
WIR NEHMEN IHRE GARNITUR

ZU 50 % DER GEZAHLTEN SUMME

IN ZAHLUNG!*

WIR MACHEN SIE WIEDER GLÜCKLICH!
SIE SITZEN SCHLECHT ?

EGAL OB STOFF- ODER LEDERGARNITUR

*Beim Kauf einer 5-sitzigen Ledergarnitur. Nicht gültig auf Ausstellungsmodelle. Maximale Summe der Inzahlungsnahme ist 2.500 Euro. Ihre alte Sitzgruppe darf nicht älter als 10 Jahre sein.

GEWERBEGEBIET

MÜLHEIM-KÄRLICH

Neben Siemes SchuhcenterMÜLHEIM-KÄRLICH
MÜLHEIM-KÄRLICH

Industriestr. 48 · D-56218 Mülheim-Kärlich · +49 (0)263 09 56 68 13 · Mo. bis Fr. 10 bis 18:30 Uhr · Sa. 10 bis 18 Uhr · Neben Siemes Schuhcenter

LEDERLAND MÜLHEIM-KÄRLICH · WWW.LEDERLAND-MUELHEIM-KAERLICH.DE
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VERKAUFSOFFENER SONNTAG

AM 5. MAI VON 13 BIS 18 UHR
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Kinder nehmen Spatenstich vor
3,9 Millionen Euro investiert die Stadt Simmern in
eine neue Kindertagesstätte am Vorderen
Rinderberg. Den symbolischen Spatenstich
übernahmen diesmal die Kinder. Seite 13

Guten Morgen

Thomas Torkler
zum Wonnemonat

Manchmal geht
der Poesie-Gaul
mit einem durch

D er Mai ist gekommen. Als
Kind habe ich die Text-
zeile „die Bäume schla-

gen aus“ nie verstanden. Seit vie-
len Jahren brauche ich allerdings
keinen Mai mehr, um zu verste-
hen, was damit gemeint ist. Denn
die Allergiker, die auf die soge-
nannten Frühblüher reagieren, ha-
ben die Pollenplagegeister schon
vier Wochen vorher in der Nase
und in den Augen. Es ist sogar viel-
mehr so, dass der Liedtitel für mich
ganz persönlich in mehrfacher Hin-
sicht positive Stimmung auslöst.
Denn wenn der Mai gekommen ist,
dann ist es nahezu rum mit
Schnieferei und Augenjucken. Die
Birke muckt zwar noch ein wenig
nach, aber lange treiben deren Pol-
len nicht mehr ihr Unwesen.
Da ist es nur folgerichtig, wenn an-
gesichts dessen der Poesie-Gaul
mit einem durchgeht: „So steht
auch mir der Sinn in die weite wei-
te Welt“ – die Zeile unterschreibe
ich. Und Strophe zwei, letzte Zeile
sowieso: „Es gibt so manchen
Wein, den nimmer ich probiert“.
Besser noch Strophe vier, erste Zei-
le: „Und abends im Städtchen, da
kehr' ich durstig ein – Herr Wirt,
mein Wirt, eine Kanne blanken
Wein!“ (siehe Strophe zwei, letzte
Zeile). Und wenn der Wirt einen
dann üppig mit edlen Tropfen be-
dacht hat, dann bleibt nur noch zu
konstatieren (Strophe sechs, letzte
Zeile): „Wie bist du doch so schön,
o du weite, weite Welt.“
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Simmerns Stadtgespräch
wird europäisch
15. Auflage der Veranstaltungsreihe widmet sich der Idee und Wirklichkeit
von Europa – Vier Bürgermeister aus vier Ländern im Dialog

M Simmern. Ganz und gar europä-
isch wird es beim 15. Simmerner
Stadtgespräch am Dienstag, 7. Mai:
Dann steht nicht der kommunale
Wahlkampf im Vorfeld des Urnen-
gangs vom 26. Mai im Vorder-
grund, sondern die Frage, um was
es bei der Europawahl geht. Vier
Bürgermeister kommen zusam-
men, um über Europa und ihre Ge-
danken zur Europäischen Union
von heute zu sprechen.

