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Kreisnachrichten
Informationen und öffentliche Bekanntmachungen

der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Sekundarstufe I), die in Trä-
gerschaft von freien oder öf-
fentlichen Trägern der Kinder- 
und Jugendhilfe oder freien 
Initiativen vor Ort durchge-
führt wird. Die planerische 
Gesamtverantwortung für 
den Bereich der Ferienbe-
treuung (Bedarfsfeststellung 
und Abstimmung mit be-
stehenden Maßnahmen), 
das Antragsrecht sowie die 
Nachweisführung über den 
zweckentsprechenden Mitte-
leinsatz gegenüber dem Mini-
sterium für Integration, Fami-
lie, Kinder, Jugend und Frauen 
in Mainz liegt beim jeweils zu-
ständigen Jugendamt.
Die Förderung der Ferienbe-
treuung stellt die finanzielle 

Unterstützung von Maßnah-
men in den Vordergrund, die 
für bestimmte Zielgruppen-
kinder eine verlässliche und 
einfach zu erhaltende Betreu-
ung gewähren. Das Land för-
dert die Ferienbetreuung, 
sprich: „Ferien-am-Ort-Maß-
nahmen“ von  Schulkindern, 
welche eine Mindestdau-
er von zwei Wochen (2 mal 5 
Tage) für eine zusammenhän-
gende Maßnahme mit einem 
täglichen Betreuungsangebot 
von in der Regel acht Stun-
den umfassen, eine tägliche 
Mittagsverpflegung beinhal-
ten und eine qualifizierte pä-
dagogische Betreuung sicher-
stellen. Nicht förderfähig sind 
daher Einzelangebote, die zu 

einer Summe von zwei Wo-
chen addiert werden oder Be-
treuungsangebote mit weni-
ger als acht Zeitstunden.
Da die Antragsfrist für Maß-
nahmen des Jahres 2014 beim 
Land am 15. März 2014  en-
det, muss der Antrag bis spä-
testens zum 10. März 2014 bei 
der Kreisverwaltung eingegan-
gen sein.
Nähere Auskünfte und Unter-
lagen erhalten Interessierte 
bei der Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich, Fachbereich 
Jugend und Familie. Ansprech-
partnerin ist Gudrun Weber, 
Tel.: 06571/142265, Dienstag, 
Mittwoch und Freitag vormit-
tags, E-Mail: Gudrun.Weber@
Bernkastel-Wittlich.de.

Landesförderprogramm für Ferienbetreuung
Auch in diesem Jahr fördert 
das Land Rheinland-Pfalz die 
Ferienbetreuung von Schul-
kindern (Grundschule und 

in Klausen. Neben den musi-
kalischen Aktivitäten sorgen 
eine Dorf-Rallye mit anschlie-
ßender Grill-Party für gute 
Laune.
Das erarbeitete Musikpro-
gramm wird dann im Rahmen 

der Instrumentenvorstellungs-
veranstaltung „Hast Du Töne 
– wie klingt was?“ der Mu-
sikschule in Bernkastel-Kues 
(24.05.) und in Wittlich 
(25.05.) präsentiert.
Die Sparkasse Mittelmosel Ei-
fel Mosel Hunsrück unter-
stützt dieses Ausbildungspro-
jekt der Musikjugend, so dass 
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer lediglich einen Ko-
stenbeitrag von 20 Euro in-
klusive Übernachtung und 
Verpflegung leisten müssen.
Weitere Infos und Anmel-
dung bis 28.02.2014 bei 
Dietmar Heidweiler, Tel.: 
06508/917296, E-Mail: 
dietmarheidweiler@t-online.
de.

