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Die effiziente und nachhal-
tige Nutzung von Biomas-
se zur Wärme- und Strom-
erzeugung ist angesichts 
des Klimawandels und des 
weltweit steigenden Ener-
giebedarfs unerlässlich. 
Als land- und forstwirt-
schaftlich geprägter Regi-
on bieten sich für die Eifel 
gleichzeitig große Entwick-
lungschancen.
Von 2009 bis 2012 war die 
länderübergreifende Bio-
energieregion Eifel mit 
den Landkreisen Vulkanei-
fel, Bernkastel-Wittlich, 
Bitburg-Prüm, Aachen, Dü-
ren und Euskirchen Teil des 
Bundesförderprojekts „Bio-
energie-Regionen“. Wäh-
rend des Förderzeitraums 
wurde eine Reihe von Maß-
nahmen zur Unterstützung 
der regionalen Wertschöp-
fungsketten „Energieholz“ 
und „Biogas“ in der Eifel 
umgesetzt.
Drei Kernprojekte wurden 
den rund 60 Teilnehmern 

des dritten Bioenergie-
Forums in Prüm vorgestellt. 
Die Vertreter der Land-
kreise, Kommunen und 
Facheinrichtungen in der 
Bioenergieregion zogen ein 
sehr positives Fazit aus dem 
Bundesprojekt. Die Bioener-
gieregion Eifel ließ durch 
die Universität Münster 
und das Wuppertal Institut 
eine Potenzialstudie zur en-
ergetischen Holznutzung 
in der Eifel mit Handlungs-
empfehlungen erarbeiten. 
Hieran wirkten verschie-
dene in der Region tätige 
Einrichtungen wie die Lan-
desforstverwaltungen und 
das Holzkompetenzzen-
trum Rheinland mit.
Mit der „Erfassungsstudie 
Biogasanlagen“ wurde ein 
Kataster aller Biogasanla-
gen und der relevanten In-
frastruktur in der Region 
erstellt, welches die Pla-
nungseinrichtungen auch 
über die Einbindung in 

geographische Informa-
tionssysteme für die Ent-
wicklung von Anlagen-
standorten nutzen können. 
Damit liegt erstmals eine 
wichtige Planungsgrundla-
ge vor, welche zum Beispiel 
die Verknüpfung von Bio-
gasanlagen mit Wärmeab-
nehmern erleichtert.
Die „Information und Qua-
lifikation von Ortsvertrau-
ensleuten“ diente der Schu-
lung von Spezialisten für 

die Ansprache von Klein- 
und Kleinstwaldbesitzern, 
um diese für die regelmä-
ßige Durchforstung ih-
rer Waldbestände zu ge-
winnen. Damit soll die 
Aktivierung des bislang un-
genutzten Energieholzpo-
tenzials in den Privatwäl-
dern verbessert werden. 50 
Ortsvertrauensleute im Be-
reich des Waldbauvereins 
Bitburg konnten in die-
sem Pilotvorhaben geschult 
werden.
Während der Projektlauf-
zeit hat die Geschäftsstel-
le der Bioenergieregion 
umfassende Informations-
arbeit zu den wirtschaft-
lichen Chancen der Bioe-
nergie geleistet, Fach- und 
Schulungsveranstaltungen 
durchgeführt und regio-
nale Energieinitiativen wie 
die Eifel Energiegenossen-
schaft eG (eegon) unter-
stützt. Fortgeführt wird die 
länderübergreifende Zu-
sammenarbeit im Bereich 
der Bioenergie nun vor 
allem in den Netzwerken 
der Zukunftsinitiative Eifel.

Bioenergieregion Eifel stellt Ergebnisse vor

Der Lenkungskreis der Bioenergieregion Eifel zog beim dritten 
Bioenergie-Forums in Prüm eine sehr positive Bilanz aus den um-
gesetzten Maßnahmen des Bundesförderprojektes.

