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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Rollesbroich, 
 
das derzeit alles bestimmende Thema in unserem Ort ist die Fahrbahnsanierung der L160. 
Ich habe bei den zuständigen Behörden die ortsspezifischen Anregungen durchsetzen können und 
mittlerweile haben sich die Wogen etwas geglättet. Nach wie vor appelliere ich an die Rücksichtnahme aller 
Verkehrsteilnehmer, jeder kann durch passive Fahrweise die Situation in den Umleitungsstraßen 
entspannen. 
 
Die Arbeiten am Bauabschnitt 2 dauern leider deutlich länger als geplant. Nach aktueller Information vom 
Landesbetrieb.Straßen.NRW ist die Fertigstellung von Bauabschnitt 2 bis Ende Januar 2022 geplant.  
Vor Beginn der Arbeiten für den 3. Bauabschnitt werde ich Ihnen weitere Informationen zukommen lassen. 
 
Infolge der Straßenbaumaßnahmen kam es in den Umleitungsstraßen, insbesondere der 
Steinrötschstraße, zu Beschädigungen an den Banketten. Diese werden nach Auskunft der 
Gemeindeverwaltung zeitnah nach Beendigung der Umleitung repariert. 
 
Beim Thema mobile Geschwindigkeitsdisplays bin ich im regen Austausch mit der Gemeinde Simmerath 
und versuche nach wie vor, eine Installation für Rollesbroich zu erreichen.  
 
Bitte schauen Sie sich auch die www.rollesbroich.info Seite an. Auf unserem  Informations-Portal finden Sie 
immer aktuelle Informationen über Rollesbroich. 
 
Die Arbeit an unserer www.rollesbroich.info Seite für alle Rollesbroicher*Innen geht voran. Hier werden 
nützliche Hinweise gegeben über Dienstleistungen, Gewerbe, Vereine und Geschäfte in Rollesbroich und 
der nahen Umgebung. Ferner soll damit eine Möglichkeit geschaffen werden, die die Integration in unser 
Dorf erleichtert und auch Alteingesessenen wichtige Informationen bietet. Mein Dank gilt an dieser Stelle 
Michael König, der das Projekt federführend bearbeitet. Von meiner Seite der Appell an alle 
Rollesbroicher*Innen, mit Michael König in Kontakt zu treten und ihm die ausgefüllten Fragebögen 
nachzureichen.  
 
Die Planungen zum zukünftigen Dorfladen als soziale Mitte unseres schönen Ortes nehmen Formen an.  
Ein Antrag des Trägervereins „Dorfladen Rollesbroich e.V.“ auf Änderung des Bebauungsplanes für das 
Baugrundstück der Gemeinde Simmerath neben der Kirche wurde im öffentlichen Teil der Sitzung des 
Planungsausschuss am 07.12.2021 genehmigt. (Die lokale Presse hat detailliert darüber berichtet). 
Die große Resonanz der Bevölkerung zeigt, dass sich eine solche Einrichtung in Rollesbroich tragen kann 
und der Bedarf bzw. die Notwendigkeit vom überwiegenden Teil der Bevölkerung gesehen wird. Insgesamt 
vier Arbeitsgruppen sind aktiv mit der Umsetzung beschäftigt. Besonders erfreulich ist hier zu sehen, dass 
vielen Neubürgern daran gelegen ist, sich aktiv ins Dorfgeschehen einzubringen.  
    

               -bitte wenden- 
 



Auch hier gilt mein Dank allen, die sich engagieren, denn nur durch viel ehrenamtliche Arbeit können wir 
dieses Projekt auf den Weg bringen. Bitte sehen Sie sich Details zu den einzelnen Arbeitsgruppen und zum 
Fortschritt dieses wichtigsten Zukunftsthemas für unser Dorf unter www.dorfladen-rollesbroich.de an und 
werden Sie bitte Mitglied im „Trägerverein Dorfladen Rollesbroich e.V.“. Das ist ein wichtiges Zeichen der 
Wertschätzung und Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen. Bitte sprechen Sie bei weiteren Fragen den 
ersten Vorsitzenden Andreas Mund an. 
  
Als Standort für den Dorfladen wurde die bisherige Blumenwiese neben der Kirche festgelegt. Die 
ökologisch wichtige Blumenwiese liegt mir sehr am Herzen. Hier ist in Abstimmung mit der 
Gemeindeverwaltung die Verlegung auf eine Freifläche des Friedhofs geplant. 
  
Der LTE-Funkmast der Telekom mit dem Standort am Gewerbegebiet/B266 wird demnächst senden. 
Voraussichtliche Inbetriebnahme ist Anfang 2022. 
 
Neben allen genannten Themen gab es aber auch nach wie vor viele Instandsetzungsarbeiten, resultierend 
aus Folgeschäden der Straßensanierung, zu organisieren. Auch hier ist die Gemeinde Simmerath ein 
verlässlicher Partner, der meine Meldungen zügig umsetzt. 
 
Die durch den Heimat-Scheck NRW geförderten Ruhebänke wurden zwischenzeitlich geliefert und auch 
schon fast alle in der Flur um Rollesbroich aufgestellt. Ich danke allen, die bei der Aufstellung der Bänke 
mitgearbeitet haben. 
 
Leider fallen viele Veranstaltungen der Kontaktreduzierung durch Corona zum Opfer. So auch die 
Veranstaltung „Rollesbroicher Winterzauber“ des Ortskartells. Die Einweihung des Dorfplatzes fand jedoch 
im kleinen Rahmen am 04.12.2021 statt. Allen Helferinnen und Helfern danke ich an dieser Stelle 
nochmals für ihren Einsatz bei diesem Projekt.  
 
Ein weiteres Thema ist die Frage nach der Nutzung des Alten Feuerwehrhauses. Stand heute sieht die 
Planung lediglich vor, den kleinen Nebenraum dem Verein für Heimatgeschichte als Dorfarchiv zu 
überlassen. Für die restliche Nutzung des Gebäudes wurden, neben dem Vorschlag des Ortskartells, 
interessante Vorschläge für eine zukünftige Nutzung aus dem Dorf an mich herangetragen. Zudem gibt es 
Überlegungen seitens der Gemeinde Simmerath für einen Gebrauch der Fahrzeughalle für überörtliche 
Zwecke. 
 
Da die Thujen am Ehrenmal am Friedhof nur noch mit großem Aufwand zu pflegen sind, wurden diese 
zwischenzeitlich vom Bauhof der Gemeinde Simmerath entfernt. An dieser Stelle wird nun beidseitig eine 
heimische Hecke aus Blutbuchen gepflanzt. 
 
Ich möchte es nicht versäumen, denjenigen einen Dank auszusprechen, die sich im vergangenen Jahr in 
irgendeiner Weise für unseren Ort eingesetzt haben. Ein Dankeschön auch denjenigen, die sowohl am 
Pfarrhaus den schönen Weihnachtsbaum aufgestellt haben als auch den Ort mit leuchtenden Sternen 
geschmückt haben.  
 
Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und für 2022 Gesundheit und Glück.  
 
Hoffentlich haben wir über die Festtage schönes Wetter und können unsere Akkus an der frischen Luft 
wieder neu aufladen. Dazu bieten sich Spaziergänge um unser schönes Rollesbroich an, als Rast 
empfehle ich die neu errichteten Bänke rund um unseren Ort.  
 
Bitte lassen Sie sich impfen, geben Sie auf Sich und Ihre Mitmenschen Acht und bleiben Sie gesund! 
 
 
Bis bald Ihr/Euer 

  
    Armin Voßen   
  -Ortsvorsteher-  


