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Kreisnachrichten
Informationen und öffentliche Bekanntmachungen

der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Bis zum 20. Juni zeigt der 
Künstler Georg Banjac aus 
Neumagen-Dhron Gemäl-
de, Zeichnungen und Skulp-
turen in der Kreisverwaltung 
in Wittlich. 
Zahlreiche Kunstinteressier-
te und Freunde des Künstlers 
kamen zur Ausstellungseröff-
nung ins Foyer der Kreisver-
waltung. Maria Bernard, Lei-
terin des Geschäftsbereichs 
Kultur in der Kreisverwaltung, 
begrüßte sie und stellte ihnen 
den Künstler vor. Georg (Djor-
je) Banjac wurde 1959 in Sen-
ta, Serbien geboren. Nach der 
Diplomarbeit an der Schu-
le für Design folgte ein Stu-
dium an der Kunstakademie 
Novi Sad. Seinen Abschluss 
absolvierte er 1983 in der 
Klasse von Jovan Rakidzic. Er 
arbeitete als Gymnasialleh-
rer und Designer in Novi Sad 
und Subotica. Nach Deutsch-
land flüchtete Banjac im Jahr 
1998. Seit 2001 lebt er in 
Neumagen-Dhron, wo er als 
freischaffender Künstler tä-

tig ist. Im Juli 2013 beendete 
er seine Ausbildung als Stein-
bildhauer. Banjac hatte bis-
her Ausstellungen in Jugosla-
wien, Ungarn, Frankreich und 
Deutschland. 
Seine Nachbarin Mechthild 
Kortmeier beschrieb in ihrer 
Ansprache den Künstler als 
einen kritischen Beobachter 

Kritischer Beobachter seine Umwelt: 
Georg Banjac präsentiert Werke im Kreishaus

seiner Umwelt. So vermisse 
er unter anderem mehr Raum 
für kunsttheoretische Kennt-
nisse und Philosophie, nicht 
nur in der Schule, sondern 
auch im öffentlichen Diskurs. 
Banjac stelle einen schon fast 
unmoralischen Zeitdruck fest, 
unter dem viele leiden. Da-
mit gehe für ihn eine große 

Oberflächlichkeit einher, die 
sich auch im normierten Bau-
en und Handwerken erken-
nen lasse. „Dieses leise, aber 
kritische Wahrnehmen und 
Denken passt in meinen Au-
gen zum Titel dieser Ausstel-
lung - Adagio“, erklärte Kort-
meier.
In der Wittlicher Ausstellung 
zeigt Banjac in Ölbildern at-
mosphärisch dichte Land-
schaftsbilder, realistische 
Stillleben mit Früchten, sinn-
liche Kohlezeichnungen so-
wie kraftvolle Skulpturen und 
Steinarbeiten. Musikalisch 
umrahmt wurde die Ausstel-
lungseröffnung im Kreishaus 
durch die Geigerinnen Jani-
na Lehnen und Kathrin Ring-
eisen, die durch ihren Musik-
schullehrer Peter Mohrs am 
Klavier begleitet wurden.
Zu sehen sind die Werke von 
Georg Banjac im Foyer der 
Kreisverwaltung bis zum 20. 
Juni montags bis donnerstags 
von 7 bis 18 Uhr und freitags 
von 7 bis 15 Uhr.

Geschäftsbereichsleiterin Maria Bernard (l) und Nachbarin 
Mechthild Kortmeier (r) stellten den Künstler Georg Banjac zur 
Ausstellungseröffnung im Wittlich Kreishaus vor.

