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Kreisnachrichten
Informationen und öffentliche Bekanntmachungen

der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Dass der Titel des Konzertes 
mit „Highlights der Popmu-
sik“ nicht zu hoch gegriffen 
war, bewiesen die Schüle-
rinnen aus der Gesangsklasse 
von Thomas Siessegger an der 
Musikschule des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich am Sonn-
tag, den 3. Juli eindrucksvoll in 
der vollbesetzten Synagoge in 
Wittlich.
Frank Wilhelmi, Leiter der 
Musikschule, freute sich zahl-
reiche Zuhörerinnen und Zu-
hörer begrüßen zu können und 
stellte die erfolgreiche Ent-
wicklung der popularmusika-
lisch ausgerichteten Gesangs-
klasse vor, die in Kooperation 
mit dem Kreis-Chorverband 
geführt wird. Seit der Einrich-
tung vor einigen Jahren haben 
bisher fast 80 Schülerinnen 
und Schüler aller Altersgrup-
pen Unterricht genommen, 
viele von ihnen singen erfolg-
reich in Chören und Bands, 

einige haben ein Musikstudi-
um aufgenommen. Seit 2013 
konnten auch mit Sandra Ball-
mann, Nadine Benischek und 
Emily Valerius herausragende 
erste und zweite Preise bei 
Landes- und Bundeswettbe-
werben von „Jugend musi-
ziert“ erreicht werden.
Das abwechslungsreiche und 
anspruchsvolle Konzertpro-
gramm beinhaltete Titel aus 
den Genres „Französischer 
Chansons, Folk, Rock, Pop, 
Rhythm & Blues und Soul, die 
je nach Arrangement mit Gi-
tarre, Klavier, Bass und Cajon 
oder mit „Play along“ beglei-
tet wurden. Alle Sängerinnen 
beeindruckten mit klaren, vo-
luminösen Stimmen, sauberer 
Intonation und charakteris- 

tischen Interpretationen. He-
rausragend waren dabei die 
Auftritte von Sandra Ballmann 
mit Christina Aguileras Ballade 
„Hurt“, Emily Valerius´ Inter-
pretation von „Listen“ (Beyon-
cé) und im Duett mit Nadine 
Benischek (Bang Bang von Ari-
ana Grande/Jessi J./Nicki Mi-
naj), die das Publikum förm-
lich von den Stühlen rissen. 
So gab es lang anhaltender 
Applaus für alle Sängerinnen, 
Begleitmusiker und Lehrer 
Thomas Siessegger, die sich 
zum Abschluss noch einmal 
auf der Bühne versammelten. 
Begeistert und beeindruckt 
zeigten sich auch Landrat Gre-
gor Eibes und Kreis-Chorver-
bandsvorsitzender Heribert 
Kappes in ihren Dankeswor-

ten.
Mitwirkende: Sandra Ball-
mann, Ann-Kathrin Prinz, Juli 
Valerius, Jasmin Kaiser, Nadine 
Benischek, Emily Valerius (alle 
Gesang), Jasper Muscheid (Gi-
tarre), Lucca Valerius (Klavier), 
Lasse Bremer (Cajon).
Ab September 2016 verfügt 
Gesangslehrer Thomas Sies-
segger über zusätzliche Ka-
pazitäten, so dass weitere 
Anmeldungen entgegen ge-
nommen werden können. In-
teressierte können sich bei 
der Musikschule des Land-
kreises, Tel.: 06571/14-2398, 
E-Mail: doris.meier@bernka-
stel-wittlich.de anmelden und 
sich im Internet unter www. 
musikschule.bernkastel-witt-
lich.de informieren.

Schülerinnen der Gesangsklasse Thomas Siessegger  
begeistern in der  Wittlicher Synagoge
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Der diesjährige Lesesommer 
wartet nicht nur mit einem 
neuen Logo sondern auch mit 
einer ganz besonderen He-
rausforderung auf: Ab dem 5. 
Juli stehen neben den 1.500 
deutschen Titeln eine ganze 
Reihe englischer Original-Ju-
gendbücher in den Lesesom-
merregalen.
Da es sich nicht um bearbei-
tete Easy Reader, sondern um 
Original Young Adult Fiction 
handelt, ist es schon eine be-
sondere Leistung, diese Lek-
türe zu meistern. Schüle-
rinnen und Schüler der 7. bis 
10. Klasse sind aufgefordert, 
sich dieser „Reading Challen-
ge“ zu stellen. Neben der eng-
lischen Lesefähigkeit ist auch 
der mündliche Ausdruck in 
der Fremdsprache gefragt: 
Die Gespräche über das Gele-
sene finden selbstverständlich 
ebenfalls in Englisch statt. Lei-
der kann die Stadt- und Kreis- 
ergänzungsbücherei dieses 
Angebot nicht während der 
gesamten Öffnungszeiten lei-
sten. Ab dem 14. Juli stehen 
jeweils donnerstags nachmit-

