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Fortschritt
ist einfach.

Weil unsere Experten Ihr Un-
ternehmen mit der richtigen
Finanzierung voranbringen.

Rhein-Hunsrück
Y Fotos,Videos,Berichteaufwww.rhein-zeitung.de/rhein-hunsrück

Filme befassen sich mit „Heimat“
Unter der Schirmherrschaft von Edgar Reitz
veranstalten das Pro-Winzkino und die Stadt
Simmern ihr erstes Filmfestival. Dabei können sich
junge Filmemacher auch messen. Seite 15

Guten Morgen

Thomas Torkler
zu aufmerksamen
Bedienungen

Geschnitten
oder am Stück?

E inmal Pommes mit Majo,
bitte. „Soll was drauf auf die
Pommes?“ Wenn ich die

Frage höre, bin ich schon auf 180.
Oder neulich beim Bäcker in Ko-
blenz: Ich bestelle ein Roggenbrot
und füge gleich hinzu „am Stück“.
Frage der Verkäuferin: „Soll ich's
Ihnen schneiden?“ Ich werde
wahnsinnig! Im Textilgeschäft er-
klärt man dem Verkäufer, dass man
nach einer dunkelblauen Jacke
sucht, prompt bekommt man neben
zwei blauen auch eine braune ge-
zeigt. Ganz beliebt sind auch solch
unumstößliche Behauptungen sei-
tens des Verkaufspersonals wie:
„Nein, das gibt's nicht.“ Mein de-
zenter Einwand, dass es den be-
stimmten Artikel sehr wohl gibt,
wird überhört, denn was man nicht
im Laden hat, kann es schließlich
nicht geben. Und dann gibt es da
noch die Momente, die mir immer
höchst unangenehmsind –wenndie
Verkäuferin mit einer Bekannten
ein Schwätzchen hält. Da unterbre-
che ich ungern, höre (zwangsläufig)
zu und warte. Der Verkäuferin wird
es dann meist selbst unangenehm,
sie bedient mich – und plappert un-
entwegt weiter. Dann heißt es auf-
passen, ob die Brötchen, die ich be-
stelle, auch wirklich in die Tüte
wandern. Da wundern sich Einzel-
händler noch, wenn Kunden im In-
ternet bestellen? Ich betone aus-
drücklich, dass dieser pauschale
Rundumschlage nicht auf alle Ver-
kaufskräfte zutrifft. Gut, dass es
noch viele sehr nette, aufmerksame
und freundlicheBedienungengibt.

Rhein-Hunsrück-Zeitung
Aulergasse 10, 55469 SimmernKontakt: Redaktion: 06761/96774-40

simmern@rhein-zeitung.net

Leaderprojekt soll Jugend zusammenbringen
Austauschprogramm für
Heranwachsende aus
Finnland und dem Kreis
Von unserem Chefreporter
Volker Boch

M Rhein-Hunsrück. Der Austausch
von Jugendlichen soll zwischen
dem Rhein-Hunsrück-Kreis und der
finnischen Region Mänttä-Vilppula
intensiviert werden. Nachdem es
im Frühjahr eine Bereisung des
Kreises durch Vertreter finnischer
Partnerinstitutionen gab, steht nun
der offizielle „Startschuss“ für das
Projekt „Jugend bewegt“ im Rah-
men des europäischen Leaderpro-
gramms bevor.

Es wird finnisch im Kreis: Am
heutigen Dienstag kommt Bürger-
meister Markus Auvinen mit einer
Delegation aus Mänttä-Vilppula
nicht nur zum Simmerner Stadtge-
spräch in die Kreisstadt. Im Rah-
men dieses Besuchs wird auch eine
Städtepartnerschaft besiegelt, die
tags drauf weitere Bedeutung er-

hält. Denn am Mittwoch entschei-
det die Leader-Aktionsgruppe
„Welterbe Oberes Mittelrheintal“
darüber, ob sie das Projekt „Ju-
gend bewegt“ unterstützt. Nach
der Zustimmung der Leader-Akti-
onsgruppe „Hunsrück“ dürfte das
Votum dabei wohl positiv ausfal-
len. Die Idee für das Jugendpro-
jekt, das den Austausch Heran-
wachsender in Finnland und im
Kreis vorsieht, kommt vom Regio-
nalrat Wirtschaft, Träger des Pro-
jekts ist die Kreisverwaltung.

Leadergruppen sind lange Partner
Beide lokalen Leadergruppen un-
terhalten seit dem Jahr 2010 eine
intensive Kooperation und Part-
nerschaft mit den Leaderkollegen
in Finnland. Verschiedene Projekte
wurden in der Vergangenheit be-
reits angestoßen. Beide Regionen
haben das Problem, dass es eine
Abwanderung junger Menschen in
städtische Zentren gibt und daraus
eine stärkere Überalterung der
ländlichen Bevölkerung resultiert.
Zudem verändern sich die Le-
benswelten und -wirklichkeiten
ebenso wie die Möglichkeiten so-
zialer Interaktion.