„Hör mal was ich kann!“ 
Ausbildungsprojekt für die Musikjugend

ker angepasst.
Neben einem Probentag am 
Samstag, den 29. März in 
Wittlich gibt es erstmals ein 
Probenwochenende mit Über-
nachtung vom 17. bis 18. 
Mai in der Eberhardsklause 

Nach dem erfolgreichen Start 
in den letzten beiden Jahren, 
bieten die Musikschule des 
Landkreises Bernkastel-Witt-
lich und die Musikjugend des 
Kreismusikverbandes wieder 
gemeinsam das Orchester-
Ausbildungsprojekt „Hör mal 
was ich kann!“ an.
Ziel ist es, den jüngsten und 
jungen Schülerinnen und 
Schülern, die erst kurze Zeit in 
der Ausbildung sind, bereits 
früh die Möglichkeit zu geben 
in einem Blasorchester zu mu-
sizieren und die Freude am 
Gemeinschaftserlebnis zu er-
möglichen. Die Spielliteratur 
ist modern ausgerichtet und 
dem Leistungsstand der jun-
gen Musikerinnen und Musi-
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Auch wenn die Tempera-
turen zur Zeit eher frühlings-
haft sind, ist doch jederzeit 
mit Frost und Schnee zu rech-
nen. Dann kommt auch häufig 
die Frage auf: „Wie verhalte 
ich mich wenn die Straße vor 
meinem Haus mit Schnee be-
deckt ist und ich trotzdem 
eine problemlose Abfuhr mei-
ner Abfälle garantieren will?“.  
Oft werden Nebenstraßen 
nicht geräumt, tagelang blei-
ben dort Eis und Schnee ein-
fach liegen. Es besteht er-
höhte Unfallgefahr. Die Folge 
davon ist, dass Abfallsammel-
fahrzeuge die glatten Straßen 
nicht befahren dürfen. Dies ist 
ärgerlich für die betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger. 
Abfallberater Stefan Lex ap-
pelliert an die Eigentüme-
rinnen und Eigentümer, ihre 
Räum- und Streupflicht wahr-
zunehmen. „Neben den Geh-
wegen sind auch die Straßen 
zu räumen. Diese Pflicht ob-
liegt in den Gemeinden in al-
ler Regel den Anliegern der 
an die Straße angrenzenden 
Grundstücke“ erklärt Lex. Es 
ist sinnvoll, bereits am Vor-
abend der Abfallsammlung 

den Wetterbericht im Auge 
zu behalten und gefährdete 
Straßenbereiche abzustreuen. 
Wer auf Nummer sicher ge-
hen möchte, sollte die Müll-
tonnen, die gelben Säcke und 
das Altpapier sowie den Sperr-
müll zur nächsten regelmäßig 
gestreuten Straße bringen. 
„Wer unsicher ist welche Stra-
ßen tatsächlich regelmäßig 
gestreut werden, sollte Rück-
sprache mit der Gemeinde-
verwaltung halten“ empfiehlt 
Abfallberater Lex.
Frostige Temperaturen kön-
nen auch dazu führen, dass 
die Abfälle an den Wänden 
der Restabfalltonnen anfrie-
ren und die Tonne nicht voll-
ständig geleert wird. „In Müll-
tonnen festgefrorener Müll, 
der bei der Leerung nicht he-
raus fällt, ist ein weiteres Är-
gernis im Winter“ berichtet 
Lex. Dies betrifft auch Müll-
beutel, in die feuchte Abfäl-
le gefüllt wurden. „Es hat sich 
bewährt, wenn die angefrore-
nen Abfälle in der Abfalltonne 
vor der Leerung  zum Beispiel 
mit einem Stock oder Besen-
stiel gelockert werden“ emp-
fiehlt Lex.

Frost beeinträchtigt  
die Abfallsammlung

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
================================================================
Niederöfflingen bei den hintersten Eichen  Landwirtschaftsfläche 1,0317 ha
Hasborn das untere Eichenscheid Landwirtschaftsfläche 0,5040 ha
Wittlich Stockwies Landwirtschaftsfläche 1,0234 ha
Wittlich Stockwies Landwirtschaftsfläche 0,7376 ha
Traben Sertenmosel Weingarten 0,3999 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, bis spätestens 10.02.2014 schriftlich mitzuteilen.

Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen

Öffentliche Ausschreibung zur Liefe-
rung von Briefumschlägen
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich beschafft im Rahmen einer öf-
fentlichen Ausschreibung nach VOL 
Briefumschläge.  
Submissionstermin ist der 10.02.2014.
Die vollständige Ausschreibung kann 
auf der Internetseite http://www.
bernkastel-wittlich.de/ausschrei-
bungen.html eingesehen werden.