Immer wieder heißt es: „Die 
Müllabfuhr kam sonst immer 
erst nachmittags, aber heu-
te waren sie schon ganz früh 
da. So früh hatte ich die Müll-
tonne noch nicht rausgestellt.“ 
Abfallberater Stefan Lex weist 
darauf hin, dass es immer wie-
der vorkommen kann, dass 
die Müllsammelfahrzeuge die 
Orte früher anfahren als ge-
wöhnlich. „Dies kann verschie-

dene Gründe haben wie zum 
Beispiel Straßensperrungen, 
Baustellen oder örtliche Ver-
anstaltungen“ erklärt Lex.
Es können alle Abfall- und 
Wertstoffarten betroffen sein, 
gleich ob es um die Leerung 
der Restmülltonnen geht, Alt-
papier und Gelbe Säcke ge-
sammelt werden oder die 
Sperrmüllsammlung ansteht. 
Abfallberater Lex weist des-

Abfuhrzeiten können sich ändern
halb nochmals darauf hin, 
dass die Abfälle frühestens 
am Vortag oder am Abfuhrtag 
spätestens bis 6:00 Uhr zur 
Abholung bereitstehen müs-
sen. Wer Abfälle oder Wert-
stoffe verspätet zur Abholung 
bereit stellt, hat keinen An-
spruch auf eine nachträgliche 
Abholung und muss bis zum 
nächsten Sammeltermin war-
ten.
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Am Samstag, den 24. Mai 
und am Sonntag, den 25. Mai 
bietet die Musikschule des 
Landkreises Bernkastel-Witt-
lich unter dem Titel „Hast Du 
Töne – Wie klingt was?“ im 
Nikolaus von Kues Gymnasi-
um Bernkastel-Kues (24.05.) 
und im Cusanus Gymnasium 
Wittlich (25.05.) Instrumen-
tenvorstellungen für Kinder 
und Jugendliche an, die ein 
Instrument erlernen möch-
ten. Beginn ist jeweils um 15 
Uhr.
In einem kurzweiligen Kon-
zert mit Solo- und Ensem-
blebeiträgen stellen Schüle-
rinnen und Schüler das große 
Musik instrumentenspek-
trum vor. Erstmals dabei auch 
die Harfe, die Oboe und in 
Bernkastel-Kues das Fagott. 
Darüber hinaus wirkt das Pro-
jekt-Blasorchester der Kreis-
musikjugend und der Musik-
schule des Landkreises „Hör 
mal was ich kann“ mit.
Die Musikerinnen und Mu-
siker sind überwiegend zwi-
schen 7 und 14 Jahren, damit 
für die potentiellen Neuein-
steigerinnen und Neueinstei-
ger ein altersgerechter Bezug 
besteht. Im Anschluss an das 

Konzert stehen die Lehrkräfte 
für Fragen aller Art zur Verfü-
gung. Selbstverständlich kön-
nen auch die ersten Töne auf 
den Instrumenten auspro-
biert werden. Der Musikla-
den Wittlich präsentiert eine 
Instrumentenausstellung.
Der Eintritt ist frei. Die Musik-
schule würde sich über einen 
ähnlich großen Zuspruch wie 
in den vergangenen Jahren 
sehr freuen, zumal der musi-
kalischen Bildung allseits ein 
immer größerer Stellenwert 
beigemessen wird. 
Infos bei der Geschäftsstel-
le der Musikschule, Kurfür-
stenstr. 16, 54516 Wittlich 
und unter www.musikschule.
bernkastel-wittlich.de.

Musikschule stellt Instrumente 
vor – Lehrkräfte beraten

Seit dem 1. Mai 2014 gilt 
das Tiergesundheitsgesetz 
mit den an die Tierhalter ge-
richteten Vorschriften. Eine 
Überarbeitung des Tierseu-
chenrechts war aufgrund der 
europarechtlichen Vorgaben 
notwendig. Das Tierseuchen-
recht ist innerhalb der Euro-
päischen Union weitestge-
hend harmonisiert, das heißt, 
grundsätzlich gelten in allen 
Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union dieselben Tier-
seuchenvorschriften. Im neu-
en Tiergesundheitsgesetz 
werden gegenüber dem al-
ten Tierseuchengesetz die 
Schwerpunkte verlagert. Die 

