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ziert. In einem spannenden 
Wettbewerb siegten in die-
sem Jahr die Schülerinnen 
und Schüler der Grund-
schule Maring-Noviand. Die 
Schülerinnen und Schü-
ler der Grundschule Has-
born erreichten den zwei-
ten Platz. Den dritten Platz 
belegten die Schülerinnen 
und Schüler der Grund-
schule Monzelfeld.
Die Siegerehrung wurde von 
Hermann Wagner, Leiter 
des Fachbereichs Bildung 
und Kultur der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich, 
vorgenommen. Er gratu-
lierte allen teilnehmenden 
Schülerinnen und Schü-
lern für das Erreichen die-

ser Endrunde und über-
reichte der Siegerklasse aus 
Maring-Noviand den vom 
Landkreis gestifteten Sie-
gerpokal und allen teilneh-
menden Schülerinnen und 
Schülern eine Medaille.
Gleichzeitig bedankte sich 
Hermann Wagner bei al-
len Beteiligten, die sich im 
Rahmen der Fahrradaus-
bildung der jungen Ver-
kehrsteilnehmern engagie-
ren. Besonderer Dank galt 
dem Leiter der Jugendver-
kehrsschule am Standort 
Salmtal-Dörbach, Franz 
Ambrosius, für sein mehr 
als 30-jähriges großes En-
gagement. Ambrosius hat 
in dieser Zeit wichtige Ver-

kehrssicherheitsarbeit mit 
Kindern geleistet und den 
Mädchen und Jungen wert-
volles Wissen und Können 
vermittelt, wie sie sich im 
ständig steigenden Straßen-
verkehr bewegen sollen. 
Federführend wird diese 
Fahrradausbildung von den 
erfahrenen und kompe-
tenten Polizeibeamten Karl-
Peter Günter, Franz Ambro-
sius und Günter Schmitz 
sowie deren Kolleginnen 
und Kollegen durchgeführt. 
Organisatorische und pä-
dagogische Unterstützung 
gibt dabei der Fachbera-
ter für Verkehrserziehung 
an den Grundschulen Her-
mann Schmidt.

Schüler der Grundschule Maring-Noviand sicher 
mit dem Fahrrad im Straßenverkehr unterwegs

An den drei Standorten in 
Maring-Noviand, Morbach/
Thalfang und Salmtal-Dör-
bach der Jugendverkehrs-
schule des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich wer-
den Schülerinnen und 
Schüler der dritten und 
vierten Klassen der 44 
Grundschulen in Land-
kreis zu sicheren Straßen-
verkehrsteilnehmern auf 
dem Fahrrad ausgebildet. 
Zum Abschluss der Ausbil-
dung wird in jedem Schul-
jahr von den jeweils besten 
Schulen der drei Standorte 
im Rahmen einer theore-
tischen und praktischen 
Prüfung der Kreissieger 
ermittelt. In diesem Jahr 
fand der Kreisentscheid 
am 30. Mai 2012 auf dem 
Fahrrad-Übungsplatz in 
Maring-Noviand statt. Für 
diesen Wettbewerb hatten 
sich die Grundschulen aus 
Maring-Noviand, Monzel-
feld und Hasborn qualifi-

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Maring-Noviand freuen sich über den Sieg beim 
Kreisentscheid der Jugendverkehrsschule.
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Der Kreistag Bernkastel-
Wittlich hat sich in seiner 
Sitzung am 4. Juni 2012 er-
neut mit der Kommunal- 
und Verwaltungsreform be-
fasst. Anlass hierfür waren 
insbesondere die Abwande-
rungstendenzen einzelner 
Ortsgemeinden in der Ver-
bandsgemeinde Thalfang 
am Erbeskopf.
Der Kreistag bekräftigte im 
Hinblick auf die Kommu-
nal- und Verwaltungsre-
form seine bisherigen Be-
schlüsse vom 14. Dezember 
2009 und 28. Juni 2010 und 
sprach sich einstimmig 
aus strukturellen Grün-
den nach wie vor gegen Ge-
bietsänderungen zulasten 
des Landkreises Bernkastel-
Wittlich aus. Im Hinblick 
auf die angestrebten Wech-
sel der Ortsgemeinden 
Breit, Büdlich, Neunkir-
chen und Malborn über die 
Kreisgrenze hinweg schloss 
sich der Kreistag ebenfalls 
einstimmig der Stellung-
nahme des Landrats vom 
23. April 2012 an die Ver-
bandsgemeinde Thalfang 
am Erbeskopf an.  
In diesem Schreiben führte 
der Landrat unter anderem 
aus, dass wegen den von 
Gebietsverkleinerungen 
ausgehenden vielfältigen 
negativen Auswirkungen 
auf den Landkreis Bernka-
stel-Wittlich Gebietsände-
rungen zu Lasten des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich 
von den Kreisgremien und 
auch von ihm persönlich 
mit großer Sorge betrach-
tet würden. Ein weiteres 
Abwandern von einzelnen 
Ortsgemeinden oder gar 
einer ganzen Verbands-
gemeinde aus dem Land-
kreis Bernkastel-Wittlich 
würde den Landkreis sub-
stanziell berühren. Denn 
damit wären negative Aus-
wirkungen insbesondere 
auf die Kreisumlage, die 
Schlüsselzuweisungen B 