Öffentliche Ausschreibung zur Liefe-
rung von Büromaterial
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich beschafft im Rahmen einer öffent-
lichen Ausschreibung nach VOL Büro-
material.  
Submissionstermin ist der 20.02.2014.
Die vollständige Ausschreibung kann 
auf der Internetseite http://www.
bernkastel-wittlich.de/ausschrei-
bungen.html eingesehen werden.

Landrat Gregor Eibes ruft die 
Gemeinden aus dem Landkreis 
Bernkastel-Wittlich zur Teil-
nahme am diesjährigen Lan-
deswettbewerb „Unser Dorf 
hat Zukunft“ auf. Der Wettbe-
werb beginnt in diesem Jahr 
wieder mit einem dreijäh-
rigen Turnus, 2014 und 2015 
können die Dörfer auf Kreise-
bene starten und jeweils den 
Gebiets- und Landesentscheid 
erreichen. Im Jahr 2016 mes-
sen sich dann die Siegerdörfer 
dieser beiden Jahre im Bun-
desentscheid.
„Grundsätzlich sollen alle Ge-
meinden sich dieser Heraus-
forderung stellen aber ins-
besondere möchte ich die 
Schwerpunktgemeinden in 
unserem Landkreis auffor-
dern, im Dorfwettbewerb 
die Ergebnisse der bevor-
zugten Förderung zu präsen-
tieren“, so der Landrat. „Auch 
die Gemeinden, die eine 
Moderation außerhalb der 
Schwerpunktanerkennung im 
Rahmen der Dorferneuerung 
durchgeführt haben, sollten 
die Ergebnisse im Wettbe-
werb präsentieren. Denn mit 
der Dorfmoderation soll ein 
Beteiligungsprozess der Bür-
ger in Gang gesetzt und ein 
zukunftsfähiges, nachhaltiges 
Leitbild entwickelt werden.“
Der Dorfwettbewerb hat sich 
zu einem wichtigen Motor 
für die Erhaltung und Erneu-
erung unserer Dörfer entwi-
ckelt. Die Dorfgemeinschaft 
und die einzelnen Dorfbe-
wohner sollen motiviert wer-
den, aktiv an der Gestaltung 
des eigenen Dorfes und sei-
ner Umgebung mitzuwir-
ken. Die Dorfentwicklung ist 
im Hinblick auf die demogra-
phischen und damit verbun-
denen strukturellen Verände-
rungen entscheidend für die 
Zukunft der Dörfer.
Im Jahr 2012 hat Thalfang auf 
Kreis- und Gebietsebene je-
weils den ersten Platz belegt 
und eine gute Platzierung im 
Landesentscheid erreicht. Im 

Jahr 2011 hat Bruch ebenso 
auf Kreis- und Gebietsebene 
jeweils den ersten Platz be-
legt und im Landesentscheid 
im Rahmen einer Feierstun-
de vom rheinland-pfälzischen 
Innenminister Roger Lewentz 
den „Sonderpreis Innenent-
wicklung“ erhalten. Auch in 
diesem Jahr hat das Innenmi-
nisterium wieder den „Son-
derpreis Innenentwicklung“ 
für vorbildliche Initiativen 
und Maßnahmen zur Stär-
kung der Innenentwicklung 
der Dörfer ausgelobt. Ab dem 
Wettbewerbsjahr 2014 ver-
gibt der Minister des Innern, 
für Sport und Infrastruktur 
erstmals einen „Demogra-
phiepreis Dorferneuerung“. 
Mit diesem Preis sollen bei-
spielgebende Initiativen und 
Projekte prämiert werden, die 
zur Gestaltung des demogra-
phischen Wandels beitragen. 
Neben der Würdigung von 
Leistung und Bürgerengage-
ment soll dieser Sonderpreis 
das Bewusstsein schärfen für 
demographische Aspekte in 
der Dorferneuerung. Die Prä-
mierung dieser Sonderpreise 
erfolgt im Landesentscheid 
jeweils mit einem Preisgeld 
in Höhe von 2.000 Euro. Die 
Preisverleihung findet vor Ort 
statt.
Zur Vorbereitung auf den 
Wettbewerb bietet Landrat 
Gregor Eibes den interessier-
ten Dörfern die Unterstüt-
zung durch die Fachkräfte der 
Kreisverwaltung an. Anmel-
den zur Teilnahme können 
sich die Ortsgemeinden, Orts-
bezirke und Stadtteile über 
ihre Verwaltung.
Ansprechpartnerin bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich für die Durchführung 
des Dorfwettbewerbes ist Do-
ris Weinand, Tel.: 06571/14-
2379, Fax: 06571/14-42379, 
E-Mail: Doris.Weinand@
Bernkastel-Wittlich.de . Wei-
tere Infos finden Interessierte 
unter www.dorferneuerung.
bernkastel-wittlich.de.