Im Rahmen der Veranstaltung besichtigten die Teilnehmer auch 
eine moderne Biogasanlage in Giesdorf.
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Zu den mehr als 20.000 Sän-
gerinnen und Sängern aus 
über 400 Chören, die vom 7. 
bis 10. Juni die Frankfurter 
Innenstadt und das Main-
ufer zu einer großen Büh-
ne machten, gehörten mit 
den „Young Voices“ auch 
dreißig junge Stimmen 
aus dem Kreis-Chorver-
band Bernkastel-Wittlich. 
Der Deutsche Chorverband 
hatte das „Deutsche Chor-
fest“ ausgerufen; es ist alle 
vier Jahre in einer größeren 
deutschen Stadt. 
Für den Jugendchor des 
Kreis-Chorverbandes (ver-
stärkt mit Schülerinnen 
der Gesangsklasse an der 
Musikschule des Land-
kreises und aus dem Ju-
gendchor Ürzig)  war es 
eine große Herausforde-
rung und Auszeichnung, 
mit weiteren zwei Kinder- 

und Jugendchören als sin-
gende Botschafter für den 
Chorverband Rheinland 
Pfalz zu agieren. Dirigen-
tin Ingrid Wagner war mit 
ihren jungen Akteuren an-
gereist und sang open air 
auf der Bühne am Main-

kai-Ufer, souverän begleitet 
am Klavier von Kreis-Chor-
leiter Josef Thiesen. Ausge-
sucht hatten die Mädchen 
und Jungen Lieder, die in 
den jährlichen Workshops 
mit dem Heppenheimer 
Musikschulleiter Helmut 
Vorschütz erarbeitet und 
von Ingrid Wagner in den 
wöchentlichen Proben ein-
studiert worden sind. Hel-
mut Vorschütz hat sich den 
Bühnenauftritt in Frank-
furt nicht entgehen lassen. 
Seine fachkundigen Beo-
bachtungen sind in diesen 
Bericht eingeflossen. „Ya-
kanaka Vhangeri“, ein Gos-
pel aus Südafrika, war das 
erste Lied mit Soli von Julia 
Denzer und Janine Löwen-
berg. Die anfängliche Ner-
vosität hatte sich schnell 
gelegt und so begannen 
die Sängerinnen und Sän-
ger zu strahlen, was man 
klanglich hörte, intonati-
onssicher und rund. „Thy 
Word“, ein ausdrucksvolles 
Gospel von Amy Grant und 
Michael W. Smith, klang-
schön vorgetragen von den 
Jugendlichen, war das zwei-
te Lied. Ein Klassiker für Ju-
gendchöre ist das „I will 
follow him“ aus dem Film 
Sister Act mit Soli von Lena 
Kasper, Stephanie Zang, 
Julia Denzer und Barba-

ra Brandt. Das zahlreich 
erschienene Publikum 
klatschte rhythmisch mit: 
Beifall und Bravorufe! Eben-
so fand „Barbara Ann“, man 
könnte fast sagen, als eine 
Hommage an die Beach 
Boys, mit einem Solo von 
Julia Denzer begeisterte Zu-
hörer, die zu mitsingenden 
Akteuren wurden. Wir sind 
die Kinder dieser Welt – 
„We are the world“ - Mi-
chael Jackson komponierte 
das Lied zusammen mit 
Lionie Richie. Es war un-
zweifelhaft der Höhepunkt 
des Auftrittes der „Young 
Voices“  und ihrer Chor-
leiterin. Solistin Barbara 
Brandt trug mit ihrer Solo-
stimme und ihrem Timbre 
erheblich zum Gelingen 
dieses Stückes bei. Lang 
anhaltender Applaus und 
ein großes Dankeschön 
von Elena Fillmann, der 2. 
Vorsitzenden der Chorju-
gend Rheinland-Pfalz. Die-
ser Auftritt war gelungen, 
auch bei den Mitwirkenden 
war die Begeisterung groß; 
Frankfurt Ade!! Man darf 
gespannt sein auf die Ver-
anstaltung „vocal plus“, 
bei der unter anderem die 
Young Voices am 27. Okto-
ber 2012 in der Pfarrkirche 
St. Bernhard in Wittlich zu 
hören sein werden.

