 
abgeschlossen. Der Parkettboden im Probenraum des Trommler- und Pfeiferkorps wurde bereits 
abgeschliffen und neu versiegelt.  
 
Leider gab es beim neuen Kletterrutschen-Spielgerät, das über ein LEADER - Projektzuschuss finanziert 
wurde, massive Lieferschwierigkeiten, wie wir sie leider zurzeit überall hören. Zwischenzeitlich wurde die 
Kletterrutsche geliefert. Auch die Installation ist verbindlich beauftragt und soll in den nächsten Wochen 
unter Projektleitung der Bauabteilung der Gemeinde erfolgen.  
Ein Dank gilt hier der Gemeinde Simmerath und der Sparkasse Aachen, die Finanzierungslücken - 
begründet durch sprunghafte Preissteigerungen - geschlossen haben. 
 
 
 

- bitte wenden - 



 
 
 
 
 
Eine der beiden Schaukeln auf dem Spielplatz wurde auf meinen Antrag hin ersetzt durch eine Kleinkind-
Babyschaukel, damit auch die Kleinsten dieses Gerät altersgerecht nutzen können.  
 
Unser Rollesbroicher Geschwindigkeitsdisplay ist im ständigen Einsatz und hilft dank der mobilen 
Einsetzbarkeit, an akuten Stellen im Ort, die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren und so die 
Geschwindigkeit zu drosseln. Ich erhalte positives Feedback aus der Bevölkerung, das zeigt mir die 
Wirksamkeit der Maßnahme. Bitte melden Sie sich bei mir oder den beiden ehrenamtlichen Betreuern des 
Displays, René Röder und Stefan Lenzen, falls Sie vor Ihrer Haustür oder in Ihrer Straße Bedarf sehen. 
 
Ein weiteres Thema ist abgeschlossen: Die Installation des LTE Funkturms wurde zwischenzeitlich 
fertiggestellt und der Funkturm wurde in Betrieb genommen. Damit ist die Mobilfunkverbindung in 
Rollesbroich deutlich verbessert.  
 
Der Erdwall hinter dem Kreisverkehr Richtung Vossenack befindet sich im Eigentum der 
Grundstückseigentümer entlang der L160. Die angepflanzten Bäume und Sträucher sind dank des nicht 
gemähten Grases, trotz der langen Trockenheit, nicht vertrocknet. Hierbei gilt: Umweltschutz ist wichtiger 
als Optik. Herzlichen Dank an alle Anwohner, die sich der Pflege auch weiterhin annehmen. 
 
Die Installation eines Defibrillators in unserem Ort ist durch eine Anregung von Laura Löbb und eine 
Spende von der Firma Garten- und Landschaftsbau H. Müller, Inh. Toni Heck möglich geworden. Als 
Standort für dieses lebensrettende Gerät wurde die Außenwand des neuen Feuerwehrgerätehauses 
gewählt, damit das Gerät für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich ist. Details werden mit den 
Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Rollesbroich geklärt und anschließend auch auf unserem 
Dorfportal “rollesbroich.info“ kommuniziert. Einen herzlichen Dank möchte ich der Firma Garten- und 
Landschaftsbau H. Müller, Inh. Toni Heck für die großzügige Spende aussprechen.  
 
Auf meinen Aufruf im letzten Bürgerbrief, sich für das Kapellchen Ecke Fuhrtstraße/Dürener Straße zu 
engagieren, gab es positive Rückmeldungen. Für eine Instandsetzung des Kapellchens suche ich aber 
weiterhin Freiwillige, die gemeinsam im Team dieses Projekt in Angriff nehmen.  
Bitte melden Sie sich bei mir.  
 
 
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 wünsche ich einen schönen Herbst und hoffe, dass Corona uns weitestgehend verschont und 
nicht einschränkt. 
 
 
 
Bis bald Ihr/Euer 

  
    Armin Voßen   
  -Ortsvorsteher-  
 