Kreistag fasst Beschluss zur  
Kommunal- und Verwaltungsreform

und die Investitionsschlüs-
selzuweisungen und mögli-
cherweise bei einzelnen Ge-
bühren zu erwarten. Weiter 
gab er in dem Schreiben zu 
bedenken, dass wenn Ge-
meinden den Landkreis 
verlassen sollten, diese die 
in ihrem Bereich liegen-
den Infrastruktureinrich-
tungen, die zum Teil auch 
über den Landkreis finan-
ziert wurden, mit in den 
aufnehmenden Landkreis 
nehmen würden. Die mit 
der Finanzierung dieser 
Einrichtungen entstan-
denen Schulden blieben je-
doch bei der im Kreis ver-
bleibenden Bürgerschaft, 
wodurch sich die die Pro-
Kopf-Verschuldung erhö-
hen würde. Zudem sähe der 
Kreistag Bernkastel-Witt-
lich die Voraussetzungen 
für einen Ausnahmetatbe-
stand im Sinne des Landes-
gesetzes als nicht gegeben 
an.
In Anbetracht der Sonder-
situation der Verbandsge-
meinde Thalfang am Er-
beskopf, insbesondere im 
Hinblick auf die unter-
schiedlichen kommunal-
rechtlichen Strukturen zur 
benachbarten verbands-
freien Gemeinde Morbach, 
beschloss der Kreistag ein-
stimmig, die Landesregie-
rung und den Landtag zu 
bitten, von einer Zwangs-
fusion und einer Zersplitte-
rung der Verbandsgemein-
de bis zur Realisierung der 
angekündigten Kreisge-
bietsreform abzusehen.
Der Kreistag und Landrat 
Gregor Eibes sahen unein-
geschränkt die Notwendig-
keit der Durchführung ei-
ner Gebietsreform. Diese 
dürfe jedoch nicht in ei-
ner ersten Stufe isoliert 
nur die Ebene der Ver-
bandsgemeinden betreffen. 
Eine Gebietsreform kön-
ne nur erfolgreich durch-
geführt werden, wenn sie 

aus einem Guss vollzogen 
werde unter Einbeziehung 
auch der Landkreisebene. 
Denn nur in Kenntnis neu-
er Kreisstrukturen seien 
die durch Bürgervoten zwi-
schenzeitlich bekannten 
Abwanderungen in ande-
re Landkreise lösbar. Da-
mit seien auch die in vielen 
Gemeinden bereits aufge-
kommenen Streitigkeiten 
vermeidbar. Der Kreis-
tag beauftragte daher den 
Landrat mehrheitlich, die 
Landesregierung und den 
Landtag Rheinland-Pfalz 
über die gefassten Beschlüs-
se zu informieren, eine Aus-
setzung der angedachten 
Zwangsfusionsphase anzu-
regen und vorzuschlagen, 
dass eine Reform der Ver-
bandsgemeinden und ver-
bandsfreien Gemeinden 
einhergeht mit einer ganz-
heitlichen Kommunal- und 
Verwaltungsreform, die 
alle Verwaltungsebenen 
umfasst, die Rahmenbedin-
gungen für Gebietsverände-
rungen auf Ebene der Land-
kreise schafft und die für 
die Landkreise wichtigen 
Fragen des Übergangs des 
Vermögens und des Aus-
gleichs von Forderungen 
und Verbindlichkeiten re-
gelt.
Die Mehrheit der Frakti-
onen im Kreistag schlossen 
sich dem Fazit der Verwal-
tung an, wonach der Land-
kreis ebenso wie der Land-
kreistag Rheinland-Pfalz 
die Notwendigkeit sieht, 
dass alle Kräfte staatlichen 
Handelns darauf konzen-
triert werden müssen, in 
der öffentlichen Daseins-
vorsorge bewährte Struk-
turen für die Bürgerinnen 
und Bürger zu erhalten, Ver-
waltung im Übrigen aber so 
wirtschaftlich zu organisie-
ren wie nur irgend möglich. 
Insofern wird die Intention 
des Ersten Landesgesetzes 
zur Kommunal- und Ver-