„Young Voices“ als musikalische Botschafter  
beim Deutschen Chorfest

Öffentliche Ausschreibung

Bauvorhaben:
Umbau/ Sanierung des Pe-
t e r - W u s t - G y m n a s i u m s 
(Haupt- und Nebengebäude) 
Koblenzer Str. 56, 54516 Wittlich
Bauherr: Landkreis Bernkastel-
Wittlich
Planung:
RUMPF  architekten + ingeni-
eure, Rennweg 97, 56626 Ander-
nach, Tel.: 02632 / 2523-16, E-Mail: 
k.schweizer@architekten-rumpf.
de
Leistungen:
1.   Schreinerarbeiten/ Einbaumö-
bel (11:00 Uhr)

2.   Ausstattung, lose Einrichtung 
(Stühle, Tische etc.) (11:10 Uhr) 
Submissionen:
Donnerstag, 19. Juli 2012 (Uhrzeit 
steht hinter dem Gewerk)
Die detaillierten Langtexte der 
öffentlichen Ausschreibungen 
können im Internet unter www.
bernkastel-wittlich.de/ausschrei-
bungen.html ab dem 23.06.2012 
abgerufen werden. Die Anforde-
rung der Unterlagen kann ab dem 
25.06. bis 13.07.2012 erfolgen. 

Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich 
22.06.2012
i. A. Burkhard Born

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

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART:  GRÖSSE:
================================================================
Landscheid Landauen Holzung     81,18 ar
Karl Unterm  Landwirtschaftsfläche  235,88 ar 
 Manderscheider Weg
Karl Hähnchen Landwirtschaftsfläche  168,44 ar
Oberöfflingen In Bederei Landwirtschaftsfläche    77,22 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 09.07.2012 schriftlich 
mitzuteilen.

Öffentliche Bekanntmachungen
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NACHRUF
Der Landkreis Bernkastel-Wittlich nimmt Abschied 
von

Hubert Thönes

aus Wittlich.

„Selbstverwaltung lebt von der tätigen Mitarbeit sei-
ner Bürger an gemeinsamen Interessen und Aufga-
ben“, sagte Freiherr vom Stein.

Hubert Thönes war ein Kommunalpolitiker im be-
sten Stein´schen Sinne. Von 1994 bis 2009 war er als 
Mitglied des Kreistages des Landkreises Bernkastel-
Wittlich und verschiedener Ausschüsse ehrenamt-
lich tätig. Während dieser Zeit hat er sich engagiert 
und uneigennützig für das Wohl und die Anliegen 
der Menschen in unserer Heimat eingesetzt. Für sein 
kommunalpolitisches Engagement wurde er 2009 
mit der Besonderen Anerkennung des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich ausgezeichnet.

Wir werden Hubert Thönes ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Für den Landkreis Bernkastel-Wittlich

Gregor Eibes
Landrat

Landwirtschaftliche Be-
triebe und Winzerbetriebe 
aus Rheinland-Pfalz kön-
nen bis zum 13. Juli 2012 
Förderanträge bei den 
Kreisverwaltungen stellen. 
Da die aktuelle Förderperi-
ode der Europäischen Uni-
on 2013 ausläuft, werden  
5-Jahresverpf lichtungen 
nur für Neueinsteiger und 
für Programmteilnehmer 
mit auslaufenden Verträ-
gen im ökologischen Land-
bau, den Vertragsnatur-
schutzmaßnahmen, der 
Anlage von Saum- und 
Bandstrukturen, der halb-
offenen Weidehaltung so-
wie der vielfältigen Frucht-
folge angeboten. Im Falle 
der vielfältigen Fruchtfol-
ge und der halboffenen 
Weidehaltung werden bei 
einer Überschreitung der 
vorgesehenen Haushalts-
mittel die Unternehmen 
anhand einer Prioritätenli-
ste ausgewählt.
Bei allen anderen Maßnah-
men können auslaufende 
Verträge um ein Jahr bis 
Ende 2013 verlängert wer-
den. Die betroffenen Be-
triebe für die Programm-
teile Umweltschonende 
Grünlandbewir t schaf -
tung, Biotechnischer 
Pflanzenschutz im Wein-
bau sowie Umweltscho-
nender Steil- und Steilst-
lagenweinbau werden 
angeschrieben. Auslaufen-
de Fälle im Programmteil 
II Umweltschonende Wirt-
schaftsweise im Unterneh-
men (Ackerbau) werden 
nicht verlängert.
Auch in Vertragsnatur-
schutzprogrammen (Grün-
land, Acker, Streuobst und 
Weinberg) werden die ge-
stellten Anträge im Fal-
le der Überzeichnung der 
Haushaltsmittel nach ei-
ner Prioritätenliste bewil-
ligt. Hierbei stehen erneut 
beantragte Flächen (aus-

