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  Pressemitteilung  
der Gemeinde Simmerath 

 
28. April 2017 
 

Kraremanns Tag 2017 
 
Der Berichterstattung in der Lokalzeitung konnte entnommen werden, dass die 
Gewerkschaft Verdi gegen die Sonntagsöffnung der Geschäfte zum Kraremanns Tag 
2017 in Simmerath Antrag auf einstweilige Anordnung beim Verwaltungsgericht 
eingereicht hat.  
 
Zwischenzeitlich haben die Gewerbetreibenden aus Simmerath einstimmig 
entschieden, den Kraremanns Tag auch dann stattfinden zu lassen, falls das Gericht 
zu der Entscheidung kommen sollte, dass die Rechtsverordnung der Gemeinde 
Simmerath aus dem Jahr 2003, die unter Zugrundelegung der damaligen Rechtslage 
erlassen wurde,  der neuen seit 2013 geltenden Gesetzeslage formal nicht 
ausreichend entspricht. 
 
Bereits am vergangenen Freitag haben die Gemeinde Simmerath und der 
Gewerbeverein Simmerath um ein Gespräch bei der Gewerkschaft Verdi gebeten. 
Dieses sollte am Donnerstag, 27. April stattfinden. Leider hat die Gewerkschaft Verdi 
am Abend zuvor mitgeteilt, dass Herr Gewerkschaftssekretär Dopatka erkrankt sei 
und auch sein Stellvertreter wegen anderer terminlicher Verpflichtungen das 
Gespräch nicht führen könne. 
 
Das Verwaltungsgericht Aachen hat der Gemeinde Simmerath zwischenzeitlich 
mitgeteilt, dass eine Entscheidung am Mittwoch, 03. Mai, getroffen werden soll. 
Deshalb hat die Gemeinde Simmerath Verdi gebeten, das gewünschte Gespräch 
zumindest am Dienstag, 02. Mai, stattfinden zu lassen. Daraufhin hat Verdi am 
Vormittag des Donnerstag, 27.04, mitgeteilt, dass auch dies wegen terminlicher 
Verpflichtungen sowohl des Herrn Dopatka als auch seines Stellvertreters nicht 
möglich sei. Bereits am Mittwoch, 26.04., wurden von Verdi angeforderte Unterlagen 
und Auswertungen durch die Gemeinde Simmerath an die Gewerkschaft versandt.  
 
Die Gemeinde Simmerath und auch der Gewerbeverein Simmerath bedauern sehr, 
dass es leider nicht möglich war bzw. ist, vor der Gerichtsentscheidung ein Gespräch 
mit der Gewerkschaft Verdi in der Sache zu führen. Dies insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass die Gemeinde Simmerath und der Gewerbeverein davon 
überzeugt sind, dass in einem solchen Gespräch zum einen einige 
Missverständnisse ausgeräumt und zum anderen bei der Gewerkschaft offensichtlich 
nicht vorhandene Informationen gegeben werden könnten.  
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Simmerath feiert den Kraremanns Tag 
 
Die geplanten Aktionen und Veranstaltungen zum Kraremanns Tag, wie das 
Bühnenprogramm mit der Tanzwerkstatt und verschiedenen Orchestern, der beliebte 
Mailauf, die Präsentationen von Vereinen und Hilfsorganisationen und der Open-Air-
Markt mit über 80 Ständen mit dem neuen Kunsthandwerk- und Genussmarkt finden 
in jedem Falle wie geplant statt.   
Ebenso lädt die Bimmelbahn alle Besucher kostenlos zu einer Ortsrundfahrt ein. 
 


