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Kreisentscheid beim Vorlesewettbewerb 
des deutschen Buchhandels

Die Stunde der Sieger be-
gann am Montagnachmit-
tag pünktlich um 15:00 
Uhr in der Stadtbüche-
rei Wittlich. Denn Sieger 
waren sie bereits alle: die 
zwölf Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer beim Kreis-
entscheid des bundeswei-
ten Vorlesewettbewerbs 
hatten schon die erste Hür-
de gemeistert und den 
Wettbewerb ihrer Schulen 
gewonnen. Nun waren sie 
alle zusammengekommen, 
um in der nächsten Stu-
fe den besten Vorleser im 
Landkreis zu ermitteln.
Anke Freudenreich von 
der Kreisergänzungsbü-
cherei Bernkastel-Wittlich 
lobte die Kinder für ihre 
bisherige großartige Lei-
stung und betonte, dass 
sie zu Recht stolz auf ihre 
Teilnahme am heutigen 
Wettbewerb sein könnten. 
Nachdem die Modalitäten 

erklärt waren, konnte es 
auch schon losgehen. 
Begonnen wurde jeweils 
mit dem selbstgewählten 
Text, für den circa drei Mi-
nuten eingeplant waren. 
Im Gegensatz zum Vorjahr 
konnte diesmal kein ein-
deutiger Trend festgestellt 
werden. Die Auswahl der Ti-

tel zeigte einen Querschnitt 
durch die aktuelle Jugendli-
teratur. Fantasyromane wie 
„Eragon“ waren ebenso ver-
treten wie turbulente All-
tagsgeschichten und Kri-
mis. Der Klassiker „Momo“ 
von Michael Ende wurde 
gleich von zwei Teilneh-
merinnen vorgestellt. Im 
Anschluss an den Wahltext 
musste ein unbekannter 
Text bewältigt werden. Er 
gibt wichtige Rückschlüs-
se auf die Lesefähigkeit der 
Teilnehmer und trägt ent-
scheidend zur Bewertung 
bei. Ausgewählt wurde dies-
mal die lustige Science-Fic-
tion-Geschichte „Außerir-
dische Ferien“ von Clete 
Barrett Smith. 
Während die aus sieben 
Fachleuten zusammenge-
setzte Jury sich zur Bera-
tung zurückzog, verzau-
berte Magier Hamid die 
Zuschauer mit seiner er-

staunlichen Darbietung. 
Alle Teilnehmer hatten äu-
ßerst gut gelesen und auch 
den schwierigen Fremdtext 
bravourös gemeistert. In 
den Augen der Jury jedoch 
ragte ein Teilnehmer beson-
ders heraus und wurde fast 
einstimmig zum Sieger er-
nannt: Leon Steffgen aus 
Bruch. Der 11-jährige Schü-
ler des Peter Wust-Gymna-
siums Wittlich überzeugte 
mit einem lebendigen Vor-
trag aus der Abenteuerge-
schichte „Der Schatz der 
Wikinger“ und auch die Ge-
staltung des Fremdtextes 
war hervorragend. 
Regierungsdirektorin Ma-
ria Bernard gratulierte 
dem strahlenden Sieger 
und überreichte ihm Buch-
preise und die goldene Sie-
gerurkunde. Er darf nun 
den Landkreis in der näch-
sten Runde beim Bezirks-
entscheid vertreten.

Kreissieger Leon Steffgen

Die Industrie- und Handels-
kammer Trier (IHK) führt 
regelmäßig in Zusammen-
arbeit mit dem Fachbereich 
Wirtschaftsförderung der 
Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich Informations-
veranstaltungen für Unter-
nehmensgründer/innen 
durch. Der nächste Infor-
mationsabend zum The-
ma „Wie mache ich mich 
selbstständig?“ findet statt 
am Dienstag, 26. Febru-

ar, von 17:30 Uhr bis circa 
19:30 Uhr in der Kreisver-
waltung in Wittlich.
Hier werden die wesent-
lichen Schritte auf dem 
Weg in die Selbstständig-
keit erläutert - von der Ent-
wicklung eines Business-
plans bis zu den einzelnen 
Punkten der Umsetzung.
Die Teilnahmegebühr in-
klusive Unterlagen beträgt 
20 Euro. Eine Teilnahme ist 
nur nach vorheriger Anmel-