laufende 5-Jahresverpflich-
tungen) und Anträge von 
„Partnerbetrieben Natur-
schutz“ an vorderster  Stel-
le. In den Programmtei-
len „Vertragsnaturschutz 
Acker“ stehen Flächen in 
Natura 2000-Gebieten und 
Naturschutzgebieten in 
der Rangfolge ganz oben. 
Alle Flächen müssen ent-
sprechend der Begutach-
tung durch die PAULa-Ver-
tragsnaturschutzberater 
naturschutzfachlich ge-
eignet sein. Informationen 
zu den Vertragsnatur-
schutzprogrammen gibt 
Frau Venz, Tel: 06597/2022. 
Fachliche Fragen zu den 
anderen Programmteilen 
beantwortet das Dienst-
leistungszentrum länd-
licher Raum Eifel, Tel: 
06561/9480-0.
„Die Auflagen der Agrar-
umweltmaßnahmen, zu 
denen sich die Landwir-
tinnen und Landwirte so-
wie Winzerinnen und 
Winzer verpflichten, ge-
hen deutlich über die Ein-
haltung der guten fach-
lichen Praxis hinaus. Die 
Agrarumweltmaßnahmen 
sind ein aktiver Schutz un-
serer natürlichen Lebens-
grundlagen und helfen, 
den zunehmenden Ver-
braucherwünschen nach 
einer naturverträglichen 
Produktion Rechnung zu 
tragen,“ betont Landwirt-
schaftsstaatssekretär Tho-
mas Griese. Der Vertrags-
naturschutz  stehe für eine 
kooperative Zusammenar-
beit mit den Landwirten 
und für die Integration 
von Naturschutzbelangen 
in landwirtschaftliche Be-
triebsabläufe. Griese: „Auf 
diese Weise werden die In-
teressen von Naturschutz 
und Landwirtschaft sinn-
voll verknüpft und den 
Anforderungen der Ge-
sellschaft an eine nachhal-

tige Landbewirtschaftung 
in besonderer Weise Rech-
nung getragen.“
Auf der Internetseite www.
pflanzenbau.rlp.de un-
ter dem Thema PAULa-FUL 
können alle Antragsteller 
Informationen sowie die 
Grundsätze der einzelnen 
Programmteile einsehen.
Alle Fördermaßnahmen 
stehen unter dem Vorbe-
halt der Genehmigung 
durch die EU-Kommissi-
on und der Bereitstellung 
entsprechender Haushalts-
mittel.
Anträge können bei der 
Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich, Fachbereich 

Landwirtschaft und Wein-
bau, Kurfürstenstraße 16, 
54516 Wittlich, noch bis 
zum 13. Juli 2012 gestellt 
werden. Für nähere Aus-
künfte zum Antragsverfah-
ren und zu den Inhalten 
der jeweiligen PAULa-Pro-
grammteile wenden In-
teressierte sich bitte an 
Herrn Rainer Neukirch, 
Telefon: 06571/14-2393, 
Fax: 06571/14-42393, E-
Mail: Rainer.Neukirch@
Bernkastel -Wittl ich.de 
oder Frau Silvia Streit, Te-
lefon: 06571/14-2415, Fax: 
06571/14-42415, E-Mail: Sil-
via.Streit@Bernkastel-Witt-
lich.de.