tags von 16:00 bis 18:00 Uhr 
Muttersprachler beziehungs-
weise Personen, die lange im 
englischsprachigen Ausland 
gelebt haben, zum Gespräch 
über das Buch und vielleicht 
auch ganz andere Themen zur 
Verfügung.
Das English Summer Reading 
läuft über den normalen Le-
sesommer-Clubausweis. So-
wohl Anmeldekarte wie auch 
Clubausweis erhalten lediglich 
eine zusätzliche Kennzeich-
nung. Es können auch durch-
aus deutsche und englische 
Bücher abwechselnd gelesen 
werden. Der Lesesommer gilt 
mit drei gelesenen Titeln als 
erfolgreich abgeschlossen; die 
englische Zusatzqualifikation 
berechnet sich nach Seiten-
zahlen (mindestens 150). Ne-
ben einer Extra-Urkunde gibt 
es für diese Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Sonderpreise.

English Reading Challenge  
im Lesesommer

Hat der Sommer in diesem 
Jahr doch deutliche Anlauf-
schwierigkeiten, legt sich der 
Lesesommer in der Stadt- 
und Kreisergänzungsbüche-
rei Wittlich dafür umso mehr 
ins Zeug. Am ersten Dienstag 
im Juli fiel der Startschuss für 
den aktuellen Lesesommer, 
gleichzeitig endete der letz-
te mit der Veranstaltung für 
die erfolgreichsten Lesesom-
merklassen des vergangenen 
Jahres. Die Preisträger waren 
die vierte Klasse der Grund-
schule Salmtal, sowie die 
Klassen 4a und 3b der Grund-
schule Friedrichstraße. Auch 
die Siegerklassen der letzten 
Adventskalenderaktion aus 
den Grundschulen Bombo-
gen, Neumagen-Dhron und 
der Liesertalschule gehörten 
zu den glücklichen Gewin-
nern und warteten gespannt 
auf den Beginn der Veranstal-
tung.
Die nächsten siebzig Minu-
ten standen ganz im Zeichen 
von König Artus und seinen 
tapferen Rittern auf Came-
lot. Das Theater Knuth zeigte 
das Figurenstück: „Das ma-
gische Baumhaus“ nach den 
beliebten Kinderbüchern von 
Mary Pope Osborne. Die Ge-
schwister Anne und Philipp 
erhalten eine Einladung an 
Artus Hof und reisen mit dem 
Baumhaus nach Camelot. 
Dort finden sie einen völlig 
verzweifelten König vor, des-
sen Land mit einem Fluch des 
Schurken Cedric belegt wur-

de. Nur das Wasser der Erin-
nerung kann die Freude und 
Magie nach Camelot zurück-
bringen. Da die Ritter der Ta-
felrunde auf der Suche ver-
schollen sind, übernehmen 
Anne und Philipp den gefähr-
lichen Auftrag und reisen in 
die Anderswelt.
Gebannt verfolgten die Zu-
schauer die Abenteuer der 
Geschwister vor fantasie-
voller Kulisse, angefertigt von 
Bühnenbildner Matthias Hän-
sel. Die gelernten Figuren-
spieler Andreas und Franka 
Kilger erweckten die handge-
fertigten Puppen zum Leben 
und versetzten mit wunder-
schönen Kostümen und pas-
sender Musik das Haus der 
Jugend für eine gute Stunde 
in die Welt des Mittelalters. 
Am Nachmittag wurde dann 
das öffentliche Publikum zu 
einer weiteren Veranstaltung 
an den königlichen Hof nach 
Camelot eingeladen und durf-
te die gelungene Aufführung 
genießen.
Bleibt zu hoffen, dass dieser 
Ausflug in die Anderswelt ein 
Ansporn für alle Schülerinnen 
und Schüler sein wird, sich 
wieder fleißig am Lesesom-
mer zu beteiligen. Denn ge-
treu dem Motto „Gemeinsam 
sind wir stark“ werden auch 
in diesem Jahr wieder die 
Schulklassen mit den meisten 
erfolgreichen Lesesommer-
teilnehmern zu einer Veran-
staltung nach Wittlich einge-
laden.