Konzeption lautet „Erhaltung 
der Tiergesundheit durch Vor-
beugung“. Durch den steten 
Anstieg des globalen Handels 
mit Tieren und tierischen Pro-
dukten aber auch den welt-
weiten sonstigen Waren- und 
Personenverkehr wächst die 
Gefahr einer Seuchenver-
schleppung und damit die Be-
deutung einer wirksamen Vor-
beugung. 
Ein weiteres zentrales Anlie-
gen des Tiergesundheitsge-
setzes ist die Mitverantwor-
tung des Tierhalters. Nach 
dem neuen § 3 „Allgemeine 
Pflichten des Tierhalters“ hat 
derjenige, der Vieh und Fi-

sche hält, zur Vorbeugung von 
Tierseuchen und zu deren Be-
kämpfung 
1. dafür Sorge zu tragen, dass 
Tierseuchen weder in den Be-
stand eingeschleppt noch aus 
seinem Bestand verschleppt 
werden,
2. sich im Hinblick auf die 
Übertragung anzeigepflichti-
ger Tierseuchen bei den von 
ihm gehaltenen Tieren sach-
kundig zu machen und
3. Vorbereitungen zur Umset-
zung von Maßnahmen zu tref-
fen, die von ihm beim Aus-
bruch einer Tierseuche nach 
den für die Tierseuche maß-
geblichen Rechtsvorschriften 
durchzuführen sind.
Wirksame Schutzmaßnahmen 
gegen die Ausbreitung von 
Tierseuchen sind unter ande-
rem Zukauf von Tieren nur aus 
vertrauenswürdigen Quellen, 
Reinigung und Desinfektion 
von Tiertransportfahrzeugen 
und Ställen beziehungswei-
se sonstigen Standorten von 
Tieren, Dokumentation von 
Zu- und Abgängen von Tie-
ren, Durchführung vorge-
schriebener Untersuchungen 
und vieles mehr. Sehr sinn-
voll ist die Verpflichtung des 
Tierhalters, sich über das We-
sen und das Erscheinungsbild 
von anzeigepflichtigen Tier-
seuchen, die bei den von ihm 
gehaltenen Tierarten auftre-
ten können, kundig zu ma-
chen. Im Falle des Auftretens 
von bestimmten Tierseuchen 
im eigenen Betrieb sind vom 
Tierhalter innerhalb kürzester 
Zeit entsprechend den spezi-
fischen Vorschriften eine Rei-
he von Maßnahmen zu ergrei-
fen. Um unnötigen Zeitverzug 
zu vermeiden sollten bereits 
in seuchenfreien Zeiten ent-
sprechende Vorbereitungen 
getroffen werden.
In das Tiergesundheitsge-
setz wurde das Monitoring 
als wichtiges Instrument zur 
Früherkennung von sich aus-
breitenden Tierseuchen neu 
aufgenommen. Monitoring ist 
ein System wiederholter Beo-
bachtung, Untersuchung und 

Bewertung von Tierseuchen-
erregern, das dem frühzei-
tigen Erkennen von Gefahren, 
die von Tierseuchenerregern 
ausgehen können, durch Un-
tersuchung repräsentativer 
Proben dient. In der Regel wer-
den im Rahmen von Monito-
ringuntersuchungen nach sta-
tistischen Grundsätzen durch 
Zufallsauswahl nur einige Tier-
haltungen betroffen sein. Für 
diese besteht eine Duldungs- 
und Mitwirkungspflicht, das 
heißt, die betroffenen Tierhal-
ter müssen vorgesehene Un-
tersuchungen nicht nur dul-
den sondern zusätzlich auch 
aktiv unterstützen. Weggefal-
len ist die Erlaubnispflicht für 
das Halten von Papageien und 
Sittichen zum Zweck der Zucht 
und des Handels.
Die Regelungen für Entschä-
digungen für Tierverluste sind 
in wesentlichen Punkten un-
verändert übernommen wor-
den. Lediglich die Höchstsätze 
der Entschädigungsleistungen 
wurden leicht angehoben. Es 
dürfen folgende Höchstsät-
ze je Tier nicht überschritten 
werden: 
• Pferde, Esel, Maulesel, 

