
Zwei starke Partner kommen zusammen
Michael Boos zur kommenden Fusion der Verbandsgemeinden Rheinböllen und Simmern

-von Arno Boes-

SIMMERN. Vier Verbands-
gemeinden – zwei Fusio-
nen – so lautet die Formel
für die kommunale Politik
im nächsten Jahr im Huns-
rück. Die laufenden Akti-
vitäten in Emmelshausen,
St.Goar-Oberwesel und
zuletzt in Rheinböllen hat
AM WOCHENENDE in den
jüngsten Ausgaben vor-
gestellt. Schlusslicht die-
ser Serie bildet Simmern.
Michael Boos, amtieren-
der Bürgermeister der VG
Simmern, schildert seine
Sicht auf die anstehenden
Aufgaben.

AM WOCHENENDE: Herr
Boos, Simmern als Kreis-
stadt hat ja in der Rhein-
Hunsrück-Region eine be-
sondere Stellung. Erweitert
sich nun mit der VG-Fusion
der Einflussbereich der
Kreisstadt in der Kommu-
nalpolitik oder kann man
das klar trennen?
Michael Boos: Das ist
schon jetzt klar getrennt
und das wird auch genau so
bleiben. Die Stadt mit ihrem
Rat, die Verbandsgemeinde
und ihre Gremien sowie der
Landkreis haben klar defi-
nierte Aufgaben und bieten
den jeweils dazugehören-
den Service für die Bürger
an. Die nun anstehende Fu-
sion mit der VG Rheinböllen
ist da nicht als eine Erwei-
terung zu sehen, sondern
hier entsteht etwas Neues,
von dem die Region sicher
profitieren wird.

AM WOCHENENDE: Das
klingt positiv und motivie-
rend für die künftige Zu-
sammenarbeit. Stehen die
Gremien der VG Simmern
also voll hinter dem Pro-
jekt?
Boos: Das kann ich mit ei-
nem klaren Ja beantworten.
Der Fusionsvertrag erhielt
2018 in allen Räten der Ge-
meinden und der VG ein
fast einstimmiges Ergebnis.
Die Verabschiedung im
Mainzer Landtag am 19.

September des Vorjahres
hat gezeigt, dass wir ge-
meinsam eine gute Basis für
die Fusion geschaffen ha-
ben, die es nun umzusetzen
gilt.

AM WOCHENENDE: Wie
muss man sich dieses Um-
setzen vorstellen?
Boos: Die Verwaltung der
neuen Verbandsgemeinde
wird in insgesamt sieben
Fachbereiche aufgegliedert.
Darunter sind unter ande-

rem die Bürgerdienste, in
denen neben dem Einwoh-
nermeldeamt auch die
wichtige Organisation der
freiwilligen Feuerwehren
und des Katastrophen-
schutzes integriert sind.
Insgesamt sind 41 Arbeits-
gruppen tätig, um Arbeits-
abläufe, Dienstvorschriften
und Dienstvereinbarungen
bis zum Jahresende zu-
sammenzuführen und zu
vereinheitlichen. Das fängt
an beim gemeinsamen Ak-
ten- und Produktplan, geht
weiter über die Zusam-
menführung unserer Feu-
erwehren bis hin zur An-
passung von EDV-Pro-
grammen oder zur Verein-
barung eines einheitlichen
Betreuungsumfangs unse-
rer Ortsgemeinden bei Sit-
zungen.

AM WOCHENENDE: Sim-
mern wird der zentrale
Verwaltungssitz. Reichen
die Kapazitäten im Rathaus
dafür aus?
Boos: Details sind hier noch
in der Planung, aber schon
jetzt können wir davon aus-
gehen, dass es noch enger
wird. In der Zeit des Umzugs
werden wir den Fachbe-
reich Bauen auslagern
müssen. Neue Kapazitäten
werden zusätzlich ge-
braucht für die zentrale Ver-
gabestelle für öffentliche
Aufträge, den neuen Fach-
bereich Kindertagesstätten
sowie für den ebenfalls neu
strukturierten Bereich Wirt-
schaftsförderung und
Standortmarketing.