Landrat ruft zur Teilnahme am 
Dorfwettbewerb 2014 auf
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Im Jahre 2000 wurde der Kul-
turförderpreis des Landkreises 
erstmals vergeben. Über 100 
Künstlerinnen und Künstler 
aus den Sparten Kunst, Hei-
mat-/Kulturpflege, Literatur, 
Medien, Musik und Theater 
haben sich bis heute bewor-
ben. 31 Preisträgerinnen und 
Preisträger konnten geehrt 
werden. Bedingt durch die 
hohe Qualität und das rela-
tiv große Altersspektrum der 
Bewerberinnen und Bewer-
ber, entschieden die Jury und 
die Gremien den Aspekt der 
Nachwuchsförderung noch 
stärker zu berücksichtigen und 
den Preis alle zwei Jahre zu 
vergeben.
Im Rahmen des Kulturförder-
programms vergibt der Land-
kreis Bernkastel-Wittlich den 
Kulturpreis, der nun drei un-
terschiedlich ausgerichtete 
Preise beinhaltet. Den Kultur-

preis, den Kulturförderpreis 
und den Projektsonderpreis. 
Bewerbungen für den Kultur-
preis 2014 des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich können bis 
zum 1. März 2014 eingereicht 
werden.
Für Bewerberinnen und Be-
werber ist Voraussetzung, 
dass sie entweder aus dem 
Landkreis stammen, im Land-
kreis leben, oder Elemente 
des Landkreises in den Mittel-
punkt ihrer Arbeit stellen. Der 
Kulturpreis des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich soll Künst-
lerinnen und Künstler aus-
zeichnen, die in ihrer Entwick-
lung Herausragendes geleistet 
haben und mit ihrem künst-
lerischen Schaffen überregi-
onale Bedeutung erlangt ha-
ben.
Der Kulturförderpreis des 
Landkreises Bernkastel-Witt-
lich soll junge, talentierte 

Künstlerinnen und Künstler 
auszeichnen und unterstüt-
zen, die das 27. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben 
und eine aussichtsreiche Ent-
wicklung erwarten lassen. 
Der Projektsonderpreis des 
Landkreises Bernkastel-Witt-
lich wird für Kinder- und Ju-
gendkulturprojekte mit den 
besonderen Schwerpunkten 
Kunst, Kultur und Bildung ver-
geben.
Der Kulturpreis ist mit 3000 
Euro, der Kulturförderpreis ist 
mit 2000 Euro dotiert. Für den 
Projektsonderpreis können bis 
zu 2000 Euro vergeben wer-
den.
Über die Vergabe entschei-
det eine fünfköpfige Jury un-
ter dem Vorsitz des Land-
rates. Neben dem Landrat 
Gregor Eibes gehören noch 
Eva-Maria Reuther (Kultur-
journalistin), Hermann Lewen 