Maultiere 6 000 €
• Rinder 4 000 €
• Schweine 1 500 €
• Gehegewild 1 000 €
• Schafe, Ziegen 800 €
• Geflügel 50 €
Da bei vielen bekämpfungs-
pflichtigen Tierseuchen die 
Tötung einzelner Tiere oder 
des gesamten Bestandes aus-
nahmslos vorgeschrieben ist, 
kann der Eigenschaden im Er-
eignisfall gerade bei der Hal-
tung von Tieren mit einem 
wesentlich höheren Markt-
wert sehr groß werden. Dies 
sollten Halter von besonders 
wertvollen Tieren bedenken 
und eventuell eine private Ab-
sicherung in Betracht ziehen.
Für Nachfragen können sich 
Interessierte an den Fach-
bereich Veterinärdienst der 
Kreisverwaltung, Tel.: 06571/ 
14-2353, E-Mail: Veterinaer-
amt@Bernkastel-Wittlich.de 
wenden.

Tiergesundheitsgesetz löst Tierseuchengesetz ab
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Öffentliche Bekanntmachungen

Als notwendige Beförderungskosten 
werden anerkannt
1. bei der Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel das Beförderungs-
entgelt des jeweiligen Verkehrsträ-
gers unter Berücksichtigung mög-
licher Fahrpreisermäßigungen für die 
preisgünstigste zumutbare Verkehrs-
verbindung,
2. bei Benutzung sonstiger Kraftfahr-
zeuge grundsätzlich der Preis der 
Schülermonatskarte des vergleich-
baren öffentlichen Verkehrsmittels.

§ 5 Voraussetzungen für den Einsatz 
von Schulbussen
(1) Ist die Beförderung mit beste-
henden öffentlichen Verkehrsmitteln 
nicht zumutbar, erfolgt diese grund-
sätzlich durch einen Schulbus.
(2) Die Benutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel ist in der Regel nicht zu-
mutbar, wenn
1. die Länge der einfachen Wegstre-
cke zwischen der Wohnung und der 
Haltestelle sowie zwischen der Hal-
testelle und der Schule für die Grund-
schülerin bzw. den Grundschüler ins-
gesamt mehr als einen Kilometer und 
für Schülerinnen und Schüler der Re-
alschule plus in der jeweiligen Schul-
form mehr als zwei Kilometer beträgt 
oder
2. die Fahrzeit von der Haltestelle zur 
Schule für die Grundschülerin bzw. 
den Grundschüler 30 Minuten und 
für Schülerinnen und Schüler der Re-
alschule plus in der jeweiligen Schul-
form 60 Minuten überschreitet oder
3. die Ankunft oder die Abfahrt des 
Verkehrsmittels in der Regel bei einer 
Grundschülerin bzw. einem Grund-
schüler jeweils nicht innerhalb von 15 
Minuten, bei Schülerinnen und Schü-
lern der Realschule plus in der jewei-
ligen Schulform 30 Minuten vor Be-
ginn und nach Ende des Unterrichts 
erfolgt.
(3) Bei Schülerinnen und Schülern der 
Förderschulen entscheidet die Kreis-
verwaltung, ob auf Grund der Art und 
des Grades der Behinderung die Be-
nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
zumutbar ist.

§ 6 Beförderung zu Schulen in freier 
Trägerschaft
(1) Bei staatlich anerkannten Real-
schulen plus oder Gymnasien in frei-
er Trägerschaft, die Beiträge nach § 
28 Abs. 1 Privatschulgesetz erhal-
ten, werden die Fahrtkosten bis zur 
nächstgelegenen Realschule plus oder 
bis zum nächstgelegenen Gymnasium 
in freier Trägerschaft gezahlt.
(2) Bei Realschulen plus oder Gym-
nasien in freier Trägerschaft, die Zu-
schüsse nach § 28 Abs. 6 Privat-
schulgesetz erhalten, werden die 
Fahrtkosten bis zur nächstgelegenen 
öffentlichen Realschule plus oder zum 
nächstgelegenen öffentlichen Gymna-
sium gezahlt. § 33 Abs. 2 Privatschul-
gesetz bleibt hiervon unberührt.