Bis zum 13. Juli 2012 Anträge für  
Agrarumweltmaßnahmen PAULa stellen
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Im Nachgang der kürzlich 
stattgefundenen Informa-
tionsveranstaltungen für 
die Vertreter in den kom-
munalen Räten hat Land-
rat Gregor Eibes die Damen 
und Herren Stadt- und Orts-
bürgermeister aller Orts-
gemeinden im Landkreis 
sowie die hauptamtlichen 
Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinden, der Ge-
meinde Morbach und der 
Stadt Wittlich über die bis-
herige Entwicklung, die 
aktuellen Ergebnisse und 
die angestrebte Verfahrens-
weise im Hinblick auf die 
Gründung einer kommu-
nalen Energiegesellschaft 
im Landkreis Bernkastel-
Wittlich informiert. Ziel 
seines Schreibens ist ne-
ben einer gleichgelagerten 
Information aller Gemein-
den insbesondere die Ab-
frage der grundsätzlichen 
Bereitschaft zur Einbrin-
gung potentieller Wind-
kraftstandorte in eine Pla-
nungsgesellschaft bzw. zur 
Beteiligung an der noch zu 
schaffenden Gesellschafter-
struktur.
Damit kommt der Land-
rat auch dem Beschluss des 
Kreistages nach, der die 
Verwaltung in seiner Sit-
zung vom 4. Juni 2012 be-
auftragt hat, initiativ mit 
interessierten Orts- und 
Verbandsgemeinden, Städ-
ten und Gemeinden die In-
halte und die Aufgaben ei-
ner Anstalt des öffentlichen 
Rechts „Energiegewinnung 
und Energieversorgung im 
Landkreis Bernkastel-Witt-
lich“ (AöR) zu erörtern und 
gemeinsam einen Entwurf 
für die Satzung und die Be-
teiligungsmodalitäten der 
beteiligten Gebietskörper-
schaften zu erarbeiten.
Zuletzt stellte Dipl.-Volks-
wirt Klemens Bellefon-
taine in Informationsver-
anstaltungen am 30. Mai 
2012 Wittlich, am 31. Mai 

2012 in Kröv und am 11. 
Mai 2012 in Morbach den 
Stadt- und Ortsbürgermei-
stern, Bürgermeistern so-
wie allen Mitgliedern der 
kommunalen Räte die er-
sten Ergebnisse des Gutach-
tens der Mittelrheinischen 
Treuhand GmbH vor.
Das Gutachten basiert auf 
einem Antrag des Gemein-
de- und Städtebundes sowie 
des Landkreistages Rhein-
land-Pfalz gegenüber dem 
Ministerium auf Förde-
rung eines gemeinsamen 
Modellprojektes „Projek-
tierung kommunaler En-
ergiegesellschaften“. Es 
soll klären, wie die erar-
beiteten Ergebnisse prak-
tisch umgesetzt werden 
können und musterhaft 
den Aufbau einer kommu-
nalen Energieerzeugungs-
gesellschaft (Energiewirt-
schaftsverbund), an der 
alle Ebenen kommunaler 
Gebietskörperschaftsgrup-
pen im Landkreis beteili-
gt sein können, umsetzen. 
Zugleich ist es Aufgabe des 
Modellprojektes, einen Vor-
schlag für einen angemes-
senen Vorteils-/Nachteils-
ausgleich („Solidarpakt“) 
von Kommunen mit Wind-
energiestandorten sowie 
Kommunen ohne geeig-
nete windhöffige Flächen 
zu entwickeln.
Bellefontaine bestätigte 
in seinem Vortrag die Er-
gebnisse des bereits im Fe-
bruar vorgestellten dkc-
Gutachtens und stellte 
die Grundzüge einer mög-
lichen Gesellschaftsstruk-
tur dar. Von Seiten der 
kommunalen Spitzenver-
bände wurde im Rahmen 
dieser Veranstaltungen der 
eindringliche Appell an die 
Kommunen gerichtet, die 
Energiewende im Positiven 
und mit der größtmög-
lichen Wertschöpfung für 
die Kommunen mitzuge-
stalten und Partner in der 

