
Hunsrück

Simmern hat
zwei neue
Partner im Blick
Kreisstadt möchte Freundschaftsbande mit
Städten in Finnland und Luxemburg knüpfen

Von unserem Redakteur
Markus Lorenz

M Simmern. Im kommenden Jahr
wird die Städtepartnerschaft zwi-
schen Simmern und dem französi-
schen Migennes ein halbes Jahr-
hundert alt. Sie steht beispielhaft
für die aus den Lehren des Zweiten
Weltkriegs erwachsene deutsch-
französische Freundschaft und wird
sowohl von vielen Bürgern der
Kreisstadt als auch aus dem bur-
gundischen Migennes mit viel Le-
ben gefüllt. So war in diesem Jahr
eine mehr als 50-köpfige Abord-
nung von Hunsrückern in der Part-
nergemeinde zu Gast und wurde
dort liebevoll aufgenommen.

Auch kleine Gesten halten die
Freundschaft am Leben: So stiftete
Migennes anlässlich des 45. Jah-
restages der Partnerschaft fünf ed-
le Reben aus dem Chablis der Sorte
Chardonnay für den Weinberg im
Simmerner Wingertsbergpark. Ins
Leben gerufen hatten die Freund-
schaft zwischen der Stadt auf der
Hunsrückhöhe und der 7000-Ein-
wohner-Gemeinde im Burgund
einst die beiden Bürgermeister Kurt
Schöllhammer und Didier Lesseur.
Sie unterzeichneten gemeinsam am
4. Mai 1969 einen Partnerschafts-
vertrag. Ein Meilenstein, wenn man
sich an die wechselhafte und oft

kriegerische Historie zwischen den
einstigen „Erbfeinden“ zurücker-
innert. 2009 wurde der 40. Ge-
burtstag in der voll besetzten Huns-
rückhalle groß gefeiert.

Nicht ganz so alt sind die freund-
schaftlichen Bande, die Simmern
mit der brasilianischen Stadt Igre-
jinha in Rio Grande do Sul geknüpft
hat. Die entsprechenden Urkunden
wurden im Rahmen der Premie-
renveranstaltung „Die andere Hei-
mat“ Ende September 2013 von
Simmerns Stadtchef Andreas Ni-
kolay und dem Leiter der brasilia-
nischen Delegation, Bernie Engel-
mann, vor dem Pro-Winzkino un-
terzeichnet. Gegenseitige Besuche
folgten. Dennoch gestaltet sich ein
reger Austausch mit der Region, in
der viele ehemalige Hunsrücker
Auswanderer beheimatet sind, auf-
grund der großen Entfernung als
etwas schwieriger. Der Kontakt
wird in erster Linie durch den Kreis
der Hunsrücker Brasilienfreunde
gepflegt.

Nun strebt Simmern zwei weite-
re Partnerschaften mit europäi-
schen Städten an. Über den Regio-
nalrat Wirtschaft ist eine Verbun-
denheit zum finnischen Mänttä-
Vilppula entstanden. Der Wirt-
schaftsbeauftragte der Stadt stellte
seine Heimat mit rund 10 000 Ein-
wohnern rund zwei Autostunden

von Helsinki entfernt bereits im
Frühjahr in einer Ratssitzung vor
(wir berichteten).

Mänttä-Vilppula gilt als sehr
wirtschaftsstark und kulturell am-
bitioniert. So streben die Finnen
beispielsweise 2026 den Titel Kul-
turhauptstadt Europas an. „Sowohl
kulturell als auch wirtschaftlich
verbindet uns viel“, glaubt Stadt-
bürgermeister Andreas Nikolay.
Zweiter Partnerschaftskandidat ist

Röser im Großherzogtum Luxem-
burg. Mit der 6300-Einwohner-Ge-
meinde gibt es bereits seit vielen
Jahren eine enge Beziehung über
die Feuerwehren der beiden Städ-
te. Diese soll – so auch der Wille der
Luxemburger – auf breitere Beine
gestellt und durch eine Städtepart-
nerschaft gefestigt werden.

In beiden Fällen hat der Stadtrat
einstimmig den Bürgermeister be-
auftragt, die Beziehungen zu in-

tensivieren und Gespräche zu füh-
ren. Ziel ist, sowohl was Mänttä-
Vilppula als auch Röser angeht, die
Gründung einer offiziellen Städte-
partnerschaft.