§ 7 Eigenanteil

Satzung des Landkreises Bernkastel-
Wittlich über die Schülerbeförderung 
vom 01. August 2014

Der Kreistag hat auf Grund des § 17 
der Landkreisordnung (LKO) in der 
Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 
188, BS 2020-2), zuletzt geändert 
durch Landesgesetz vom 20.10.2010 
(GVBl. S. 319), bzw. aufgrund des § 
24 der Gemeindeordnung (GemO) in 
der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. 
S. 153, BS 2020-1), zuletzt geändert 
durch Landesgesetz vom 19.03.2009 
(GVBl. S. 104), in Verbindung mit § 
69 und § 95 Abs. 2 des Landesge-
setzes über die Schulen in Rhein-
land-Pfalz (Schulgesetz -SchulG-) vom 
30.03.2004 (GVBl. S. 239, BS 223-
1), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Landesgesetzes vom 31.01.2012 
(GVBl. S. 42), und § 33 des Landesge-
setzes über die Errichtung und Finan-
zierung von Schulen in freier Träger-
schaft (Privatschulgesetz -PrivSchG-) 
vom 21.12.1957 (GVBl. 1958 S. 15, BS 
223-7) in der Fassung vom 04.09.1970 
(GVBl. S. 372), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Landesgesetzes vom 
31.01.2012 (GVBl. S. 42), sowie des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175, BS 610-
10) zuletzt geändert durch Landes-
gesetz vom 15.02.2011 (GVBl. S. 25), 
am 07.04.2014 folgende Satzung be-
schlossen, die hiermit öffentlich be-
kannt gemacht wird:

§ 1 Grundsatz
Diese Satzung regelt die grundsätz-
lichen Voraussetzungen zur Übernah-
me und Anerkennung
1. der notwendigen Fahrtkosten für 
die Beförderung von Schülerinnen 
und Schülern zwischen dem Wohnort 
und den im Gebiet des Landkreises 
gelegenen Schulen,
2. der Beförderungskosten für Schü-
lerinnen und Schüler, die eine Schule 
außerhalb von Rheinland-Pfalz besu-
chen und im Gebiet des Landkreises 
ihren Wohnsitz haben. 

§ 2 Schulweg

Schulweg ist der kürzeste nicht beson-
ders gefährliche Fußweg zwischen der 
Wohnung und der Schule.

§ 3 Beförderungsarten
(1) Die Schülerbeförderung erfolgt
1. vorrangig durch öffentliche Ver-
kehrsmittel (ÖPNV) oder
2. durch angemietete Kraftfahrzeuge 
des Aufgabenträgers der Schülerbe-
förderung im Rahmen des freigestell-
ten Verkehrs nach der Freistellungs-
verordnung in der jeweils geltenden 
Fassung oder
3. durch sonstige Kraftfahrzeuge ge-
gen Fahrtkostenerstattung.
(2) Die Entscheidung hierüber trifft 
die Kreisverwaltung.