Energiegesellschaft zu wer-
den.
Grundsätzliches Ziel ist die 
Errichtung einer Anstalt 
des öffentlichen Rechts 
(AöR) und in der Folge die 
Gründung einer Planungs-
gesellschaft in der Form 
einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (GmbH) 
bis zum Ende des Jahres.
Um dieses Ziel zu errei-
chen, ist es erforderlich, 
dass bis zum 30. September 
2012 alle Gemeinden der 
Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich eine Rückmel-
dung geben, ob die grund-
sätzliche Bereitschaft zur 
Einbringung potentieller 
Windkraftstandorte (Vor-
rangflächen nach dem 
RROP Region Trier und son-
stige Flächen, die sich von 
der Windhöffigkeit her 
grundsätzlich als Wind-
kraftstandort eignen, ohne 
dass die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen ab-
schließend geprüft sind) in 
eine Planungsgesellschaft 
und zur Beteiligung an 
der noch zu schaffenden 
Gesellschafterstruktur be-
steht. 
Eibes bittet um Beachtung, 
dass die Einrichtung einer 
kommunalen Energiege-
sellschaft lediglich dann 
erfolgreich ins Leben ge-
rufen werden kann, wenn 
eine ausreichende Zahl an 
Gemeinden bereit ist, ihre 
potentiellen Windkrafts-
tandorte in eine Planungs-
gesellschaft einzubringen 
und sich an dieser Gesell-
schaft zu beteiligen. 
In diesem Zusammenhang 
weist er darauf hin, dass die 
Energieversorgung als Teil 
der öffentlichen Daseins-
vorsorge und bedeutender 
Teil der Gemeindepolitik 
in den verfassungsrecht-
lich gewährleisteten Kern-
bereich des gemeindlichen 
Selbstverwaltungsrechts 
des Artikels 28 Abs. 2 

Grundgesetz falle. Die Städ-
te und Gemeinden seien 
danach nicht nur berech-
tigt, sondern ausdrück-
lich verpflichtet, die Ver-
sorgung ihrer Gebiete mit 
Energie zu regeln. Das The-
ma Energie sei somit urei-
genstes Thema der Städte 
und Gemeinden und somit 
der kommunalen Räte. „Als 
Landrat habe ich insofern 
lediglich die Initiative er-
griffen, um das Thema En-
ergiewende und die Chan-
cen, die sie den Kommunen 
eröffnet, zu benennen und 
in unseren Köpfen zu ver-
ankern“, betont der Land-
rat gegenüber den Kom-
munen und erklärt: „Ich 
bin auch weiterhin bereit, 
dieses wichtige Thema zu 
begleiten und den begon-
nen Weg zusammen mit al-
len Vertretern der Kommu-
nen weiterzugehen.“
Die Energiewende biete uns 
und somit dem ländlichen 
Raum und den Menschen, 
die hier wohnen, eine der 
größten Chancen, die Zu-
kunft unserer Kommunen 
zu gestalten, so Eibes. Er 
wiederholte daher seinen 
Appell an die Gemeinden, 
diese Chance gemeinsam 
zu ergreifen, um so den 
größtmöglichen Nutzen, 
den die Entwicklungen im 
Bereich der Erneuerbaren 
Energien, insbesondere der 
Windenergie bieten, für 
uns und unsere Kommu-
nen zu erzielen. 
Fragen rund um das Thema 
„Kommunale Energiege-
sellschaft“ beantwortet in 
der Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich Herr Roland 
Glaz, Tel.: 06571/14-2403, 
E-Mail: Roland.Glaz@Bern-
kastel-Wittlich.de. Weitere 
Informationen finden Sie 
auch auf der Internetsei-
te der Landkreises unter 
http://www.bernkastel-witt-
lich.de/energiegesellschaft.
html.

Kreis geht nächsten Schritt zur Gründung  
einer kommunalen Energiegesellschaft
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Besuchen Sie uns im Internet: www.Bernkastel-Wittlich.de