„Magisches Baumhaus“ macht 
Station im Haus der Jugend

Mitarbeiterin in den  
Ruhestand verabschiedet

In einer Feierstunde im Kreishaus verabschiedete Landrat  
Gregor Eibes die langjährige Mitarbeiterin Rosemarie Müller-
Huesgen (2.v.r.) in den Ruhestand. Er dankte ihr für ihr langjäh-
riges Engagement für den Landkreis und seine Bürgerinnen und 
Bürger und wünschte für den Ruhestand alles Gute. Den Glück-
wünschen von Landrat Gregor Eibes schlossen sich Fachbe-
reichsleiterin Ute Braun sowie der Vorsitzende des Personalrats 
Werner Petry (v.r.n.l.) gerne an.
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Die Klasse 2a der Grundschule 
Friedrichstraße hatte die Nase 
vorn: Schon vor der offiziellen 
Öffnungszeit kamen die Schü-
lerinnen und Schüler am ver-
gangenen Dienstag in die Bü-
cherei. Dort wurden sie von 
Käpt’n Morgan Münzeltonne 
kurzerhand als Ersatz für seine 
verlorene Mannschaft geka-
pert und einer strengen Prü-
fung unterzogen. Beherzt und 
furchtlos lösten die Landrat-
ten alle Aufgaben und durften 
sich deshalb Büchereipiraten 
nennen, ausgezeichnet mit 
Augenklappe, Goldtaler und 
Urkunde. Und wie es sich für 
echte Piraten gehört, hieß es 

auch gleich „Klar machen zum 
Entern!“. Erobert wurden die 
prall gefüllten Lesesommer-
regale, deren Siegelband, be-
gleitet von einem Trommel-
wirbel, fachgerecht von Alma 

Beginn des Lesesommers in der Stadt-  
und Kreisergänzungsbücherei

und Artim gekappt wurde. 
Dann war der Weg frei zu den 
Bücherschätzen des Lesesom-
mers, die bis zum 3. Septem-
ber allen Kindern und Jugend-
lichen offen stehen.

Der Naturpark Saar-Huns-
rück sucht für den Zeitraum 
1. September 2016 bis 31. Juli 
2017 tatkräftige Unterstüt-
zung für sein saarländisches 
Naturpark-Informationszen-
trum in Weiskirchen. Die vom 
Trägerverein des Naturparks 
im Rahmen des Bundesfrei-
willigendienstes neu einge-
richtete Stelle richtet sich an 
Bewerberinnen und Bewer-
ber unter 27 Jahren. Das In-
fo-Zentrum liegt am Fuße des 
Hochwaldes direkt im Ein-
gangsbereich des Wild- und 
Wanderparks Weiskirchen. 
Neben einer multimedialen 
Ausstellung über Natur, Kul-
tur und Tourismus im Gebiet 
des Naturparks werden ganz-
jährig Aktivprogramme für 
Schulklassen und außerschu-
lische Kinder- und Jugend-
gruppen angeboten.
Unter dem Motto „Junge Na-
turforscher unterwegs“ wird 
ein breit gefächertes Veran-
staltungsprogramm zum Erle-
ben, Erforschen und Beobach-
ten von Gewässern, Boden, 
Tieren und Pflanzen bis hin 
zum handwerklichen Arbeiten 
mit Holz in der Naturwerk-
statt für „Tiere auf Wohnungs-
suche“ (Bauen von Nistkästen 
für Vögel, Fledermäuse und 
Wildbienen) offeriert.
Das Einsatzgebiet des oder 
der Freiwilligen ist vielfältig 
und richtet sich nach Qualifi-
kation und Fähigkeiten sowie 
dem aktuellen Arbeitsanfall. 
Schwerpunkte sind Aufga-
ben im Bereich der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung 
sowie in der Projekt- und Öf-
fentlichkeitsarbeit des Natur-
parks.
Informationen zum Bundes-
freiwilligendienst bietet die 
Website www.bundesfreiwilli-
gendienst.de. Näheres zu der 
ausgeschriebenen Stelle und 
zum Naturpark Saar-Hunsrück 
unter www.naturpark.org 
oder telefonisch in der Natur-
park-Geschäftsstelle in Her-
meskeil, Tel.: 06503 9214-0.

