Eröffnung der Gewerbeschau am 18. Mai 2014 in Salmtal

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,
ich darf Sie seitens der Ortsgemeinde Salmtal und der Salmtaler Unternehmen
zur 1. Gewerbeschau hier in Salmtal alle recht herzlich begrüßen und
willkommen heißen.
Besondere Willkommensgrüße gelten den Vertretern des Landtages RheinlandPfalz, des Landkreises Bernkastel-Wittlich und der Verbandsgemeinde Wittlich
Land. Diese Institutionen haben die Entwicklung in Salmtal seit der Gründung
im Jahre 1969 durch den Zusammenschluss der Ortsteile Dörbach und Salmrohr
über Jahre mit unterstützt und gefördert. Mit diesem Zusammenschluss unter
dem neuen Namen „Salmtal“ begann eine überaus positive Entwicklung.
Ich freue mich daher, unseren Landtagsabgeordneten und stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion, Herrn Alex Licht persönlich
begrüßen zu können. Lieber Alex, ich finde es eine Anerkennung für unseres
Ort, dass du trotz allem Wahlstress heute zu uns gekommen bist und als
Vertreter des Landrates Gregor Eibes ein Grußwort an uns richten wirst.
Mit Ihrer Anwesenheit beehrt uns auch unsere Landtagsabgeordnete Frau
Elfriede Meurer. Liebe Elfriede, du bist uns herzlich willkommen. Deine
Kolleginnen aus dem Landtag, Frau Brück und Frau Platzheimer haben sich
wegen anderer Termine entschuldigt und wünschen der Veranstaltung einen
guten Erfolg.
Für die Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist Herr Christoph Holkenbrink zu uns
gekommen und ist ebenfalls so freundlich, vor dem Abschluss seiner aktiven
Bürgermeisterzeit ein Grußwort an die Teilnehmer und Gäste zu richten.
Willkommensgrüße ebenfalls an die Vertreterinnen des Kreistages und der
Verbandsgemeinderates Wittlich-Land, die uns heute in Salmtal besuchen.
Besonders freut es uns Salmtäler, Frau Ortsbürgermeisterin Heike Knob aus
Altrich und einige Ortsbürgermeister und Beigeordnete der Gemeinden von
Wittlich-Land heute Morgen hier begrüßen zu können. Schön, dass Sie hier sind
und damit auch die gute Zusammenarbeit der Kommunen in der Region

dokumentieren. Markus Hansen aus Dreis hat im Moment die Freude, die
Erweiterung der Kita Dreis feiern zu dürfen. Er will am Nachmittag kurz
vorbeischauen.
Ich begrüße die Vertreter des Rates der Ortsgemeinde Salmtal und die
Beigeordneten Frau Kerstin Rauen-Krewer und Ralf Fritsche, die mir mit
Kompetenz und Freude an der Arbeit zur Seite stehen.
Zuletzt darf ich auch die Grüße unserer Partnergemeinde Gernrode
übermitteln. Manfred Hower als Beauftragter der Partnerschaft pflegt den
Kontakt und hat mich informiert, dass die Gernröder im nächsten Jahr den
großen Eichsfeld-Tag feiern. Wir planen, dort teilzunehmen.

Wir präsentieren heute bewusst und gewollt die Produkte und Leistungen
unserer Unternehmen in Salmtal und sind uns bewusst, dass nur in einem
geordneten und lebendigen Gemeinwesen auch die Wirtschaft florieren kann.
Daher war es mir ein Anliegen, die Vertreter von Sport und Kultur heute mit
einzuladen. Genießen Sie den Tag einmal ohne Verpflichtungen, sie sind übers
Jahr kontinuierlich in das Dorfleben eingebunden und bereichern es mit ihren
Aktivitäten.
Dies gilt besonders für die Musikvereine, auf deren Konzert wir uns richtig
freuen können. Haben doch beide Vereine zugesagt, zwischen ihren
Konzertauftritten gegen 12.00 Uhr gemeinsam zu musizieren.
Diese musikalische Botschaft kann - so verstanden werden:
Die gewachsenen Strukturen in Salmtal in beiden Ortsteilen gestalten, beleben
und sich gegenseitig respektieren, jeder pflegt seinen Musikverein, aber …….
wir können es auch gemeinsam. Das ist Harmonie – das ist Salmtal.
Bevor ich Sie nach den Grußworten zu einem Rundgang über die
Gewerbeschau einlade, gestatten Sie mir noch einige kurze – aber herzliche Worte des Dankes an alle, die zur Gestaltung des heutigen Tages beigetragen
haben:
 Den Unternehmen, die ihre Räumlichkeiten und Flächen zur Verfügung
stellten, damit wir kein allzu großes Kostenrisiko mit einem Zelt eingehen

mussten. Ich denke, wenn ich an dieser Stelle die Unternehmen Edeka,
die Bäderschmiede Schottler, die Gefahrgutschule Meyer, die Familie
Rauen mit Rauen-Transportbeton und Fitnessstudio, Enders
Umweltservice sowie Elektro Port erwähnen darf.
 Dank den Vertretern der Presse, die sich bereits im Vorfeld redaktionell
mit eingebracht haben
 den Fotografen Heinz Lamberty und Ludwig Neukirch
 Frau Annemarie Bumüller für die Betreuung der Internetseite
 der IGS Salmtal für das Bauprojekt
 der Jugendgruppe und den Freunden von „wir wollen helfen“
 der Stützpunktfeuerwehr Salmtal für die Verkehrsregelung und
Absicherung
 Frau Sonja Broy wird die Bühnenpräsentationen der Unternehmen
moderieren. Das Programm verspricht interessant zu werden
 Auch unser Hausmeisterteam wollen wir nicht vergessen.

Und nicht zuletzt ein „Dankeschön“ an unser Orga-Team mit
Eva-Christiane Hamm, Ralf Fritsche, Bernd Gansen, Markus-Peter-Meyer und
Hans-Peter Stoffel.
Ihr wart super.

Letztendlich aber gehört dieser Tag unseren Unternehmen aus Salmtal,
präsentieren Sie ihre Produkte und Leistungen und nutzen Sie den Tag.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.

Die 1. Gewerbeschau Salmtal ist eröffnet.