Frankreich ist langjähriger Freund
Seit 50 Jahren pflegt die Stadt Sim-
mern eine intensive Freundschaft
zu ihrer Partnerstadt Migennes.
1969 begründet, steht diese Part-
nerschaft als Symbol des Friedens,
der Völkerverständigung und des
Austauschs für eine tiefe Verbin-
dung zwischen Frankreich und
Deutschland. Aus Feindschaft und
Hass des Zweiten Weltkriegs wur-
de Freundschaft, aus Misstrauen
im Laufe der Jahre ein immer tie-
feres Vertrauen. In den kommen-
den Wochen wird diese fünf Jahr-
zehnte währende Partnerschaft mit
einem Festakt untermauert.

Migennes–Simmern, diese Ver-
bindung steht nicht nur für die brü-
derliche Einheit zwischen Franzo-
sen und Deutschen, sondern ins-
besondere auch für den Gedanken
eines einheitlichen Europas. Dass
der Bürgermeister von Migennes,
François Boucher, sein Kommen
zum 15. Stadtgespräch zugesagt
hat, freut Simmerns Stadtchef And-
reas Nikolay sehr – schließlich
kommt Boucher nur wenige Tage
später am 16. Mai zur 50-Jahre-Ju-
melage erneut in den Hunsrück.
„Dass Herr Boucher extra wegen
des Stadtgesprächs anreist, be-
kräftigt, wie wichtig für ihn und für
die Stadt Migennes die Bedeutung
Europas ist“, sagt Nikolay.

Die Idee der Motoren der Stadt-
gesprächsreihe, Nikolay, Wolfgang

Stemann vom Pro-Winzkino und
Karl-Friedrich Werner von der
Buchhandlung Schatzinsel, war es,
angesichts der turbulenten Dis-
kussion um das Für und Wider so-
wie die Zukunft Europas einen Ak-
zent zu setzen. „Die Bedeutung
der Europawahl nehmen viele
Menschen als nicht so entschei-
dend wahr“, sagen die drei, „dabei
ist sie wichtig für unser aller Zu-
kunft.“ Nationalistische Tenden-
zen haben sich in der Vergangen-
heit in zahlreichen europäischen
Nationen mehr oder minder stark
gezeigt. „Vor diesem Hintergrund
wollen wir ein bewusstes Signal
aussenden und Europa zum Thema
des Stadtgesprächs machen – ge-
rade vor einer Europawahl, die vie-
les verändern kann.“

Neben Simmerns Stadtbürger-
meister Nikolay und dessen Kolle-
gen Boucher aus Migennes neh-
men zwei weitere Stadtchefs teil,
die eine Verbindung zu Simmern
haben. Markus Auvinen ist nicht
nur Bürgermeister von Mänttä-Vil-
pula im Westen Finnlands, sondern
mit einer Delegation aus der gut
10 000 Einwohner zählenden Kom-
mune auch deshalb in Simmern,
um kurz vor dem Stadtgespräch ei-
ne Urkunde zu unterzeichnen:
Mänttä-Vilppula wird neben Mi-
gennes und Igrejinha in Brasilien
die dritte Partnerstadt Simmerns.

Eine intensive Freundschaft in
die Gemeinde Roeser in Luxem-
burg unterhält zudem seit Jahren
die Freiwillige Feuerwehr von Sim-
mern. „Seit 1992 gibt es einen in-
tensiven Austausch“, sagt Nikolay.
In den vergangenen Jahren wurde
vor diesem Hintergrund eine Part-
nerschaft angebahnt, die von den
beiden kommunalen Räten auch
beschlossen wurde. Im Herbst soll
es zum offiziellen Akt einer Part-
nerschaft kommen – Roesers Bür-
germeister Tom Jungen wird von

der Bedeutung einer solchen Ge-
meinschaft beim Stadtgespräch be-
richten können.