AM WOCHENENDE: Die
Ansiedlung und der Be-
trieb starker Unternehmen
spielt im Hunsrück eine
wichtige Rolle. Wie soll die
Wirtschaftsförderung da
ansetzen?
Boos: Wenn man sich die
Umrisse der neuen Ver-
bandsgemeinde auf der
Karte ansieht, erkennt man,
dass die Region vom Soon-
wald bis fast zum Mittel-
rheintal reicht. Daraus er-
geben sich viele Flächen
und Möglichkeiten für In-
dustrie, Gewerbe und
Dienstleister. Wir möchten
diese durch eine zentrale
Vermarktung der Standorte
und stärkere Betreuung der
Unternehmen besser prä-
sentieren und nutzen. Da-
rüber hinaus ergeben sich
weitere Aspekte für touristi-
sche und kulturelle Verbin-
dungen der Regionen. Hier
haben wir noch einiges an
Potenzial, das durch die
neue Verbandsgemeinde
genutzt werden soll. Grund-
lage ist, dass zwei schon
jetzt in den Bereichen Fi-
nanzen und Wirtschaft star-
ke Partner bei der Fusion
zusammenkommen. Die
Infrastruktur mit den vor-
handenen Fernstraßen und
Gewerbegebieten stimmt,
Ideen für die Zukunft sind
vorhanden.

AM WOCHENENDE: Gibt
es dabei auch Ideen, die
die Bürger direkt betref-
fen?
Boos: Auch dazu haben wir
uns natürlich Gedanken

gemacht. Beispielhaft
möchte ich hier die Was-
server- und -entsorgung
nennen. Durch die Zusam-
menführung werden sich
mittelfristig Preisvergünsti-
gungen für die Bürger der
jetzigen Verbandsgemein-
de Rheinböllen ergeben.
Auch die bisher auf Sim-
mern begrenzten finanziel-
len Förderprogramme wer-
den auf das Gebiet der VG
Rheinböllen ausgedehnt.

AM WOCHENENDE: Wo
können sich die Bürger
über die Arbeiten und
Ideen informieren?
Boos: Transparenz ist eine
Voraussetzung, um die Bür-
ger für die Fusion zu ge-
winnen. Soweit das möglich
ist, haben Rheinböllen und
Simmern schon jetzt ihre
Kommunikationsmittel zu-

sammengeführt. Seit dem 1.
Januar 2019 gibt es das ge-
meinsame Mitteilungsblatt
„Heimat aktuell“, dazu wer-
den auf der Internetseite
www.sim-rhb.de alle aktuel-
len Arbeiten, Ergebnisse
und Informationen zur Fu-
sion veröffentlicht. Und na-
türlich ist auch die Kommu-
nalwahl am 26. Mai ein
wichtiger Termin, an dem
die Wähler durch ihr Votum
die politischen Gremien der
neuen Verbandsgemeinde
mitgestalten können.

AM WOCHENENDE: Sie
werden für das Bürger-
meisteramt kandidieren.
Was ist ihre besondere
Motivation dafür?
Boos: In den vergangenen
Jahren in diesem Amt habe
ich viele Kontakte zu den
Bürgern, aber auch zu

wichtigen politischen Part-
nern, aufbauen und pflegen
können. Es konnten viele
Projekte zum Wohle der
Menschen umgesetzt wer-
den. Die neue Verbandsge-
meinde Simmern-Rhein-
böllen soll schnell zusam-
menwachsen. Das Wir-Ge-
fühl zu entwickeln, daran
möchte ich gerne mitarbei-
ten. Ich bin Bürgermeister
aus Leidenschaft und ma-
che diese Arbeit sehr gerne.
Die Entscheidung ob ich
diese Arbeit fortsetzen kann,
fällt bei der Kommunalwahl,
bei der ich mich natürlich
demokratisch den bereits
nominierten Kandidaten aus
den anderen politischen
Lagern stellen werde. Völlig
unabhängig davon werden
die Fusionsaktivitäten bis
zum Ende des Jahres durch
mich weitergeführt.

Simmerns VG-Bürgermeister Michael Boos.

Das Rathaus in Simmern wird Verwaltungssitz der neuen Verbandsgemeinde
Simmern-Rheinböllen. Foto: Arno Boes
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CDU hat neuen Kreisgeschäftsführer
Mit Maximilian Petry übernimmt ein Mittzwanziger das Amt

KREIS. Maximilian Petry ist
neuer Geschäftsführer der
CDU im Rhein-Hunsrück-
Kreis. Seine neuen Aufga-
ben hat der 24-jährige be-
reits zum 1. Januar aufge-
nommen.