Ein Ansinnen, hinter dem And-
reas Nikolay zu hundert Prozent
steht. „Für mich bedeutet dies ein
klares Bekenntnis zu Europa und
zum Euroraum“, unterstreicht der
Stadtchef. „Der Stadtrat und auch
ich persönlich möchten damit ein

positives Zeichen für ein vereintes
Europa setzen – auch weil der eu-
ropäische Gedanken in den ver-
gangenen Jahren etwas gelitten
hat. Städtepartnerschaften geben
den Menschen Gelegenheit zum
Austausch und bieten Möglichkei-
ten, die andere Kultur hautnah
kennenzulernen. Auch auf kom-
munaler Ebene wollen wir einen
Beitrag zur Völkerverständigung
leisten.“

Im Rahmen der Premierenveranstaltung „Die andere Heimat“ Ende September 2013 unterzeichneten Simmerns Stadtchef Andreas Nikolay (links) und der
Leiter der brasilianischen Delegation, Bernie Engelmann, die Urkunden. Bald sollen zwei weitere Partnerstädte hinzukommen. Archivfoto: Werner Dupuis

Kompakt

Friedenslicht entzündet
M Kastellaun. Der Freundeskreis
Lavendel-Labyrinth aus Kastellaun
entzündet zum Winteranfang am
Freitag, 21. Dezember, 17 Uhr, ein
Licht. Die Mitglieder entzünden
ihre eigenen Laternen am Frie-
denslicht von Bethlehem in der
Kreuzkapelle am Friedhof in Kas-
tellaun und tragen es ins Lavendel-
Labyrinth. Marlies Frölich stimmt
mit Texten und Geschichten auf
Weihnachten ein. Zur Akkordeon-
begleitung werden Weihnachts-
und Friedenslieder gesungen. Im
Anschluss gibt es Glühwein, Tee
und Gebäck.

Seniorenbeirat tagt
M Kirchberg. Der nächste Spiele-
nachmittag des Seniorenbeirates
der VG Kirchberg findet am Frei-
tag, 21. Dezember, ab 14.30 Uhr im
Café Mosaik in der Kappeler Stra-
ße 3 in Kirchberg statt. Interessier-
te, die gern in Gesellschaft spielen
möchten, sind herzlich willkom-
men, Infos bei Hildegard Casper,
Telefon 06763/960 276.

Musikverein lädt ein
M Liebshausen. In Liebshausen
werden schon seit mehr als 45
Jahren am Heiligabend weih-
nachtliche Melodien gespielt. Der
Musikverein Liebshausen lädt ab
16 Uhr an den Backes nach Liebs-
hausen ein und sorgt dort für die
Einstimmung auf Weihnachten. Es
werden traditionelle und moderne
Weihnachtslieder gespielt. Dazu
werden Kinderpunsch und Win-
zerglühwein ausgeschenkt. Diese
Tradition erfreut jedes Jahr mehr
Zuhörer. Der Musikverein freut
sich über viele Besucher, weitere
Infos über den Verein gibt es unter
www.musikverein-liebshausen.de.

Caritasladen hat auf
M Simmern. Im Simmerner Caritas-
Laden und seiner Kinderabteilung
„Carilino“ gibt es gebrauchte
Textilien, Spielwaren und Bücher.
Auch Haushaltsartikel sind günstig
zu haben. Geöffnet sind die Räume
in der Bahnhofstraße 1 in Simmern
(Eingang „Vor dem Tor“) montags
von 9 bis 12 Uhr; mittwochs, 17 bis
19 Uhr und donnerstags von 14 bis
17 Uhr. Infos: Tel. 06761/919 684,
E-Mail an e.breit@caritas-rhn.de.

Eine Holzbank war der Hauptgewinn
Adventsabend mit Tombola – Kinder schmücken Baum, Jugend verkauft Apfelsaft
M Niedersohren. Schon im dritten
Jahr haben in Niedersohren die
Kinder das Schmücken des Weih-
nachtsbaums mit gestaltet. Orga-
nisiert und ausgerichtet wird der
Abend stets durch den Chor 2000.

Zunächst stimmten die Sänger
schöne Weihnachtslieder an, dann
wurde mit allen Anwesenden zur
Einstimmung auf die besinnliche
Zeit gemeinsam gesungen. Auch
leckere Naschereien und Geträn-
ke gab es wieder. Ortsbürger-
meister Severin Ochs begrüßte
die Gäste, und der Chor be-
dankte sich bei der Ortsgemein-
de, dass diese das Gemeindehaus

kostenlos zur Verfügung gestellt
hat.

In diesem Jahr gab es eine be-
sondere Aktion: Es fand eine un-
gewöhnliche Tombola zugunsten
der Jugendarbeit statt. Hierfür ha-
ben 15 Jugendliche unter der Lei-
tung des Arbeitskreises Jugend
und dem Treff Mobil gemeinsam
eine rustikale Holzbank gebaut
und als Hauptgewinn gespendet.

Zudem haben die Jugendlichen
im Herbst 314 Kilogramm Äpfel ge-
sammelt und zu Apfelsaft verar-
beitet. Der Saft wurde an dem Ad-
ventsabend zum Kauf angeboten
und ist auch weiterhin bei der Fa-

milie Frank Henn, ohne deren fi-
nanzielle Unterstützung dieses
Projekt nicht möglich gewesen wä-
re, zu erhalten.

Die Jugendlichen bedankten sich
ganz herzlich bei allen Familien
für ihre Unterstützung. Alle Ein-
nahmen aus Tombola und Apfel-
saftverkauf fließen in das Projekt
Jugendarbeit und die Finanzie-
rung des Jugendraums.