Infoabend für Unternehmensgründer
dung bei der IHK Trier mög-
lich. Anmeldungen nimmt 
Alexandra Klar von der IHK 
Trier, Tel.: 0651/9777531, E-
Mail: klar@trier.ihk.de, ent-
gegen.
Weitere Auskünfte sind 
auch erhältlich beim Fach-
bereich Wirtschaftsförde-
rung der Kreisverwaltung, 
Markus Lautwein, Tel.: 
06571/142494, E-Mail: Mar-
kus.Lautwein@Bernkastel-
Wittlich.de.
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Der Klausener Mittagstisch

Serie: Nachbar-
schaftshilfe

1. Auftaktartikel  
(KW 4) 

2. Das Wintricher Netz 
e.V. (KW 5)

3. Länger zu Hause  
leben - zu Hause  
alt werden in  
Hontheim (KW 6)

4. Der Klausener  
Mittagstisch (KW 7)

5. Ein Angebot erfolg-
reich planen  und 
umsetzen. (KW 8)

Die Ausgaben der Kreis-
nachrichten können Sie 
sich im Internet unter 
www.bernkastel-witt-
lich.de/kreisnachrich-
ten.html herunterladen.

Der Klausener Mittagstisch 
ergänzt die Serie „Nachbar-
schaftshilfe“ um ein gene-
rationsübergreifendes Bei-
spiel darüber, wie sich eine 
Dorfgemeinschaft dahin-
gehend einbringend kann, 
die soziale Lebensqualität 
zu erhalten und auszubau-
en. Alois Meyer, Ortsbür-
germeister der Gemeinde 
Klausen und Mitinitiator 
des Projektes „Klausener 
Mittagstisch“ gibt im vor-
liegenden Interview seine 
Erfahrungen und Empfeh-
lungen in der Entwicklung 
gemeinnütziger Initiativen 
weiter:

Meine  
Erfahrungen

In welcher/n gemeinnüt-
zigen Initiative/n enga-
gieren Sie sich? 
Unser Projekt „Klausener 
Mittagstisch“ versteht sich 
als Teil einer Reihe von Pro-
jekten in unserem Dorf, die 
alle das Ziel verfolgen, die 
Lebensqualität für alle Be-
wohner/innen unserer Ge-
meinde weiter zu verbes-

sern. Mit unserem Angebot 
„Klausener Mittagstisch“ 
sprechen wir in erster Linie 
unsere älteren Mitbürge-
rinnen und Mitbürger an. 
Das Projekt hat sich aber 
längst zu einem Treff aller 
Generationen entwickelt.
Was sind Ihre Aufgaben 
und Ziele in dem/den 
Hilfsangebot/en? 
Die Ortsgemeinde Klausen 
übernimmt im Projekt die 
Aufgabe des Moderators 
und Katalysators. Wir be-
mühen uns im Gespräch 
mit den gastronomischen 
Betrieben unseres Ortes 
um ein dauerhaftes Essens-
angebot zu günstigen Prei-
sen. Hierbei leistet die Klau-
sener Gastronomie einen 
maßgeblichen Beitrag zum 
Gelingen des Projektes.
Welche Stärken und Fä-
higkeiten bringen Sie in 
das/die Hilfsangebot/e 
ein? 
Als Ortsbürgermeister ist 
man natürlich im ständigen 
Kontakt und Gespräch mit 
den Mitbürger/innen. Da er-
fährt man, wo Sorgen und 
Ängste sind und lernt auch 
genau hinzuhören. So ist 
das Projekt Klausener Mit-
tagstisch auch aus der Dorf-
mitte heraus im Rahmen 
des Projektes Dorfmodera-
tion entstanden. Wir haben 
es gemeinsam aufgegriffen 
und mit der Klausener Gas-
tronomie umgesetzt.
Wie viel Zeit wenden Sie 
für Ihr Engagement auf? 
Das Projekt hat sich nach 
einer kurzen Startphase 
mittlerweile verselbststän-
digt. Ich selbst nutze den 
Klausener Mittagstisch, so-
fern es meine Zeit erlaubt, 
um hier Menschen zu tref-
fen und mit ihnen ins Ge-
spräch zu kommen. Im 
Gemeindebüro und im 
Dorfladen werden die Ak-
tivitäten rund um den Mit-
tagstisch koordiniert. Das 
Angebot wird auch auf der 
Homepage der Ortsgemein-