§ 4 Anerkennung der notwendigen 
Beförderungskosten

(1) Für Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe II der Gymnasien, der 
Integrierten Gesamtschulen, der Fach-
oberschulen der Realschulen plus, der 
Fachschulen in den Vollzeitbildungs-
gängen, für deren Besuch eine abge-
schlossene Berufsausbildung nicht 
zwingend erforderlich ist, sowie der 
berufsbildenden Gymnasien, der Be-
rufsfachschulen mit Ausnahme der 
Berufsfachschulen I und II, der Fach-
oberschulen und der Berufsoberschu-
len ist ein monatlicher Eigenanteil zu 
den Beförderungskosten zu zahlen. 
Der Eigenanteil ist für maximal zwei 
Schülerinnen bzw. Schüler zu zahlen, 
die mit der/dem unterhaltspflichti-
gen Personensorgeberechtigten und 
ggf. dessen Lebenspartner/-in im 
Sinne des § 7 Abs. 3 und Abs. 3a SGB 
II –Grundsicherung für Arbeitssuchen-
de- vom 24.12.2003 in der jeweils gel-
tenden Fassung- in einem Haushalt 
leben. Der monatliche Eigenanteil be-
trägt im Schuljahr 2014/2015 24,17 
€ und wird jeweils zum Schuljahres-
wechsel an die für das laufende Kalen-
derjahr festgelegte durchschnittliche 
Tariferhöhung des Verkehrsverbundes 
Region Trier angepasst.
(2) Der Eigenanteil ist von den un-
terhaltspflichtigen Personensorgebe-
rechtigten bzw. von den volljährigen 
Schülerinnen bzw. Schülern zu zahlen.
(3) Der Eigenanteil wird für maximal 
zehn Monate in einem Schuljahr er-
hoben.
(4) Der Eigenanteil ist für das laufende 
Schuljahr (Beginn 01.08.) in den Mo-
naten September bis Dezember und 
in den Monaten Januar bis Juni des 
folgenden Kalenderjahres in zehn glei-
chen Raten, jeweils zum 15. eines Mo-
nats, zu zahlen. Im Übrigen mit Beginn 
des Monats, in dem erstmals Fahrtko-
sten übernommen werden.
(5) Schülerinnen bzw. Schüler, die Ver-
suchsschulen besuchen, zahlen für 
die Dauer der schulorganisatorisch 
festgelegten Versuchsphase keinen Ei-
genanteil.

§ 8 Erlass des Eigenanteils
(1) Der Eigenanteil für den Personen-
kreis aus § 7 Abs. 1 wird erlassen, 
wenn die unterhaltspflichtigen Perso-
nensorgeberechtigten oder die Schü-
lerin bzw. der Schüler laufende Hilfe 
zum Lebensunterhalt oder Arbeitslo-
sengeld II erhalten. 
(2) Bei getrennt lebenden unter-
haltspflichtigen Personensorge-
berechtigten sind die Einkom-
mensverhältnisse des oder der 
unterhaltspflichtigen Personensorge-
berechtigten zu Grunde zu legen, in 
dessen oder deren Haushalt die Schü-
lerin oder der Schüler lebt bzw. zuletzt 
gelebt hat.
(3) Maßgebend sind die Verhältnisse 
zum Zeitpunkt der Antragstellung.

§ 9 Antragsverfahren
(1) Schülerfahrtkosten werden auf An-
trag übernommen.
(2) Antragsberechtigt sind die Perso-