Der erste Preis, die Holzbank,
ging an Rene Schmittinger. Die Ge-
winner, die bei der Feier nicht an-
wesend sein konnten, können ih-
re Preise bis 31. Dezember bei Diet-
mar Heidecker abholen.

Der Chor 2000 stimmte mit Weihnachtsliedern in den besinnlichen Ad-
ventsabend im Gemeindehaus Niedersohren ein. Foto: Dietmar Heidecker

Eine vollendete Einstimmung auf das Weihnachtsfest
Gelungenes Adventskonzert des MGV Tiefenbach

Von unserem Mitarbeiter
Reinhard Koch

M Sargenroth. Die evangelische
Nunkirche, eines der markantesten
Wahrzeichen im Hunsrück, war
beim Adventskonzert des MGV
Tiefenbach fast vollständig besetzt.
Die Gäste erlebten eine vollendete
Einstimmung auf das Weihnachts-
fest. Garanten dafür waren die
Chorgemeinschaft Tiefenbach-
Winterbach unter Leitung von Ralf
Schneider, die brillante Sopranistin
Maryna Bense aus Neu-Bamberg
und das Dickenschieder Alphorn-
bläser-Trio in der Besetzung Jür-
gen Neunecker, Peter Zilles und
Manfred Kuhn.

Diese präsentierten einen Cho-
ral, ließen die „Alphornserenade“
folgen und auch „Es wird scho glei
dumpa“, das österreichische Weih-
nachtslied. Ralf Schneider über-
nahm die Gesamtleitung und Mo-
deration des Konzertes. Zweispra-
chig auf Russisch und Deutsch in-
tonierte die Chorgemeinschaft den
Lobgesang zu Gott „Dir singen
wir“. Bestens disponiert war Ma-
ryna Bense nicht nur bei „Memo-
ry“, dem bekanntesten Lied aus
dem Musical „Cats“ von Andrew
Lloyd Webber. Die Gäste konnten
die Augen schließen und genießen.

So auch beim Vortrag des Chores
„Bajazzo“. Die Männer legten ge-
konnt „Im Dorf da geht die Glocke
schon“ auf, ein Volkslied aus der
Bretagne. Als dann Maryna Bense
mit dem Chor gemeinsam „Ich bete
an die Macht der Liebe“ anstimm-
te, jenen Choral, der bei der Bun-
deswehr Bestandteil des Großen
Zapfenstreiches ist, überkam so
manchen der Gäste in der Kirche
Gänsehaut. Lupenrein kam ihre
wunderbare Sopranstimme zur
Geltung.

Thomas Kunz spielt im Ensemb-
le der Bockenauer Dorfmusikanten
das Schlagzeug. Beim „Trommler-
lied“, einst von Heintje als Kind
sehr erfolgreich gesungen und vom
Chor nun vorzüglich interpretiert,
übernahm er den Part des „Little
Drummer“. Der Chor unternahm
im sängerischen Gleichschritt, be-
gleitet mit dem Glockenklang aus
der Ferne und leuchtenden Ster-
nen, eine Wanderung durch den
„weißen Winterwald“. Mit einem
Gedicht sinnierte Friedhelm Do-
brzynski darüber, was Weihnach-
ten wirklich ist. Mit großer Leiden-
schaft und mit hoher Musikalität
präsentierte Maryna Bense das an-
dere „Ave Maria“, das Werk des
italienischen Komponisten Giulio
Caccini. Eines der schönsten Ad-

ventslieder intonierten der Chor
und Maryna Bense gemeinsam:
„Leise rieselt der Schnee“. Zuvor
machte das Alphornbläser-Trio
beste Werbung für seine Musik, in-
tonierte „Gloria“ und „Us em Bärn-
biet und dazu noch den „Alphorn-
ruf“. Mit „Süßer die Glocken nie
klingen“, einem der schönsten

Weihnachtslieder, erfüllte der Chor
das Gotteshaus. Maryna Bense tat
dies mit „Mariä Wiegenlied“, ehe
der Chor die Noten der „Hirten-
weihnacht“ aufschlug und Gott in
der Höhe die Ehre gab. Der Chor
und die Sopranistin präsentierten
„Es blüht eine Rose zur Weih-
nachtszeit“ von Robert Stolz. Ma-

ryna Bense und Tenor Wolfgang
Schneider glänzten dabei im Duett.
„Maria durch den Dornwald ging“
und „Stille Nacht“ sowie „White
Chrismas“ waren der Start ins Fi-
nale des großartigen Konzertes.
Der Schlusspunkt war „O du fröh-
liche“ vorbehalten, in das die ge-
samte Gemeinde mit einstimmte.

„O du Fröhliche“ sangen alle Akteure zum Finale des stimmungsvollen und nachhaltigen Adventskonzertes in der
Nunkirche in Sargenroth. Foto: Reinhard Koch
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