waltungsreform, wonach 
die Herausforderungen der 
Zukunft, insbesondere die 
demografischen Entwick-
lungen, die öffentlichen Fi-
nanzen, Änderungen des 
Aufgabenspektrums der 
Verwaltungen und die Wei-
terentwicklung von Infor-
mations- und Kommuni-
kationstechnologien eine 
Optimierung der bestehen-
den Strukturen erfordert, 
begrüßt. Auch die formu-
lierten Ziele einer Kommu-
nal- und Verwaltungsre-
form werden von Seiten des 
Landkreises mitgetragen.
Unter Beachtung der bis-
herigen Beschlusslage, Ein-
beziehung der Stellung-
nahmen der kommunalen 
Spitzenverbände, insbe-
sondere die des Landkreis-
tages Rheinland-Pfalz, und 
in  Anlehnung an die Gut-
achten von Prof. Dr. Jun-
kernheinrich, Prof. Dr. Zie-
kow und Prof. Dr. Dr. Hesse 
sieht der Landkreis Bernka-
stel-Wittlich jedoch keine 
Möglichkeit, von den bis-
herigen Beschlüssen vom 
14. Dezember 2009 und 28. 
Juni 2010 abzuweichen. In-
sofern spricht er sich aus 
strukturellen Gründen 
nach wie vor gegen Gebiets-
änderungen zu seinen La-
sten aus. 
Um die von den Gutach-
tern angeführten „nega-
tiven Entkopplungseffekte“ 
für den Landkreis Bernka-
stel-Wittlich zu vermeiden, 
greift der Landkreis Bernka-
stel-Wittlich den Vorschlag 
auf, die Freiwilligkeitspha-
se für die Neugliederung 
der Verbandsgemeinden 
und verbandsfreien Ge-
meinden zu verlängern, 
um somit eine engere Ver-
knüpfung mit der ange-
kündigten zweiten Stufe 
der Kommunal- und Ver-
waltungsreform zu ermög-
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lichen. Verbunden damit 
geht die Forderung einher, 
im Rahmen der zweiten Re-
formstufe alle Ebenen in 
die Überlegungen einzube-
ziehen und die Maßstäbe 
für etwaige Veränderungen 
der Kreisgrenzen festzule-
gen. Dazu gehören insbe-
sondere die Regelung des 
Übergangs des Vermögens 
sowie der Ausgleich von 
Forderungen und Verbind-
lichkeiten für die Ebene der 
Landkreise. Beide Aspekte 
wurden vom Landesgesetz-
geber im Rahmen der Auf-

lösung der Verbandsge-
meinde Neumagen-Dhron 
zu Lasten des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich nicht 
berücksichtigt. Dies darf 
sich in dieser Form nicht 
wiederholen.
Die Beschlüsse im Wort-
laut, die zusammenge-
fassten Wortbeiträge der 
Fraktionen sowie die Ab-
stimmungsergebnisse kön-
nen der Niederschrift ent-
nommen werden, die im 
Rats- und Bürgerinforma-
tions-Netz RUBIN unter 
www.bernkastel-wittlich.
more-rubin1.de eingesehen 
werden kann.

