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  Pressemitteilung  
der Gemeinde Simmerath 

 
 
Rückblick und Dank zum Kraremannstag 2015 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
der regionale Einkaufs- und Gewerbestandort Simmerath hat sich auf dem diesjähri-
gen Kraremannstag wieder von seiner besten Seite präsentiert. Das gelungene Zu-
sammenspiel aus Straßenfest, Wirtschaftsschau und Sportevent zog trotz des 
schlechten Wetters viele begeisterte Besucher an, die sich die sehenswerten Aktivi-
täten und die zahlreichen Kraremanns-Schnäppchen in den umliegenden Geschäften 
nicht entgehen lassen wollten.  
 
Das abwechslungsreiche Programm aus Musikbeiträgen, Tanzdarbietungen und ei-
ner Autoschau mit vielen Neuheiten, Aktionen des ortsansässigen Handwerks und 
der zahlreichen Geschäfte sowie eine Auswahl an kulinarischen Spezialitäten spie-
gelten die große Vielfalt wieder, die Simmerath auszeichnet und so lebenswert 
macht.  
 
Auch auf dem Rathausplatz wurde einiges geboten. Dort nutzten 24 Vereine die Ge-
legenheit, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Das Vereinsleben in der 
Eifel ist nach wie vor sehr aktiv und vor allem attraktiv. Das wurde auch auf dem Kra-
remannstag deutlich: Von alten Treckern und Auftritten von Musikvereinen über fern-
gesteuerte Flugzeuge, Funkanlagen bis hin zu spannenden Aktionen von THW, Feu-
erwehr, DRK, Malteser Hilfsdienst und Verkehrswacht reichte das Spektrum und trug 
zum Erfolg des Kraremannstags bei.  
 
Über viele Zuhörer freuten sich auch die Nachwuchsbands aus der Region, die auf 
der Bühne nun bereits schon zum dritten Mal um den Sieg im Music-Contest kämpf-
ten. Natürlich durften auch die Mailäufer nicht fehlen. Seit Jahren laufen die Sportler 
in verschiedenen Altersklassen in dem von der Hansa Gemeinschaft organisierten 
Lauf durch die Ortschaft und das schöne Umland.  
 
Der prächtige Festzug, organisiert von der Schützenbruderschaft St. Johannes, war 
eine gelungene Bereicherung für den Kraremannstag und ein krönender Abschluss 
für das 38. Gemeindeschützenfest.    
 
Die erfolgreiche Zusammenarbeit des Gewerbevereins und seiner Mitglieder, der 
beteiligten Vereine und der Gemeinde Simmerath ist ein Garant für den Erfolg des 
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Kraremannstags und macht diesen Tag so besonders. Gelungene Feste wie diese, 
sind für die Attraktivität des Standorts Simmerath unverzichtbar. Im Namen der Ge-
meinde, aber auch persönlich, bedanke ich mich bei allen Beteiligten für ihren Ein-
satz und freue mich schon auf den nächsten Kraremannstag in Simmerath.  
 
Ihr Bürgermeister  
Karl-Heinz Hermanns 
 


