
Ab Montag, 29.10.2018, wird die Verbindungsstraße zwischen Roetgen und Rott für möglicherweise 3 – 4 
Monate gesperrt, je nach Verlauf des Winters. Grund dafür ist, dass die Bauarbeiten an den Gas- und 
Wasserleitungen, die dort derzeit verlegt werden, nur so mit einem vertretbaren Risiko im Bereich 
Arbeitsschutz sowie in einer angemessenen Bauzeit verlegt werden können.Wir müssen deshalb in dieser 
Zeit mit den Linien 61 und vor allem der Linie 67 über die B 258 (Himmelsleiter) und Rotterdell Umleitung 
fahren. Die Haltestellen der Linien 61 und 67 zwischen Roetgen Post und Dreilägerbachtalsperre werden 
durch einen Pendelbus angebunden. 
 
Die Busse, die morgens in Richtung Eifel fahren und so gut wie ausschließlich mit Schülern besetzt sind, 
können nach wie vor durch die Baustelle durchfahren. Dieses wird durch Verkehrskadetten geregelt, deren 
Anweisungen unbedingt Folge zu leisten ist!! Das betrifft alle Busse, die zwischen 6.45 Uhr und 8.00 Uhr 
zwischen Rott und Roetgen fahren. Das gilt aber AUSSCHLIESSLICH morgens. 
 
Auf Relais Königsberg wird eine Verkehrsampel installiert, um das sichere Abbiegen aus Richtung Rotterdell 
in Richtung Roetgen zu ermöglichen. In Richtung Rotterdell wurde mit der Verkehrsbehörde abgestimmt, die 
Haltelinie an der Ampel so weit zurückversetzt anzuordnen, dass es problemlos möglich ist, von der B 258, 
auch mit Gelenkbussen, dort abzubiegen. 
 
Die planmäßigen Ankunfts- und Abfahrtszeiten für die Linien 61 und 67 gelten weiterhin, außerdem die 
planmäßigen Haltestellen an Roetgen Post. Busse in Fahrtrichtung Roetgen fahren über die Himmelsleiter 
und über Rosentalstraße, Markt und die Ampel zur Post, sodass sie wieder an der üblichen Haltestelle 
stehen. 
 
Alle Fahrten der Linien 61 und 67, die zwischen 11.45 Uhr und 15.02 Uhr an Roetgen Post abfahren, fahren 
in umgekehrter Reihenfolge genau so. Damit bleibt vor allen Dingen den Schülern der Grundschule Roetgen, 
die nach Rott oder Mulartshütte müssen, ein Umsteigen erspart. Außerdem sollten die Schüler der 
weiterführenden Schulen, die zur Haltestelle Roetgen Markt wollen, diese Busse nutzen (und nicht den 
Pendelbus), sofern sie auch sonst an Roetgen Post in diese Linien umsteigen. 
 
Frühere und spätere Fahrten der Linien 61 und 67 fahren ab der Post geradeaus. Hier ist die Anbindung ab 
bzw. bis zu den Haltestellen bis zur Dreilägerbachtalsperre durch den Pendelbus sichergestellt." 
	