Diese Phänomene betreffen alle
Altersklassen – und entsprechend
wichtig ist der Austausch und das
Lernen voneinander. Im Septem-
ber vergangenen Jahres gab es so
ein Treffen von Vertretern beider
Regionen in Finnland. Dabei wur-
den ähnliche Herausforderungen
undHandlungsfelder erkannt, denn
die grundliegenden Probleme des
ländlichen Raums gelten sowohl in
Rhein-Hunsrück als auch in der

ländlichen finnischen Region um
Mänttä-Vilppula als vergleichbar.

Die Erkenntnisse sind nicht neu,
aber deutlich erkennbar: Jugend-
liche sehen die Vorzüge der eige-
nen „Heimat“ nicht und damit
auch nicht die Chancen, die (ih-
nen) ein Leben auf dem Land bie-
tet. Das große Ziel des Lebens in
der Stadt wird entsprechend über-
höht. Dabei sind die über lange
Zeiten gewachsenen sozialen
Strukturen im heimischen Umfeld
und auch die niedrigeren Lebens-
haltungskosten sowie die Mieten
ein gewichtiges Argument für den
Verbleib in ländlichen Gefilden.

Anders als in Rhein-Hunsrück
gibt es in Finnland dazu die He-
rausforderung, dass im ländlichen
Raum nur wenige freie Jobs, vor al-
lem für gut ausgebildete junge
Menschen, verfügbar sind. Der
Drang Richtung Stadt ist dort ent-
sprechend noch stärker.

Um Jugendlichen einen „ande-
ren“ Blickwinkel auf ihre jeweilige
Heimatregion zu geben, wurde die
Idee des Austauschprojekts gebo-
ren. „Kerngedanke ist ein interna-
tionaler Austausch zwischen deut-
schen und finnischen Heranwach-
senden. Sie sollen sich gegenseitig
ihre Heimat zeigen und Einblicke
in den Alltag, in ihre Lebenswelt
geben“, wird das Projekt be-
schrieben. „Die Reflektion der ge-

wonnen Eindrücke im jeweils an-
deren Land steht dabei im Vorder-
grund und gibt der Maßnahme zu-
sammen mit der intensiven Vorbe-
reitung auf das Gastland den Cha-
rakter einer Veranstaltung der Ju-
gendbildung.“

Delegation besuchte den Kreis
Nach dem letztjährigen Treffen in
Finnland bereiste im Frühjahr eine
Gruppe aus Mänttä-Vilppula, Ori-
vesi und Juupajoki den Rhein-
Hunsrück-Kreis. Sie nahm hier un-
ter anderem vier Jugendprojekte –
die Jugendkirche Crossport to
Heaven (Flughafen Hahn), das Ju-
gendzentrum Am Zug (Kirchberg),
den Skatepark der Behrens GbR in
Rheinböllen und das Jugendzent-
rum Emmelshausen – in Augen-
schein. Zudem wurde in der Kreis-
verwaltung ein Workshop mit ver-
schiedenen Fachakteuren aus bei-
den Ländern abgehalten – die Idee
des Austausches wurde verankert.

Geplant ist nun eine dreijährige
Veranstaltungsreihe, die Jugend-
liche aus den Leader-Partnerregi-
onen in das jeweilige Gastland
bringen soll. Ein erster Austausch
für je 15 Jugendliche pro Land im
Alter von 16 bis 19 Jahren soll von
27. Juli bis 9. August 2020 in
Deutschland stattfinden. Die Aus-
schreibung für den Austausch soll
bis Anfang 2020 erfolgen.

„Kerngedanke ist ein inter-
nationaler Austausch zwi-
schen deutschen und finni-
schen Heranwachsenden.“
Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jah-
ren sollen sich und die jeweilige Region beim
Austauschprogramm kennenlernen.

Skaten ist eine Möglichkeit, junge Menschen über den Sport zusammenzubringen. Der langjährige Skater und erfolgreiche Fingerboarder Alexander Christ
stellte der Besuchergruppe im neu belebten Rheinböllener Skatepark die Möglichkeiten vor, Jugendliche über Sportprojekte zu erreichen. Fotos: Volker Boch

ANZEIGE

Mit dem Bus zum Bürgerfest des Landes
M Rhein-Hunsrück. Bürger aus dem
Kreis sind dazu eingeladen, am
Samstag, 18. Mai, das Verfas-
sungsfest des Landes in Mainz zu
besuchen. Landtagsvizepräsident
Hans-Josef Bracht lädt 50 Men-
schen aus dem Kreis zu einer Fahrt
zum diesjährigen Bürgerfest ein.
Die Veranstaltung beginnt um 13

Uhr und findet bis 18 Uhr im In-
nenhof des Landesmuseums sowie
in der Steinhalle und im Interims-
plenarsaal des Landtages statt.

Es gibt ein abwechslungsreiches
Programm, zu dem Führungen
durch den Plenarsaal, Info-Stände,
eine Wanderausstellung und Preis-
verleihungen gehören. Das Lan-

despolizeiorchester spielt – sowie
weitere Musik- und Theatergrup-
pen. Busabfahrt in Simmern (Mai-
marktgelände) ist um 11 Uhr, um
11.15 Uhr in Rheinböllen (ZOB), die
Rückfahrt um 18 Uhr. Die Teilnah-
me ist kostenlos, Anmeldungen bei:
CDU-Kreisgeschäftsstelle, E-Mail:
cdu.rhk@cdu-rhein-hunsrueck.de.
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