Nach dem Waffengesetz 
muss jeder, der Schusswaf-
fen und Munition besitzt, 
die erforderlichen Vorkeh-
rungen treffen, um zu ver-
hindern, dass diese Gegen-
stände abhanden kommen 
oder Dritte sie unbefugt an 
sich nehmen können. Da-
rauf weist Walter Gangolf, 
Leiter des Fachbereichs Si-
cherheit und Ordnung der 
Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich hin.
Alle Besitzer von Schuss-
waffen und Munition müs-
sen der Waffenbehörde de-
ren sichere Aufbewahrung 
nachweisen. Der Nachweis 
kann zum Beispiel durch 
Vorlage einer Kopie der 
Rechnung oder des Liefer-
scheins für das Sicherheits-
behältnis erbracht werden. 
Sollten diese Unterlagen 
nicht mehr vorhanden sein, 
genügt auch die Übersen-
dung eines Fotos des Typen-
schildes, auf welchem die 
Sicherheitsklasse des Be-
hältnisses zu erkennen ist. 
Gegebenenfalls kann auch 
eine Bescheinigung der 
Herstellerfirma vorgelegt 
werden.
Hinsichtlich der Aufbe-

wahrung von Schusswaf-
fen und Munition in nicht 
dauernd bewohnten Gebäu-
den, in Schützenhäusern, 
auf Schießstätten oder im 
gewerblichen Bereich so-
wie der Aufbewahrung von 
Waffen- und Munitions-
sammlungen wird empfoh-
len, sich bei den Mitarbei-
tern der Waffenbehörde 
über die Anforderungen zu 
erkundigen.
Weitere Informationen 
zum Thema „Sichere Waf-
fenaufbewahrung“ sind 
auf der Internetseite der 
Kreisverwaltung www.
bernkastel-wittlich.de/waf-
fenrecht.html abrufbar. 
Dort findet sich ein Infor-
mationsblatt zur sicheren 
Aufbewahrung von Waf-
fen und Munition, sowie 
das Meldeformular „Nach-
weis über die Aufbewah-
rung von Schusswaffen 
und/ oder Munition gem. § 
36 WaffG“. Ansprechpart-
ner bei der Waffenbehör-
de zu der Thematik Waf-
fenaufbewahrung ist Karl 
Junk, Tel.: 06571/14-2250, 
Fax 06571/14-42250, E-Mail: 
Karl.Junk@Bernkastel-Witt-
lich.de.

Sichere Aufbewahrung  
von Waffen und Munition

Stellenausschreibung
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als kunden-
orientiert, innovativ und wirtschaftlich handelndes 
Dienstleistungsunternehmen bietet zum 01. Oktober 
2012 an:   

Eine Ausbildungsstelle  
für den Beruf des/der

Lebensmittelkontrolleurs/ 
Lebensmittelkontrolleurin.

Ansprechpartner ist Herr Hans Steffes (Tel. 06571-
142257), E-Mail: Hans.Steffes@Bernkastel-Wittlich.de

Die vollständige Stellenausschreibung mit Infor-
mationen zum Stelleninhalt und zu den Einstel-
lungsvoraussetzungen sowie Informationen zum 
Landkreis Bernkastel-Wittlich erhalten Sie unter  
www.bernkastel-wittlich.de/ausschreibungen.html. 

Bewerbungen mit den üblichen Bewerbungsunterla-
gen werden bis zum 02. Juli 2012 erbeten an:

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Fachbereich 02 Personal/Organisation
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich

Die Gleichstellungsbeauf-
tragten der Landkreise der 
Region Trier laden am 28. 
Juni 2012 zu einem Ver-
netzungsabend nach Tri-
er ein. Im Sitzungssaal 
des Gesundheitsamts Tri-
er tauschen sich die Teil-
nehmerinnen des Projekts 
nach der World-Cafe-Me-
thode über die bisherige Ar-
beit aus. Es ist Gelegenheit 
eine erste Bilanz zu ziehen, 
sich tiefer gehend zu infor-
mieren und über die eige-
nen politischen Ziele klar 
zu werden und sich weiter 
zu vernetzen.
Die Veranstalterinnen wol-
len Feedback zu den ersten 
Erfahrungen, den bishe-
rigen Veranstaltungen und 
Seminaren sammeln. Die 
Beziehung der Tandems 
Mentee – Mentorin sowie 

Erwartungen und Anre-
gungen für die zukünftige 
gemeinsame Arbeit wer-
den im Mittelpunkt stehen. 
Die Frauen erhalten Anre-
gungen zu frauenpolitisch 
interessanten Themen wie 
beispielsweise Daseinsvor-
sorge, demographischer 
Wandel und Auswirkungen 
auf die örtlichen Struk-
turen und können insbe-
sondere eigene Ideen und 
Erfahrungen miteinander 
austauschen.
Die Seminare im Rahmen 
des Projekts haben im März 
mit „Rhetorik für Frauen“ 
in Schweich begonnen, ge-
folgt von „Frauen führen – 
vom Einfluss der Macht zur 
Macht des Einflusses“ im 
April in Wittlich und „Zeit-
management“ im Juni in 
Bitburg.