(Intendant des Mosel Musik-
festivals), Frank Wilhelmi (Lei-
ter der Musikschule und des 
Kulturförderprogramms des 
Landkreises) und erstmals der 
renommierte Kinder- und Ju-
gendbuchautor Stefan Gem-
mel der Jury an.
Vorschläge und Empfehlungen 
für den Preis können von allen 
Institutionen, Vereinen, Grup-
pen, Schulen und natürlichen 
Personen ausgesprochen wer-
den. Auch eine „Selbstbe-
werbung“ ist möglich. Entge-
gengenommen werden die 
Empfehlungen vom Fachbe-
reich Bildung und Kultur der 
Kreisverwaltung in Wittlich, 
Frank Wilhelmi, Kurfürsten-
straße 16, Tel.: 06571/14-
2333, E-Mail: Frank.Wilhel-
mi@Bernkastel-Wittlich.de. 
Informationen auch unter 
www. bernkastel-wittlich.de/
kulturpreis.html.

Landkreis Bernkastel-Wittlich  
schreibt Kulturpreis 2014 aus

Ungewohnt gruselig ging 
es in der Grundschule 
Maring-Noviand beim Besuch 
des Kinderbuchautors Ste-
fan Gemmel zu. Der bekannte 
Schriftsteller besuchte die 48 
Schüler der Moselgemeinde, 
um ihnen seine Bücher vor-
zustellen. Nach einem tempo-
reichen und lustigen Vortrag 
vor den ersten beiden Schul-
jahren wurde es etwas ru-
higer, dafür aber umso span-
nender. Denn Stefan Gemmel 
hatte für die „Großen“ der 
dritten und vierten Klasse sei-
nen Titel „Der Mumienwäch-
ter – das Geheimnis der alten 
Geisterbahn“ mitgebracht. 
Atemlos lauschten die Schü-
ler der Geschichte des Jungen 
Finn, der nachts eine Mutpro-
be in einer verlassenen Gei-
sterbahn absolvieren muss. 
Als Gemmel dann mit unter-
schiedlichen Stimmen und viel 
Körpereinsatz das Auftauchen 

Mit Stefan Gemmel durch die Geisterbahn
Lesung in der Grundschule Maring-Noviand

der lebendig gewordenen Gei-
sterbahnfiguren schilderte, 
standen doch so manchem Zu-
hörer die Haare zu Berge.
Da Gemmel immer ge-
nauestens für seine Bücher 
recherchiert, hat er natürlich 
auch eine echte Geisterbahn 
besichtigt und konnte die Kin-
der in einige interessante Gei-

sterbahntricks einweihen. 
So erfuhren sie zum Beispiel, 
dass die Figuren durch einen 
einfachen Hebelmechanis-
mus, ausgelöst von den vorü-
berfahrenden Wagen, in Be-
wegung versetzt werden. Da 
alle Schüler bis zum Schuss 
ganz konzentriert bei der Sa-
che waren, gab Gemmel noch 

einen Ausblick auf sein neu-
estes Buch „Geistergefährte“, 
den Nachfolgeband von „Mu-
mienwächter“, der in Kürze er-
scheinen wird. 
Im Anschluss an die Lesung 
verteilte der gebürtige Mor-
bacher Autogrammkarten an 
sein begeistertes Publikum. 
Dieses staunte nicht schlecht, 
als es erfuhr, wie prominent 
der Besucher ist: Stefan Gem-
mel hat im Jahr 2012 den 
Weltrekord für eine Lesung 
vor dem größten Publikum mit 
insgesamt 5000 Zuschauern 
aufgestellt und erhielt hier-
für einen Eintrag ins Guinness 
Buch der Rekorde.
Organisiert wurde die Lesung 
gemeinsam von der Grund-
schule Maring-Noviand und 
der Kreisergänzungsbüche-
rei Bernkastel-Wittlich. Wei-
tere Infos zu Autorenlesungen 
gibt es im Internet unter www.
stadtbuecherei.wittlich.de.
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Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung des Landrats über 
die Einreichung von Wahlvorschlä-
gen für die Kommunalwahlen und die 
Wahl der Ortsvorsteher/innen, der 
Bürgermeister/innen am 25. Mai 2014

I. 
Aufgrund der §§ 16 und 62 des Kom-
munalwahlgesetzes (KWG) in Verbin-
dung mit den §§ 23 und 74 der Kom-
munalwahlordnung (KWO) fordere ich 
hiermit zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahlen der Ortsbei-
räte, Gemeinderäte, Stadträte, Ver-
bandsgemeinderäte und des Kreistags 
sowie von Wahlvorschlägen für die 
Wahlen der Ortsvorsteher/innen, der 
Ortsbürgermeister/innen, der Stadt-
bürger-meister/innen, der Bürgermei-
ster/innen im Landkreis Bernkastel-
Wittlich auf.