nensorgeberechtigten der Schülerin 
bzw. des Schülers oder die volljährige 
Schülerin bzw. der volljährige Schü-
ler. Für Schülerinnen und Schüler, die 
im Rahmen einer Maßnahme nach § 
27 SGB VIII i.V.m. § 33 SGB VIII in ei-
ner anderen Familie leben, sind die 
Pflegeeltern bzw. ein -elternteil an-
tragsberechtigt. Für Schülerinnen und 
Schüler, die nach § 27 SGB VIII i.V.m. 
§ 34 SGB VIII in einem Heim oder in 
einer sonstigen betreuten Wohnform 
leben, kann der Antrag von dem ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe oder von der Heimleitung ge-
stellt werden.
(3) Es sind die vom Landkreis bereitge-
stellten Antragsformulare zu verwen-
den, die bei der Schule und der Kreis-
verwaltung erhältlich sind.
(4) Schülerfahrtkosten werden vom 
Zeitpunkt der Antragstellung an über-
nommen; eine rückwirkende Geltend-
machung ist ausgeschlossen.
(5) Der Antrag ist in der Regel für die 
Dauer des Schulbesuchs einmal zu 
stellen. Ein erneuter Antrag ist ins-
besondere erforderlich, wenn sich 
der Wohnsitz der Schülerin bzw. des 
Schülers ändert, die Schülerin bzw. 
der Schüler die Schule wechselt oder 
die Beförderungsart sich ändert.
(6) Für Schülerinnen bzw. Schüler der 
Sekundarstufe II ist der Antrag für je-
des Schuljahr neu zu stellen.
(7) Die Schulen händigen die Antrags-
formulare den Schülerinnen bzw. 
Schülern aus und übersenden die aus-
gefüllten Anträge nach Bestätigung 
der Schulform bzw. der ersten Fremd-
sprache der Kreisverwaltung.
(8) Die Bewilligung der Fahrtkosten er-
folgt für die Dauer eines Schuljahres. 
Sie verlängert sich mit Ausnahme bei 
den Schülerinnen und Schüler der Se-
kundarstufe II (s.h. Abs. 6) jeweils für 
ein weiteres Schuljahr bis zum Ende 
des Schulbesuchs, wenn nicht vor 
Ablauf des Schuljahres die Verlänge-
rung schriftlich abgelehnt wird. Ände-
rungen der in dem Antrag auf Schü-
lerbeförderung gemachten Angaben 
(insbes. Wohnsitzwechsel der Schü-
lerin/ des Schülers, Schulwechsel, 
Abbruch der Schule) sind der Kreis-
verwaltung unverzüglich mitzuteilen. 
Bei Wegfall der Voraussetzungen, die 
der Bewilligung der Schülerbeförde-
rungskosten zu Grunde lagen (z. B. 
Länge des Schulweges, tatsächlicher 
Schulbesuch), entfällt die Übernahme 
der Beförderungskosten ab dem Zeit-
punkt, in dem die Veränderung einge-
treten ist. Die Fahrkarten sind in die-
sen Fällen zurückzugeben bzw. sind 
die im Zusammenhang mit der Nicht-
rückgabe entstehenden Kosten der 
Kreisverwaltung zu ersetzen.
(9) Anträge, bei denen die Vorausset-
zungen für die Übernahme von Fahrt-
kosten nicht gegeben sind, werden 
von der Kreisverwaltung unter Ertei-
lung einer schriftlichen Begründung 
abgelehnt; dies gilt auch, falls die An
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träge nur teilweise begründet sind. 
(10) Die Absätze 1 bis 4 gelten sinn-
gemäß für den Erlass des Eigenanteils. 
Der Antrag auf Erlass des Eigenanteils 
ist jährlich zu stellen.

§ 10 Richtlinien zur Schülerbeförde-
rung
Der Landkreis kann weitere Rege-
lungen zur Durchführung der Schüler-

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

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
================================================================
Merscheid Auf Götzenfeld Landwirtschaftsfläche 135,04 ar
Hunolstein Auf der Kümm Landwirtschaftsfläche 63,60 ar
Bombogen auf der Lüxemer Wiese Grünland 104,48 ar
Dorf am Flußbacher Pfad Acker 88,51 ar
Bombogen Auf der Höhe Acker 69,59 ar
Bombogen Im Büschelchen Landwirtschaftsfläche 80,37 ar
Trarbach Römerswäldchen Waldfläche 83,00 ar
Trarbach Affkell Landw. Fläche, Waldfläche  53,79 ar
Berglicht Auf Reifelswacken Hutung 65,27 ar

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 26.05.2014 schriftlich mitzuteilen.

beförderung durch Richtlinien treffen.

§ 11 In-Kraft-Treten 
Diese Satzung tritt am 01. August 
2014 in Kraft. Die Satzung über die 
Schülerbeförderung vom 01. August 
2010 tritt am 31.07.2014 außer Kraft.

Wittlich, 07.04.2014
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
(Gregor Eibes)
Landrat

Öffentliche Bekanntmachungen

digen Präsentation stellte 
der Museumsleiter Dr. Bit-
schene den Vulkanismus im 
Steirischen Vulkanland vor 
und verglich ihn mit dem Ei-
felvulkanismus. Beide Vul-
kangebiete haben dieselben 
Vulkantypen und Gesteine, 
inklusive Maaren und deren 
Ablagerungen; die steirischen 
Vulkane sind jedoch so tief 
erodiert, dass wassergefüllte 
Maare heute fehlen. Zwar hat 
die Vulkaneifel etwa 10 mal 
so viele Geo-Rundwege und 
Geotafeln wie das Steirische 
Vulkanland, dafür kann dieses 
aber mit seinen unter dem La-
bel „Steirisches Vulkanland“ 
weltweit vermarkteten Pro-
dukten wie Wein, Kürbiskerne 
und Zirbenbett punkten. He-
raus kam, so Dr. Bitschene, 
die Erkenntnis, dass die Stei-
rer in der Eifel durchaus mehr 
darüber erfahren können, wie 
man eine Vulkanlandschaft 
touristisch und als Region des 
Lernens und der Bildung wei-
ter entwickeln kann, und die 
Eifeler können bei ihren stei-
rischen Kollegen durchaus Er-
kenntnisse sammeln, wie man 
regionale Produkte zu Premi-