Sie sind grün, leben auf ei-
ner Müllkippe und ihre 
Lieblingsnahrung sind ro-
stige Nägel und Fischgrä-
ten: die Olchis aus den lu-
stigen Geschichten von 
Erhard Dietls haben bei 
den 5- bis 9-Jährigen mitt-
lerweile Kultstatus erlangt. 
Dies spiegelt sich auch 
in der hohen Ausleihquo-
te der Bücher im Bestand 
der Stadt- und Kreisergän-
zungsbücherei wider. 
Aus diesem Grunde startete 
in diesem Jahr der Lesesom-
mer Rheinland-Pfalz mit ei-
ner Aufführung des Stückes 
„Die Olchis“ des Marotte-Fi-
gurentheaters aus Karls-
ruhe. Die diplomierte Pup-
penspielerin Friederike 
Krahl zeigte in den ausver-
kauften Vorstellungen in 
der Stadtbücherei Wittlich 
und der Verbandsgemein-
debücherei Thalfang einen 
typischen Tag bei den Ol-
chis. Angefangen vom Ol-
chi-Baby, über die Kinder 
bis zur Olchi-Oma war die 
ganze Familie in Form lie-
bevoll gestaltetet Handpup-
pen vertreten. Auch der 

Olchis eröffnen Lesesommer in Wittlich und Thalfang

Drache Feuerstuhl durfte 
natürlich nicht fehlen. Mit 
ihrer temperamentvollen, 
musikalisch unterlegten 
Darbietung begeisterte Kra-
he ihr Publikum, das sogar 
noch eine Zugabe forderte.
In den Genuss einer exklu-

Auch in diesem Jahr beteili-
gen sich die Stadt- und Kreis- 
ergänzungsbücherei in 
Wittlich sowie die Verbands-
gemeindebücherei Thalfang 
wieder bei der größten Le-
seförderaktion in Rhein-
land-Pfalz. Bis zum 17. Au-
gust können sich Schüler 
zwischen 6 und 16 Jahren 
anmelden und top-aktuelle 
Bücher aus der eigens für 
den Lesesommer bereitge-
stellten Clubbibliothek aus-
suchen.
Dank der finanziellen Unter-

stützung der Sparkasse Mit-
telmosel Eifel-Mosel-Huns-
rück, der Stiftung Stadt 
Wittlich sowie des Landes 
Rheinland-Pfalz ist die Aus-
wahl groß: von Büchern für 
Leseanfänger über Krimis, 
Fantasy, Comicromane bis 
hin zu Thrillern für Jugend-
liche dürfte für jeden etwas 
dabei sein. Auch in der Ver-
bandsgemeindebücherei 
Thalfang wartet ein vielfäl-
tiges Angebot in Form eines 
Leihbestandes aus der Kreis-
ergänzungsbücherei auf eif-

siven Vorstellung kamen 
außerdem die Abschluss-
Klassen des diesjährigen 
ProLesen-Projektes der 
Stadtbücherei sowie die Sie-
gerklassen des letzten Le-
sesommers aus der Grund-
schule Friedrichstraße. Im 

Anschluss durften die Preis-
träger dann als erste die 
Lesesommer-Regale erstür-
men und sich den besten 
Lesestoff sichern, bevor die 
Stadtbücherei für die üb-
rigen Teilnehmer ihre Tü-
ren öffnete.

rige Lesesommer-Kinder.
Wer bis zum Ende minde-
stens drei Bücher gelesen – 
und dieses in einem kurzen 
Gespräch auch bewiesen 
hat – bekommt die begehrte 
Lesesommer-Urkunde und 
wird mit einer großen Ab-
schlussparty inklusive Ver-
losung belohnt. Die Teilneh-
mer dürfen die gelesenen 
Bücher bewerten und die 
Karten in der zuständigen 
Bücherei abgeben. Diese ge-
hen dann in eine landes-
weite Verlosung, bei der es 

zahlreiche attraktive Preise 
zu gewinnen gibt. Als Haut-
preis winkt ein Aufenthalt 
im Europapark Rust für die 
ganze Familie. 
Wer mitmachen möch-
te, kann sich noch bis zum 
Ende des Lesesommers in 
der Stadtbücherei Wittlich 
(www.stadtbuecherei.witt-
lich.de) und in der Verbands-
gemeindebücherei Thalfang 
im Haus der Begegnung 
(Ansprechpartnerin: Frau 
Schmidt, Tel.: 06504/954097) 
anmelden.

Friederike Krahl mit ihrem Olchi-Baby inmitten der Siegerklassen.  
Foto: Grobe/Stadtverwaltung Wittlich
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