II.
Wahlvorschläge können von Parteien 
im Sinne des Artikels 21 des Grundge-
setzes und von Wählergruppen, Wahl-
vorschläge zur Wahl der Ortsvorste-
her/innen, der Ortsbürgermeister/
innen, der Stadtbürgermeister/innen, 
der Bürgermeister/innen auch von Ein-
zelbewerberinnen und Einzelbewer-
bern eingereicht werden. Parteien und 
Wählergruppen können zur Wahl der 
Ortsvorsteher/innen, der Ortsbürger-
meister/innen, der Stadtbürgermei-
ster/innen, der Bürgermeister/innen 
auch eine gemeinsame Bewerberin 
oder einen gemeinsamen Bewerber 
in einem gemeinsamen Wahlvorschlag 
benennen. Parteiwahlvorschläge und 
Wahlvorschläge mitgliedschaftlich or-
ganisierter Wählergruppen sind in ei-
ner Versammlung der wahlberech-
tigten Mitglieder oder Vertreterinnen 
und Vertreter des Wahlgebiets (Orts-
bezirk, Gemeinde, Stadt, Verbandsge-
meinde, Landkreis), Wahlvorschläge 
nicht mitgliedschaftlich organisierter 
Wählergruppen in einer Versamm-
lung, zu der die Wahlberechtigten des 
Wahlgebiets einzuladen sind, in ge-
heimer Abstimmung aufzustellen. Eine 
gemeinsame Bewerberin oder ein ge-
meinsamer Bewerber kann auch in 
geheimer Abstimmung einer gemein-
samen Versammlung von wahlberech-
tigten Mitgliedern/Anhängerinnen und 
Anhängern/Vertreterinnen und Vertre-
ter der beteiligten Parteien und Wäh-
lergruppen gewählt werden. Neu auf-
tretende Parteien im Sinne des § 16 
Abs. 4 KWG müssen spätestens am 
Dienstag, dem 1. April 2014, bis 18 
Uhr beim Landeswahlleiter Rheinland-
Pfalz, Mainzer Straße 14 - 16, 56130 
Bad Ems, die Teilnahme an der Wahl 
anzeigen und ihre Eigenschaft als Par-
tei im Sinne des Parteiengesetzes ge-
mäß § 24 Abs. 1 KWO nachweisen. 

III.
Die Wahlvorschläge müssen von einer 
Mindestzahl von Wahlberechtigten 
des Wahlgebiets, die den Wahlvor-
schlag unterstützen, unterschrieben 

sein (Unterstützungsunterschriften), 
soweit die Wahlvorschlagsträger nicht 
nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 3 Satz 2 
KWG davon befreit sind. Für jede Wahl 
darf jeweils nur ein Wahlvorschlag 
unterschrieben werden. Die Wahl-
vorschlagsträger sind allein verant-
wortlich, dass eine ausreichende Zahl 
gültiger Unterstützungsunterschriften 
rechtzeitig eingereicht wird. Nach Ab-
lauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) 
können Unterstützungsunterschriften 
nicht mehr geleistet werden.

IV.
Die vollständig unterzeichneten Wahl-
vorschläge sollen mit allen erforder-
lichen Anlagen möglichst frühzeitig bei 
der zuständigen Wahlleiterin oder dem 
zuständigen Wahlleiter oder, soweit 
es sich nicht um Wahlvorschläge für 
die Wahlen des Kreistags handelt, bei 
der Gemeinde-/Verbandsgemeinde-/
Stadtverwaltung eingereicht werden. 
Die Einreichungsfrist läuft am Montag, 
dem 7. April 2014, 18 Uhr, ab.