Bundesfreiwilligen-
dienst im  
Naturpark

Das rheinland-pfälzische Land-
wirtschaftsministerium hat das 
Antragsverfahren für alle Agra-
rumwelt- und Klimamaßnahmen 
im Rahmen des Programms 
„Entwicklung von Umwelt, 
Landwirtschaft und Landschaft“ 
(EULLa) eröffnet. Förderanträ-
ge können bis zum 12. August 
2016 bei den Kreisverwaltungen 
gestellt werden. Der Verpflich-
tungszeitraum beträgt fünf Jahre 
für die Zeit vom 01.01.2017 bis 
31.12.2021. Sowohl Neueinstei-
ger als auch Programmteilneh-
mer mit auslaufenden Verträgen 
können neue Fünf-Jahresver-
pflichtungen für die unten ste-
henden Maßnahmen beantra-
gen. Über Details informiert die 
Internetseite www.agrarum-
welt.rlp.de. 
Die Kreisverwaltungen halten 
Antragsformulare bereit und 
erteilen Auskünfte zum An-
tragsverfahren. Fachliche Fra-
gen können mit den Beratern 
des Dienstleistungszentrum für 
den ländlichen Raum (DLR) in 
Bitburg oder den Fachberatern 
für den Vertragsnaturschutz be-
sprochen werden. 
Anträge können für die fol-
genden Programmteile gestellt 
werden:

•  Ökologische Wirtschafts-
weise im Unternehmen 

• Anlage von Saum- und 
Bandstrukturen

•  Umwandlung von Acker in 
Grünland

• Anlage von Gewässerrand-
streifen

• Umweltschonende Bewirt-
schaftung der Steil- und 
Steilstlagenrebflächen im 
Unternehmen

•  Beibehaltung von Unter-
saaten und Zwischenfrüch-
ten über den Winter

•  Umweltschonende Grün-
landbewirtschaftung im Un-
ternehmen und tiergerechte 
Haltung auf Grünland

• Vielfältige Kulturen im 
Ackerbau

• Biotechnische Pflanzen-
schutzverfahren im Wein-
bau

• Alternative Pflanzenschutz-
verfahren

• Vertragsnaturschutz Grün-
land

• Vertragsnaturschutz Kenn-
arten

• Vertragsnaturschutz Acker
• Vertragsnaturschutz Streu-

obst
• Vertragsnaturschutz Wein-

berg

Für die Agrarumwelt- und Kli-
mamaßnahmen (AUKM), das 
sind alle 15 Maßnahmen au-
ßer der Förderung des Ökoland-
baus, wurden die Auswahlkrite-
rien neu festgelegt. Die für die 
„Vielfältigen Kulturen“ vorgese-
henen Haushaltsmittel wurden 
von einer Million Euro auf zwei 
Millionen Euro aufgestockt. In 
den Programmteilen „Biotech-
nischer Pflanzenschutz“ und 
„Umwandlung von Acker in 
Grünland“ sind für Neuzugänge 
200.000 Euro vorgesehen. Für 
alle drei Bereiche wurden die 
Haushaltsmittel im Gegensatz 
zu den übrigen zwölf AUKM be-
schränkt.
Alle Flächen im Bereich Ver-
tragsnaturschutz müssen be-
gutachtet werden und natur-
schutzfachlich geeignet sein, um 
Fördergelder zu erhalten.
Für nähere Auskünfte zum An-
tragsverfahren der jeweiligen 
EULLa-Programmteile wenden 
Interessierte sich bitte an Rainer 
Neukirch, Telefon: 06571/14-
2393, E-Mail: Rainer.Neukirch@
Bernkastel-Wittlich.de oder für 
die Steillagenförderung an Silvia 
Streit, Telefon: 06571/14-2415, 
E-Mail: Silvia.Streit@Bernkastel-
Wittlich.de.

Landwirtschaftsministerium eröffnet Antrags-
verfahren für alle Agrarumwelt-Programme