„Mit Maximilian Petry ha-
ben wir einen im Rhein-
Hunsrück-Kreis verwurzel-
ten und auch politisch-en-
gagierten Menschen als
neuen Geschäftsführer ge-
winnen können“, betont der
stellvertretende CDU-
Kreisvorsitzende Jan Har-
tel im Rahmen der jüngs-
ten CDU-Versammlung.
Nach einem Auswahlver-
fahren hatte der CDU-
Kreisvorsitzende Hans-Jo-
sef Bracht, der aufgrund ei-
ner Fußoperation an den
vergangenen Sitzungen der
Christdemokraten nicht
teilnehmen konnte, den
Groß- und Außenhandels-
kaufmann den CDU-Gre-
mien präsentiert.

Petry lebt in Simmern, ist
verheiratet und auch poli-
tisch engagiert: Er gehört
unter anderem dem Vor-
stand der CDU in der Stadt
Simmern und den Vor-
ständen der Jungen Union
im Kreis und im Bezirk an

. „Maximilian Petry bringt
damit das nötige Rüstzeug
für die Aufgaben des Kreis-
geschäftsführers mit“, sag-
te die stellvertretende CDU-
Kreisvorsitzende Isabell von
Salis-Soglio. Die wichtigste
Aufgabe des Kreisge-

schäftsführers ist die Ver-
waltung und die Organi-
sation des Kreisverbandes.
Zudem unterstützt er die
CDU-Verbände vor Ort und
fungiert als ein Ansprech-
partner für Mitglieder und
Bürger.

Die beiden stellvertretenden CDU-Kreisvorsitzenden Jan Hartel (links) und Isabell
von Salis-Soglio (rechts) stellen Maximilian Petry (Mitte) vor.

Zur Person

Komasaufen: „bunt statt blau“ startet
DAK sucht bei Kampagne die besten Schüler-Plakate
KREIS. Kunst gegen Ko-
masaufen: Unter diesem
Motto startet die DAK-Ge-
sundheit Simmern jetzt of-
fiziell ihre Kampagne „bunt
statt blau“ 2019 zur Alko-
holprävention. Im zehnten
Jahr sucht die Kranken-
kasse die besten von
Schülern entworfenen Pla-
kate gegen das Rausch-
trinken.

2017 kamen bundesweit
21 721 Kinder und Jugendli-
che mit einer Alkoholvergif-
tung ins Krankenhaus. Damit
ist die Zahl der Betroffenen
leicht gesunken. Experten

fordern aber weiter eine ver-
stärkte Aufklärung über die
Risiken des Rauschtrinkens.
Unterstützt wird die Kam-
pagne für Schüler zwischen
zwölf und 17 Jahren durch
die rheinland-pfälzische Mi-
nisterin für Soziales, Arbeit
und Gesundheit Sabine Bät-
zing-Lichtenthäler.
Alle Schulen im Kreis sind
eingeladen, das Thema Al-
koholmissbrauch im Unter-
richt zu behandeln und ihre
Schüler bis 31. März Plakate
dagegen entwerfen zu lassen.
„Eine regionale Alkoholprä-
vention ohne erhobenen Zei-
gefinger bleibt für uns unver-

zichtbar, um Kindern und Ju-
gendlichen die Gefahren von
Alkoholmissbrauch aufzuzei-
gen“, sagt Jürgen Wilhelm
von der DAK-Gesundheit
Simmern. „Bei ‚bunt statt blau‘
werden junge Künstler selbst
zu glaubwürdigen Botschaf-
tern gegen das Rauschtrin-
ken. Das macht diese Prä-
ventionskampagne so be-
sonders.“
Bei dem Plakatwettbewerb
gibt es im Jubiläumsjahr
wertvollere Geld- und Sach-
preise zu gewinnen als bis-
her. Außerdem winkt den
Schülern ein Instagram-Son-
derpreis: Wer ein Bild von sei-

nem Plakat oder ein Video
hochlädt, kann eine Polaroid-
Kamera inklusive Zubehör
gewinnen.
Einsendeschluss ist der 31.
März. Anschließend werden
in allen 16 Bundesländern die
besten Siegerplakate ausge-
zeichnet. Im Juni wählt eine
Bundesjury mit der Drogen-
beauftragten der Bundesre-
gierung und DAK-Vorstand
Andreas Storm den Bundes-
gewinner.

M Weitere Informationen und
die Teilnahmebedingungen
unter: www.dak.de/
buntstattblau
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