Vernetzungsabend für poli-
tisch interessierte Frauen
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„Ein unvergessliches Erleb-
nis sollte es werden und 
ist es in der Tat auch ge-
worden, wenn auch aus 
anderen, als den erhofften 
Gründen“, so der erste Vor-
sitzende Wolfgang Gessin-
ger bei einer kurzen An-
sprache im Bus nach der 
Teilnahme des Musikzuges 
„Deutschherren“ aus Rach-
tig am Festzug zum diesjäh-
rigen Rheinland-Pfalz-Tag 
in Ingelheim am Rhein. 
Nach entsprechender Be-
werbung wurde der Musik-
zug als Vertreter des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich 
an den Rhein gesandt. Vol-
ler Vorfreude fuhr man mit 
großer Mannschaft zu Hau-
se los, das Regenwetter im 
Blick, das hier an der Mo-
sel die Veranstaltung „Hap-
py Mosel“ buchstäblich ins 
Wasser fallen ließ. In Ingel-
heim trafen die Musiker lei-
der auf das gleiche schlech-
te Wetter. Aber der Spruch, 

dass es kein schlechtes Wet-
ter, sondern nur schlech-
te Kleidung gäbe, war hier 
nicht angebracht; denn 
gerade die schmucken 
Uniformen machen ja ei-
gentlich die Vielfalt eines 
Festzuges mit rund 120 
Zugnummern aus. Einige 
Musikgruppen versteckten 
ihre Uniformen unterm Re-

Rachtiger Deutschherren trotzen am  
Rheinland-Pfalz-Tag dem schlechten Wetter

genschutz, doch die Rach-
tiger Musiker trotzten dem 
Nass und zogen – fast - un-
beeindruckt  vom fallenden 
Regen unter der Stabfüh-
rung von Hugo Kappes 
durch die Straßen von In-
gelheim, vorbei an der Büh-
ne mit Ministerpräsident 
Kurt Beck und am Pavillon 
des SWR-Fernsehens. Sie er-

hielten für ihren Auftritt 
viel Beifall der Zuschauer.
Den eigentlich geplanten 
anschließenden Aufenthalt 
in der Rotweinstadt muss-
ten die Aktiven leider absa-
gen; denn auch nach einem 
schnellen Wechsel der trief-
nassen Uniformen gegen 
trockene Kleidung wollte 
niemand seine Gesund-
heit weiter riskieren. Wolf-
gang Gessinger bedankte 
sich beim  Stabführer Hugo 
Kappes für seine Leistung 
und bei allen Aktiven für 
ihre Disziplin und ihr tolles 
Durchhaltevermögen.
Auch Landrat Gregor Eibes 
drückte den Musikerinnen 
und Musikern des Musik-
zuges Deutschherren Rach-
tig seinen herzlichen Dank 
aus für die – trotz wid-
rigsten Wetters – hervor-
ragende Präsentation des 
Landkreises Bernkastel-
Wittlich beim Rheinland-
Pfalz-Tag 2012.

Trotz heftigem Regen marschierte der Musikzug „Deutschherren“ 
aus Rachtig beim Rheinland-Pfalz-Tag.

Neben der Kommunal- und 
Verwaltungsreform beriet 
der Kreistag in seiner Sit-
zung am 4. Juni 2012 auch 
zahlreiche andere Themen. 
So stimmte der Kreistag 
im Rahmen der Fortschrei-
bung der Schulentwick-
lungsplanung im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich der 
Konzeption der ADD vom 
9. Mai 2012 zur Änderung 
der Fachklassenorganisati-
on an den Berufsbildenden 
Schulen zu. Demnach wer-
den zum Schuljahreswech-
sel die Einzelhandelsklas-
sen und die kaufmännische 
Berufsfachschule der BBS 
Bernkastel-Kues zugeord-
net. Mit dieser Maßnah-
me soll die Profilbildung 
der BBS Wittlich mit dem 
Schwerpunkt Technik und 

der BBS Bernkastel-Kues 
mit dem Schwerpunkt 
Wirtschaft geschärft wer-
den.
Nach Beratung des Antrages 
der FWG-Kreistagsfraktion 
zur Wiederherstellung  ei-
ner  öffentlichen  Straßen-
verbindung  nördlich  des  
Flughafens  Hahn  (ehema-
lige  Trasse  B  327) beschloss 
der Kreistag mehrheitlich, 
das Land Rheinland-Pfalz 
aufzufordern, die in Folge 
der Start- und Landebahn-
verlängerung entstandene 
Lücke zwischen den Kno-
tenpunkten B 327/K 77 und 
der ehemaligen B 327/L 193 
durch eine klassifizierte 
Straße zu schließen.
Breiten Raum nahm in der 
Sitzung auch das Thema 
Energie ein. Neben dem 