V.
Nimmt eine nicht im Landtag vertre-
tene Partei oder Wählergruppe im 
Landkreis an der Kreistagswahl und 
an mit ihr verbundenen Kommunal-
wahlen oder lediglich an Verbands-
gemeinderatswahlen und an damit 
verbundenen Wahlen zum Ortsge-
meinderat oder Ortsbeirat teil, so er-
hält sie auf Antrag für jede Wahl, an 
der sie teilnimmt, dieselbe Listennum-
mer. Im Antrag müssen die Kennwörter 
der Wahlvorschläge, für die diesel-be 
Listennummer beantragt wird, mit An-
gabe des Wahlgebiets, für das der je-
weilige Wahlvorschlag gilt, und die Na-
men der jeweiligen Vertrauensperson 
und ihrer Stellvertreterin/ihres Stell-
vertreters aufgeführt werden. Der An-
trag ist von den Vertrauenspersonen 
aller beteiligten Wahlvorschläge zu un-
terzeichnen und möglichst frühzeitig, 
spätestens am Montag, dem 7. April 
2014, 18 Uhr, beim Landrat (siehe Ab-
schnitt VIII, letzter Satz) einzureichen. 

VI.
Die Wahlvorschläge verschiedener Par-
teien und Wählergruppen können ge-
mäß § 15 Abs. 2 KWG miteinander ver-
bunden werden (Listenverbindung). 
Die Verbindung muss der zuständigen 
Wahlleiterin oder dem zuständigen 
Wahlleiter spätestens am Freitag, dem 
2. Mai 2014, 18 Uhr, schriftlich von 
den Vertrauenspersonen erklärt wer-
den. Der Listenverbindung muss die 
Mehrheit der Unterzeichnerinnen und 
Unterzeichner der einzelnen Wahl-
vorschläge schriftlich zustimmen; bei 
Wahlvorschlägen nach § 16 Abs. 3 
KWG genügt die schriftliche Zustim-
mung der Vertrauenspersonen.

VII.
Die Wahlleiterinnen und Wahlleiter 
der Gemeinden, Städte und Verbands-
gemeinden geben in ortsüblicher Wei-

se die Zahl der zu wählenden Rats- und 
Ortsbeiratsmitglieder, die Höchstzahl 
der aufzustellenden Bewerberinnen 
und Bewerber, die Mindestzahl der 
Unterstützungsunterschriften, im Fal-
le der Einteilung des Wahlgebiets in 
Wahlbereiche die Wahlbereichsein-
teilung sowie die Anschrift der Wahl-
leiterin oder des Wahlleiters bekannt. 
Parteien und Wählergruppen erhal-
ten auf Anforderung einen Abdruck 
des Bekanntmachungstextes. Die Nie-
derschrift über die Aufstellung der 
Bewerberinnen und Bewerber hat 
jeweils getrennt nach Frauen und 
Männern folgende paritätsbezogene 
Angaben gesondert auszuweisen: die 
Zahl der wahlberechtigten Versamm-
lungsteilnehmerinnen und Versamm-
lungsteilnehmer sowie die Zahl der 
angetretenen und der gewählten Be-
werberinnen und Bewerber (getrennt 
nach Plätzen). Die öffentlichen Be-
kanntmachungen der Wahlvorschlä-
ge enthalten den im Wortlaut abzu-
druckenden Text des Artikels 3 Abs. 
2 Satz 1 des Grundgesetzes und den 
Geschlechteranteil in der jeweiligen 
Vertretungskörperschaft zwei Mo-
nate vor der Wahl. Darüber hinaus 
hat die öffentliche Bekanntmachung 
der Wahlvorschläge bei der Verhält-
niswahl folgende paritätsbezogenen 
Angaben gesondert auszuweisen: die 
Zahl der wahlberechtigten Versamm-
lungsteilnehmerinnen und Versamm-
lungsteilnehmer sowie die Zahl der 
angetretenen und der gewählten Be-
werberinnen und Bewerber (getrennt 
nach Plätzen).