de veröffentlicht.

Meine  
Empfehlungen

Was brauche ich, um eine 
Idee erfolgreich umzu-
setzen? 
Unser Projekt konnte nur 
gelingen, weil Mitstrei-
ter für die Sache gefunden 
wurden, die das Projekt 
zum Erfolg geführt haben. 
Das sind die Ideengeber, die 
Klausener Gastronomie, die 
Gemeinde und der Dorfla-
den. Die Idee alleine reicht 
nicht aus, es braucht Men-
schen, die die Sache in die 
Tat umsetzen. Mit der groß-
en Resonanz, die das Pro-
jekt im Dorf gefunden hat, 
hatten wir zunächst nicht 
gerechnet.
Wen sollte ich unbedingt 
einbeziehen, um ein An-
gebot erfolgreich zu star-
ten?
Das hängt natürlich vom je-
weiligen Projekt ab. Unser 
Projekt „Klausener Mittags-
tisch“, welches mittlerweile 
übrigens auch andernorts 
aufgegriffen und umge-
setzt wird und das macht 
uns besonders stolz, ist ei-
nerseits auf die Mitarbeit 
der Klausener Gastronomie 
angewiesen, andererseits 
aber auch auf das Interesse 
der Mitbürger/innen. 
An was muss ich denken, 
um ein Angebot erfolg-
reich vorzubereiten? 
Unser Projekt ergab sich 
aus der Beschäftigung mit 
der Dorfentwicklung im Ar-
beitskreis Dorferneuerung. 
Das ist ein offener Arbeits-
kreis, in dem alle interes-
sierten Klausener mitarbei-
ten können. Die Ergebnisse 
dieser Sitzungen werden 
dann über die Ausschüsse 
in den Gemeinderat wei-
tergeleitet. Notwendige Be-
schlüsse werden dort ge-
fasst, womit die Projekte 
dann auch einen verbind-

lichen Rahmen bekommen.
An was muss ich denken, 
um ein Angebot erfolg-
reich umzusetzen? 
Oftmals fehlt es an den not-
wendigen finanziellen Res-
sourcen, um ein Projekt 
tatsächlich umsetzen zu 
können. Das war bei un-
serem Projekt „Klausener 
Mittagstisch“ kein Problem. 
Die Ortsgemeinde kostet 
dieses Projekt nichts, alle 
profitieren davon.
Was ist für Sie der Er-
folgsfaktor für eine er-
folgreiche Initiative? 
Für den Erfolg eines Pro-
jektes ist es aus meiner 
Sicht wichtig, dass zwi-
schen der Projektidee und 
der Umsetzung nur ein 
möglichst kurzer Zeitraum 
liegen sollte. Ist man bei 
der Umsetzung auf ehren-
amtliches Engagement an-
gewiesen, dann kann die 
Begeisterung für ein Pro-
jekt oft nur mit schnellen 
Erfolgen aufrecht gehalten 
werden.
Was könnten mögliche 
Stolpersteine sein? 
Viele Projekte in unseren 
Dörfern sind abhängig von 
einigen wenigen Personen, 
die sich engagieren. Hier 
sollte Vorsorge getroffen 
werden, dass ein Projekt 
nicht mit dem Ausscheiden 
einer Person sofort zusam-
menbricht. Die Bildung zu-
kunftsfähiger Strukturen 
in Projekten ist eine zen-
trale Aufgabe der gemeind-
lichen Administration. Die 
Gemeinde sollte gerade bei 
sozialen Projekten im Dorf 
als stabilisierender Faktor 
dabei sein.
Was noch zusätzlich zu 
empfehlen ist! 
Projekte, die die Lebensqua-
lität im Dorf verbessern, 
stoßen auf große Dankbar-
keit bei denjenigen Men-
schen, die davon profitie-
ren. Diejenigen, die sich in 
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den Projekten engagieren, 
erleben diese Dankbarkeit 
und werden in ihrem En-
gagement dadurch bestär-
kt. Das ist der Motor einer 
lebendigen Dorfgemein-
schaft. In Zukunft werden 
wir noch mehr als bisher 
auf die Kraft, die aus einer 
lebendigen Dorfgemein-
schaft erwächst, angewie-
sen sein. Diejenigen Men-
schen, die sich in unseren 
Dörfern ehrenamtlich für 
andere engagieren, verdie-
nen unsere volle Unterstüt-
zung. Sie sind es, die für 
lebens- und liebenswerte 
Dörfer sorgen.