Vier unterschiedliche Bürger-
meister, vier verschiedene Cha-
raktere und vor allem: Vier unter-
schiedliche Perspektiven auf Eu-
ropa kommen beim 15. Stadtge-
spräch im Pro-Winzkino am kom-
menden Dienstag um 19 Uhr zu-
sammen. „Ich will wissen, was für
einen Finnen, einen Luxemburger
und einen Franzosen Europa heute
bedeutet“, sagt Karl-Friedrich
Werner. „Wie sieht dort heute der
Alltag aus, was denken die Men-
schen zu Europa?“ Das Stadtge-
spräch dürfte interessante Einbli-
cke in die jeweilige Situation bie-
ten, zumal jeder der Bürgermeister
einen ganz persönlichen politi-
schen Blickwinkel hat. Unter an-
derem sitzt François Boucher in ei-
nem überregionalen französischen
Departement-Parlament, Tom Jun-
gen ist Generalsekretär der Lëtze-
buerger Sozialistesch Aarbechter-
partei (LSAP), der sozialdemokra-
tischen Partei Luxemburgs.

Rat die Union noch Relevanz?
„Wie leben die Kommunen Europa
heute?“, fragt Wolfgang Stemann
mit Blick auf das Stadtgespräch,
„hat die Europäische Gemeinschaft
eine Relevanz?“ Die unterschiedli-
chen Perspektiven auf das ge-
meinsame Gebilde Europa könnten
in diesem Zusammenhang beim
Stadtgespräch deutlich machen,
welchen Wert die Europawahl am
26. Mai hat. Volker Boch

Z Das 15. Simmerner Stadtge-
spräch wird am Dienstag, 7. Mai

mithilfe von Übersetzern in deutscher
Sprache geführt. Die Veranstaltung
beginnt um 19 Uhr im Pro-Winzkino
und kostet 5 Euro Eintritt. Infos und
Karten: www.pro-winzkino.de oder
unter Telefon 06761/7748.

ANZEIGE

Kreative
Maihexen
Donald Trump grüßt am
Kirchberger Kreisel

M Rhein-Hunsrück. Alles ruhig,
meldeten die Polizeidienststellen
am 1. Mai. Die Maihexen waren in
der Nacht nicht nennenswert über
die Stränge geschlagen – imKreis.

Am Kreisel schon. In Kirchberg
bewiesen sie nämlich außerordent-
liche Kreativität. Eine von Motorsä-
ge-Künstlern detailreich angefer-
tigte lebensgroße Figur des ameri-
kanischen Präsidenten zierte am
Morgen das Kreiselplateau und
verkündete eine Friedensbotschaft,
die sich wohl mancher Zeitgenosse
von dem umstrittenen US-Präsi-
denten wünschen würde: „Donald
Trump sagt zu seinen Freunden:
Liebe Deine Feinde“, stand auf der
Rückseite eines Schildes, das die
Figur in der Hand hält. Auf der Vor-
derseite war der Satz in englischer
Sprache zu lesen. Autofahrer fuhren
auffällig langsamdurch denKreisel,
manche stoppten kurz für ein Foto.
Die Polizei wertete die originelle
Hexerei daher auch als „verkehrs-
beruhigendeMaßnahme“. tor

Hier waren wahre Künstler am Werk. Auf wessen Konto der Kirchberger
Maihexen-Streich geht, war bislang nicht herauszufinden. Foto: Thomas Torkler

Die drei Motoren des Simmerner Stadtgesprächs mit vier Fahnen: Am kom-
menden Dienstag geht es im Gespräch mit Bürgermeistern aus vier europäi-
schen Städten um die Idee und das Wesen Europas. Foto: Werner Dupuis
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