umprodukten entwickelt und 
vermarktet. Zum Abschluss 
gab es dann steirische und ei-
feler Genuss-Produkte im Mu-
seum, denen die rund 40 Gä-
ste ausgiebig zusprachen.
Hintergrund des Abendvor-
trages waren eine Reise der 
LAG-Vulkaneifel mit der Vor-
sitzenden Dr. Sabine Theu-
nert im Juni 2013 sowie die 
Teilnahme der Eifeler Geo- 
und Biowissenschaftler Birger 
Führ, Achim Herf und Dr. Pe-
ter Bitschene an einem Fach-
Symposium in der Partnerre-
gion Steirisches Vulkanland. 
Die mit dem Abendvortrag 
eindrucksvoll dokumentierte 
bisherige Zusammenarbeit 
zwischen den LAGs Vulkanei-
fel und Steirisches Vulkanland 
soll auch zukünftig im Rah-
men des europäischen LEA-
DER-Programms weiter entwi-
ckelt und fortgeführt werden. 
Das gegenseitige Lernen und 
Kennenlernen steht im Blick-
punkt und dabei ist das Leit-
thema der Zusammenarbeit 
der für das Land und die Pro-
dukte prägende Vulkanismus 
der beiden europäischen Vul-
kanregionen.

Naturkundemuseum Gerolstein stellt  
Steirisches Vulkanland vor

Mitarbeiter in Ruhestand  
verabschiedet

In einer Feierstunde im Kreishaus verabschiedete Geschäfts-
bereichsleiter Winfried Thiel (r) den langjährigen Mitarbeiter 
Georg Resch (2.v.l.) in den Ruhestand. Resch war von 1977 bis 
1990 und seit 2011 Mitarbeiter der Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich. Zuletzt war er im Fachbereich 31 - Hilfe zur Pflege 
und Eingliederungshilfe beschäftigt. Thiel dankte Resch im Na-
men von Landrat Gregor Eibes für das berufliche Engagement 
und seine Zuverlässigkeit und wünschte für den Ruhestand al-
les Gute. Den Glückwünschen schloss sich Fachbereichsleiterin 
Edith Maus (l) und der Vorsitzende des Personalrats Werner Pe-
try (2.v.r.) gerne an.

Sein 25-jähriges Dienstjubiläum konnte jetzt Friedhelm Rach 
(2.v.r.) in der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich feiern. Den 
Glückwünschen des Landrats (r.) schlossen sich Geschäftsbe-
reichsleiter Hermann Brück (l.) sowie der Vorsitzende des Perso-
nalrats Werner Petry (2.v.l.) gerne an.

Mitarbeiter der Verwaltung 
feiert Dienstjubiläum

Vulkanland (Österreich), und 
unterstützt von der Vulkanei-
fel-Akadamie des Natur- und 
Geoparks, der TW Gerolstei-
ner Land und dem Univer-
salmuseum Joanneum/Graz, 
zu einer virtuellen „Reise ins 
Steirische Vulkanland – Vulka-
ne, Wein und Wellness“ ein-
geladen. In seiner gut 1-stün-

Das Steirische Vulkanland und 
die Vulkaneifel sind zwei eu-
ropäische LEADER-Regionen, 
die durch gegenseitigen Er-
fahrungsaustausch von ei-
nander lernen wollen. Zum 
Saisonauftakt hatte das Na-
turkundemuseum Gerolstein 
gemeinsam mit den LAGs 
Vulkaneifel sowie Steirisches 