Öffentliche Bekanntmachungen

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grund-
stücke ist nach dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
================================================================
Olkenbach Aufm Schlimmenacker  Grünland,
   Mischwald,Teich 86,16 ar
Niederöfflingen Engelseifen Ackerland 54,75 ar

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb 
des(r) Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren 
Landwirtschaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, bis spätestens 25.02.2013 schriftlich 
mitzuteilen.

Im Landkreis Bernkastel-
Wittlich werden pro Jahr 
zwischen 3500 und 4000 
Tonnen Altglas in den Alt-
glascontainern eingesam-
melt. Dies entspricht cir-
ca 31 bis 35 Kilogramm 
pro Einwohner. Obwohl 
die Glascontainer lärmge-
dämmt sind, bewirkt das 
Einwerfen von Altglas, be-
sonders im leeren Contai-
ner, oft störende Geräusche 
für die Menschen, die in 
der Nähe der Container 
wohnen. „Besonders ärger-
lich ist die Überschreitung 
der Einwurfzeiten“, mo-

Rücksichtnahme bei der  
Benutzung von Glascontainern

niert der Abfallberater des 
Landkreises, Stefan Lex. 
Die Zeiten seien aus gutem 
Grund auf Werktage von 7 
bis 19 Uhr beschränkt, um 
die Lärmbelästigung der 
Nachbarschaft in Grenzen 
zu halten. Motorenlärm an- 
und abfahrender Autos und 
laut zuschlagende Türen 
würden besonders in den 
Abend- und Nachtstunden 
sowie an Sonn- und Feierta-
gen stören. Lex weist darauf 
hin, dass Verstöße gegen 
die Einwurfzeiten mit Buß-
geldern geahndet werden. 
Außerdem werden oft an 

den Altglascontainern lee-
re Tüten, Kartons, zerbro-
chenes Fensterglas und 
andere Abfälle abgelegt. 
Deshalb appelliert Lex ein-
dringlich an die Bürge-
rinnen und Bürger, keine 
Abfälle neben die Behälter 
zu stellen. 
Weitere Informationen zur 
Altglassammlung sind im 
Abfallratgeber 2013 auf Sei-
te 15 aufgeführt. Eine Liste 
mit Altglascontainerstand-
orten finden Interessier-
te im Internet unter www.
bernkastel-wittlich.de/alt-
glas.html.

Nachdem die Schülerinnen 
und Schüler der Musik-
schule des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich im ver-
gangenen Jahr die beste „Ju-
gend musiziert“-Bilanz al-
ler Zeiten erzielen konnten, 
setzten die jungen Künst-
lerinnen und Künstler die 
Erfolgsserie beim diesjäh-
rigen Regionalwettbewerb 
nahtlos fort. Alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer 
konnten sich erste Preise er-
spielen und fünf von ihnen 
erreichten die erforderliche 
Punktzahl, um im März am 
Landeswettbewerb in Mainz 
teil zu nehmen. Die Musik-
schule gratuliert den er-
folgreichen Schülerinnen 
und Schüler sowie deren 
Lehrkräften ganz herzlich.