Kreistag berät über Schulen, Energie und Straßen

Beschluss zur Fortführung 
der Beteiligung des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich 
als Gesellschafter der En-
ergieagentur Region Trier 
GmbH ab dem Jahr 2013 
befasste sich das Gremi-
um auch mit den aktuellen 
Bestrebungen des Land-
rats im Hinblick auf eine 
kommunale Energiegesell-
schaft. Der Kreistag beauf-
tragte die Verwaltung, in-
itiativ mit interessierten 
Orts- und Verbandsgemein-
den, Städten und Gemein-
den die Inhalte und die 
Aufgaben einer Anstalt des 
öffentlichen Rechts „En-
ergiegewinnung und En-
ergieversorgung im Land-
kreis Bernkastel-Wittlich“ 
(AöR) zu erörtern und 
gemeinsam einen Ent-

wurf für die Satzung und 
die Beteiligungsmodali-
täten der beteiligten Ge-
bietskörperschaften zu er-
arbeiten. Die AöR dient 
zunächst als Grundvoraus-
setzung für die avisierte 
Gründung einer kommu-
nalen Energie(projekt)ge-
sellschaft. Das Ziel der AöR 
und später der Energiege-
sellschaft soll die Energie-
gewinnung und Energie-
versorgung im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich sein.
Die übrigen Themen, die in 
der Kreistagssitzung behan-
delt wurden, und deren Er-
gebnisse, können ebenfalls 
im Rats- und Bürgerinfor-
mations-Netz RUBIN unter 
www.bernkastel-wittlich.
more-rubin1.de eingesehen 
werden.



Seite 5

Am Montag, den 25.06.2012, fin-
det um 14:30 Uhr, Kreisverwal-
tung, Alter Sitzungssaal (A 10) in 
Wittlich eine öffentliche und eine 
nichtöffentliche Sitzung des Kreis-
ausschusses des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich statt.

TAGESORDNUNG
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG:
1. Einwohnerfragestunde
2. Mitteilungen
2.1 Ausbau der K 110 von 

Burtscheid bis Feriendorf Him-
melberg

 - Ausschreibungsergebnis
3. Quartalsbericht IV/2011 für 

die Gesamtverwaltung
4. Vergaben
4.1 Entsorgungszentrum des 

Landkreises Bernkastel-Witt-
lich in Sehlem

 - Sanierung und Erweiterung 
der Umladestation

 - Auftragsvergabe
4.2 Entsorgungszentrum des 

Landkreises Bernkastel-Witt-
lich in Sehlem

 - Herstellung von Grundwas-

Nach dem gelungenen und 
gut besuchten Auftakt An-
fang Mai findet am Mitt-
woch, den 20. Juni um 18 
Uhr die Finissage zur Sche-
renschnittausstellung „Um-
risse“ von Professor Hart-

mut Klug in der Synagoge 
Wittlich statt.
Der Schwerpunkt in Klugs 
Leben „Musik“ und seine 
große Leidenschaft „Sche-
renschnitt“ stehen im Zen-
trum der Kooperationsver-

anstaltung des Kulturamts 
der Stadt Wittlich und 
der Musikschule des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich. 
Mit einem zehnköpfigen 
Lehrer-Team hat die Mu-
sikschule das musikalische 
Programm einstudiert und 
organisiert. Hinzu kommt 
ein weiterer wichtiger As-
pekt, die Pädagogik. Die-
se drei Säulen bestimmen 
auch die Inhalte und den 
Ablauf der Finissage.
Schüler und Lehrkräfte der 
Musikschule werden ab-
wechslungsreiche Musik 
von Hartmut Klug interpre-
tieren, die teilweise unter 
der Mitwirkung des Kompo-
nisten erarbeitet wurde. So 
kommen drei Klavierwerke, 
darunter Sätze aus der So-
natine in F, „Five Frolics“ - 
fünf kurze, charakterlich 
unterschiedliche Lieder für 
Solistinnen, Kinderchor 
und Klavier sowie die Fabel 
„Von der großen Vorstel-
lung“ zur Aufführung. Die 
Geschichte ist komponiert 
für Sprecherin (Gudrun van 
Brandwijk), Klavier, Kinder-