VIII.
In den Kreistag des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich sind 42 Mitglieder 
zu wählen. Der Landkreis ist nicht in 
Wahlbereiche eingeteilt. In einem 
Kreiswahlvorschlag dürfen höchstens 
84 Bewerberinnen und Bewerber be-
nannt werden. Im Wahlvorschlag 
kann dieselbe Bewerberin oder der-
selbe Bewerber bis zu dreimal aufge-
führt werden. Der Wahlvorschlag muss 
von mindestens 220 zur Kreistags-
wahl wahlberechtigten Personen un-
terzeichnet sein. Bei Wahlvorschlägen 
von Parteien und Wählergruppen, auf 
die § 16 Abs. 3 KWG zutrifft, bedarf es 
keiner Unterstützungsunterschriften. 
Kreiswahlvorschläge sind in der Kreis-
verwaltung Bernkastel-Wittlich, Kur-
fürstenstraße 16, 54516 Wittlich bei 
dem zuständigen Wahlleiter Herrn 
Landrat Gregor Eibes, Zimmer N 112 
oder im Fachbereich 10 - Kommunales 
und Recht - einzureichen.

IX.
Vordrucke für Wahlvorschläge, Ver-
sammlungsniederschriften zur Aufstel-
lung der Bewerberinnen und Bewer-
ber, Erklärungen der Bewerberinnen 
und Bewerber, dass sie nicht für die-
selbe Wahl in einem anderen Wahl-
vorschlag aufgestellt sind und dass sie 
ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag 

zustimmen, und Beschei-nigungen der 
Wählbarkeit sind bei der Gemeinde-/
Verbandsgemeinde-/Stadt- sowie bei 
der Kreisverwaltung gegen Kostener-
stattung erhältlich. Amtliche Formblät-
ter für Unterstützungsunterschriften 
werden auf Anforderung von der zu-
ständigen Wahlleiterin oder dem zu-
ständigen Wahlleiter und von der Ge-
meinde-/Verbandsgemeinde-/Stadt-/
Kreisverwaltung kostenfrei abgegeben. 
Weitere Einzelheiten über die Aufstel-
lung und Einreichung von Wahlvor-
schlägen sind dem Kommunalwahlge-
setz und der Kommunalwahlordnung 
zu entnehmen.

Wittlich, den 28. Januar 2014
Gregor Eibes
(Landrat zugleich als Kreiswahlleiter)

Einladung zur Mitgliederversamm-
lung der Rotwildhegegemeinschaft 
Zell

Datum: Samstag, den 22.02.2014 um 
10:00 Uhr
Ort: Bürgerhaus Mittelstrimmig
Die Tagesordnung enthält folgende 
Punkte:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Vorstandes über den 

Sachstand des Beanstandungsver-
fahrens durch die UJB zu den Be-
schlüssen der Versammlung der 
RHG unter TOP 10, TOP 11 und 
TOP 13 der Versammlung vom 
02.03.2013 

4. Vorlage und Beschluss GAP und 
TAP

5. Vorratsbeschluss zur Ermächti-
gung des Vorstandes zur Abhil-
fe bei Beanstandungen von GAP 
oder TAP

6. Vorlage und Beschluss Kriterienka-
talog

7. Vorlage und Beschluss Bejagungs-
konzept

8. Vorlage und Beschluss Disziplinar-
ordnung

9. Vorlage und Beschluss Freigabe 
bei Drückjagden 

10. Jahresrechnung 2013 / 14
11. Vorlage und Beschluss Haushalts-

plan 2014 / 15
12. Beschluss Umlage 2014 / 15
13. Organisation revierübergreifender 

Drückjagden
14. Neuwahl eines Vorstandsmit-

gliedes
15. Trophäenauswertung und Bespre-

chung
16. Verschiedenes

Die Geweihe aller erlegten Hirsche sind 
gemäß § 3 Abs. 2 Satz 13 unserer Sat-
zung am 21.02. zwischen 16:00 und 
20:00 Uhr im Bürgerhaus anzuliefern.

Dinslaken, 21.01.2014
Karl Steinhoff
Vorsitzender