„Violoncello solo“
Lou Müller (Bernkastel- 
Kues), Altersgruppe Ib 
(Jahrg. 2003/2004), nur bis 
Regionalwettbewerb mög-
lich. (Lehrkraft: Moritz  
Reutlinger)
„Percussion solo“
Luca Kuhnen (Hetzerath), 
Altergruppe II (Jahrg. 

2001/2002), Teilnahme Lan-
deswettbewerb
Leonie Schmidt (Lieser), 
Altergruppe II (Jahrg. 
2001/2002), Teilnahme Lan-
deswettbewerb
Thomas Leonhard (Groß-
littgen), Altersgruppe III 
(Jahrg. 1999/2000)
(Lehrkraft: Dietmar Heid-
weiler)
„Duo-Wertung Holzblas-
instrument / Klavier“
Leonie Görgen (Platten), 
Klarinette; Franziska Zim-
mer (Morbach), Klavier, 
Altersgruppe II (Jahrg. 
2001/2002), Teilnahme Lan-
deswettbewerb. (Lehrkräf-
te: Ulrich Junk und Marlo 
Thinnes)
„Duo Blechblasinstru-
ment / Klavier“
Carolin Welter (Mehring), 
Posaune, und Klavierpart-
ner Teilnahme Landeswett-
bewerb. (Lehrkraft Jochen 
Hofer)
„Gesang (Pop) solo“
Sandra Ballmann (Wittlich), 
Altersgruppe V (Jahrg. 
1995/1996), Teilnahme Lan-
deswettbewerb. (Lehrkraft: 
Thomas Siessegger)

Musikschule erneut erfolg-
reich bei „Jugend musiziert“Am Montag, den 18.02.2013, findet 

um 13:00 Uhr, Kreisverwaltung, Al-
ter Sitzungssaal (A 10) in Wittlich 
eine öffentliche und eine nicht-
öffentliche Sitzung des Kreisaus-
schusses des Landkreises Bernka-
stel-Wittlich statt.

TAGESORDNUNG
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG:
1. Einwohnerfragestunde
2. Mitteilungen
2.1 Unterrichtung des Kreistages 

nach § 26 Abs. 1 LKO
 Auslegung der Prüfungsmit-

teilungen nach § 57 LKO i.V. m. 
§ 110 Abs. 6 GemO

2.2 Vergabe von Vermessungsauf-
trägen im Rahmen von Kreisstra-
ßenbaumaßnahmen 2011/12

3. Vergaben
3.1 Ausbau der K 122 zwischen Bi-

schofsdhron und der L 160 bei 
Morbach - Auftragsvergabe

3.2 Entsorgungszentrum des 
Landkreises Bernkastel-Witt-
lich in Sehlem - Erhöhung 
des Sickerwasserkontroll-
schachtes S5 - Auftragsvergabe

4. Einwerbung und Annahme 
von Sponsoringleistungen, 
Spenden, Schenkungen und 

ähnlichen Zuwendungen
5. Erneuerung der Heizungsan-

lage im Kreishaus - Ausschrei-
bung -

6. Verschiedenes

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG:
7. Mitteilungen
8. Personalangelegenheiten
9. Vergaben
9.1 Entsorgungszentrum des 

Landkreises Bernkastel-Witt-
lich in Sehlem - Erhöhung 
des Sickerwasserkontroll-
schachtes S5 - Submissionser-
gebnis zur Auftragsvergabe

9.2 Errichtung einer Mensa für 
das Cusanus-Gymnasium und 
die Kurfürst Balduin Realschu-
le in Wittlich - Vergabe der Pla-
nungsleistungen

10. Ausschreibung von Reini-
gungsleistungen für kreiseige-
ne Gebäude

11. Umschuldung eines Darlehens 
über 15,66 Mio. €

12. Verschiedenes

Wittlich, 8. Februar 2013
Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich
gez. Gregor Eibes, Landrat