chor und weitere Instru-
mentalisten. Eine Kinder-
gruppe der Grundschule 
Hetzerath (Leitung Frau Ja-
koby) veranschaulicht mit 
Pantomimen und Masken 
die Handlung.
Die Ausstellung des „Mei-
sters“ wird um drei Rah-
men mit Scherenschnitten 
von Kindern der Georg-
Meistermann-Grundschule 
Wittlich und den Grund-
schulen Hetzerath und 
Wittlich-Friedrichstrasse 
erweitert, die an diesem 
Abend öffentlich präsen-
tiert werden. Sie sind das 
Ergebnis einer Entwick-
lungsphase von Professor 
Klugs erster Anleitung zur 
Ausstellungseröffnung, 
einem „Motivationsbe-
such“ nach drei Wochen 
und der weiterführenden 
Arbeit der Kunstpädago-
ginnen vor Ort.
Interessierte Besucher aller 
Altersklassen sind zur Fi-
nissage am Mittwoch, den 
20. Juni um 18 Uhr herzlich 
eingeladen. Der Eintritt ist 
frei.

Öffentliche Bekanntmachungen

Professor Hartmut Klug erläutert in der Wittlicher Synagoge 
Kindern seine Scherenschnitte.

Scherenschnittausstellung „Umrisse“ in der  
Synagoge Wittlich endet mit Abschlussveranstaltung

sermessstellen und Durchfüh-
rung von Erkundungsmaß-
nahmen

 - Auftragsvergabe
4.3 Erneuerung der Flurdecken 

im Kreishaus aus Brandschutz-
gründen

 - Auftragsvergabe
4.4 Ausbau der K 27 bei Diefen-

bach
 - Ermächtigung zur Auftrags-

vergabe
5. Ausbau der K 105 bei Kommen 

und der K 85 bei Wintrich
 - Ausschreibung
6. Jugendtaxi im Landkreis Bern-

kastel-Wittlich
7. Einwerbung und Annahme 

von Sponsoringleistungen, 
Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen

8. Verschiedenes

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG:
9. Mitteilungen
10. Personalangelegenheiten
11. Vergaben
11.1 Entsorgungszentrum des 

Landkreises Bernkastel-Witt-

lich in Sehlem
 - Sanierung und Erweiterung 

der Umladestation
 - Submissionsergebnis zur Auf-

tragsvergabe
11.2 Entsorgungszentrum des 

Landkreises Bernkastel-Witt-
lich in Sehlem

 - Herstellung von Grundwas-
sermessstellen und Durchfüh-
rung von Erkundungsmaß-
nahmen

 - Submissionsergebnis zur Auf-
tragsvergabe

12. Rückforderung von Zuwen-
dungen zum Ausbau der K 122 
in Morbach, Bischofsdhroner 
Straße

 - Vergleichsangebot
13. Umbau und Sanierung des 

Peter-Wust-Gymnasiums in 
Wittlich

 - Bodenverlegearbeiten
14. Inklusion von Kindern und 

Jugendlichen mit Behinde-
rungen in Schulen

15. Nachkalkulation von Gebüh-
ren für die Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung im 

Schlachthof Simon in Wittlich
16. Umsetzung von Ratsbeschlüssen
17. Verschiedenes

Wittlich, 15. Juni 2012
Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich
gez. Gregor Eibes, Landrat

Die Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich, untere Wasserbehörde, 
hat den Wasser- und Bodenver-
band „Unertz“ in Erden auf der 
Grundlage des § 62 des Gesetzes 
über Wasser- und Bodenverbände 
(WVG) vom 12.02.1991 (BGBl. I S. 
405), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 
1578) aufgelöst, da eine Verband-
stätigkeit seit über 30 Jahren nicht 
mehr zu verzeichnen ist. Die Auf-
lösung erfolgte von Amts wegen. 

Wittlich, den 08. Juni 2012
Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich 
Im Auftrag: 
gez. Waltraud Junk-Vaudlet


