
Ausgabe 31/2014 Kundenorientiert - Innovativ - Wirtschaftlich Dienstag, 29.07.2014

 

Verantwortlich für den Inhalt  

der Kreisnachrichten:

Kreisverwaltung 

Bernkastel-Wittlich

Postfach 1420, 

54504 Wittlich

Ansprechpartner: 

Mike-D. Winter,  

Tel.: 06571/142205

Telefax: 06571/1442205

E-Mail: Kreisnachrichten 

@Bernkastel-Wittlich.de

Kreisnachrichten
Informationen und öffentliche Bekanntmachungen

der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Im Rahmen des Enkircher Win-
zer-Trachtenfestes fand die 
Kreissiegerehrung im Wett-
bewerb 2014 „Unser Dorf hat 
Zukunft“ statt. Auf dem fest-
lich gestalteten Brunnenplatz 
vor der Tourist-Informati-
on Enkirch hatten sich neben 
Landrat Gregor Eibes, Bürger-
meister Marcus Heintel (VG 
Traben-Trarbach), Beigeordne-
ter Georg Klein (VG Thalfang 
am Erbeskopf), die Ortsbürger-
meister sowie Beigeordnete 
und Vertreter der zu ehrenden 
Gemeinden, Mitglieder der 
Kreiskommission und Festgä-
ste versammelt. Festlich um-
rahmt wurde die Siegerehrung 
durch die Winzerkapelle En-
kirch.
„Der 1961 unter dem Motto 
Unser Dorf soll schöner wer-
den ins Leben gerufene Ver-
schönerungswettbewerb ist 
heute ein Wettbewerb um 
die besten Ideen für die nach-
haltige Zukunft der Dörfer. Im 
Fokus stehen dabei das sozi-
ale und kulturelle Leben, die 

Stärkung und Mobilisierung 
des bürgerschaftlichen freiwil-
ligen Engagements in unseren 
Dörfern sowie die Erarbeitung 
nachhaltiger Entwicklungskon-
zepte für die Zukunft. Die Zu-
kunft unserer Dörfer ist von ih-
ren Bürgerinnen und Bürgern 
und ihrem Zusammenhalt in 
der Gemeinschaft abhängig. 
Unsere Dörfer sind nur dann 
lebendig, wenn in ihnen Men-
schen leben, die sich für ihr 
Heimatdorf einsetzen und ge-
meinsam Ideen und Konzepte 
entwickeln, wie das Leben auf 
dem Land vielfältig und zu-
kunftssicher gestaltet werden 
kann“, erläuterte Landrat Gre-
gor Eibes die Inhalte und Ziel-
setzungen des Wettbewerbs. 
Eibes überreichte den Vertre-
tern der Gemeinden die Sie-
gerurkunden mit Geldprämien. 
Für die in der Sonderklasse ge-
startete Siegergemeinde En-
kirch nahm Ortsbürgermeister 
Roland Bender die Auszeich-
nung entgegen. Die Gemeinde 

Veldenz, vertreten durch Orts-
bürgermeister Norbert Sproß, 
hatte in der Sonderklasse Rang 
zwei belegt. In der Hauptklasse 
hatte als Einzelteilnehmer die 
Ortsgemeinde Horath am Dorf-
wettbewerb teilgenommen. 
Der Landrat überreichte Orts-
bürgermeister Egon Adams die 
Urkunde für erfolgreiche Teil-
nahme am Wettbewerb.
Enkirch nutzt seit Jahren sei-
ne Entwicklungsmöglichkeiten 
unter Bewahrung des dörf-
lichen Charakters und über-
zeugte die Kreiskommission 
durch ein stimmiges Konzept 
zum Erhalt alter ortsbildprä-
gender, größtenteils denkmal-
geschützter, Bausubstanz in 
Verbindung mit Wohnen, Le-
ben und Arbeiten im Dorf. Be-
sonders hervorzuheben sind 
der Erhalt von sehr guter In-
frastruktur der Grundversor-
gung, der Ausbau der denk-
malgeschützten alten Schule 
zu einem multifunktionalen 
Dorfgemeinschaftshaus und 

damit Stärkung der Entwick-
lung des Ortszentrums, der En-
kircher Gässchen-Rundweg, 
die Aufrechterhaltung des Hei-
matmuseums mit Wechsel-
ausstellungen zum früheren 
Dorfleben, monatliche Treffen 
des Vereinsringes der mehr als 
30 Vereine mit dem Ortsbür-
germeister, Gruppierungen wie 
zum Beispiel die über 30 Jahre 
bestehende Rotte 10 & 11 mit 
ständig neuen Ideen: aktuell 
„Wanderweg der Weihnachts-
lieder“ in Kooperation mit SWR 
4. Enkirch lebt sehr überzeu-
gend die nachhaltige Leitlinie 
„Innenentwicklung vor Au-
ßenentwicklung“: keine neu-
en Neubaugebiete. Das Allein-
stellungsmerkmal „Historische 
Bausubstanz“ wird stetig he-
rausgearbeitet und umgesetzt, 
zum Beispiel durch die Stif-
tung „Fachwerkdorf Enkirch“ 
oder die Initiative zum Erhalt 
dorftypischer Elemente (sicht-

Landrat zeichnet siegreiche Gemeinden im  
Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ aus

Kreissiegerehrung im Wettbewerb 2014 „Unser Dorf hat Zukunft“: Gregor Eibes (Landrat), Nor-
bert Sproß (Ortsbürgermeister Veldenz), Roland Bender (Ortsbürgermeister Enkirch), Egon 
Adams (Ortsbürgermeister Horath), Marcus Heintel (Bürgermeister Verbandsgemeinde Traben-
Trarbach), Georg Klein (Beigeordneter Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf)
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barer Lehmaufbau einer Fach-
werkfassade als Anschauungs-
fläche, Erhalt Kopfsteinpflaster 
und Bachkatzenpflaster). Über-
regionale Wanderwege füh-
ren über die Gemarkung be-
ziehungsweise durch den Ort 
und werden ehrenamtlich von 
einer Rentnergruppe betreut. 
Die Ortsgemeinde Enkirch hat 
im Dorfwettbewerb zwischen-
zeitlich auch im Gebietsent-
scheid Trier den ersten Platz 
belegt und sich somit für den 
Landesentscheid Rheinland-
Pfalz qualifiziert. Die Landes-
kommission besucht Enkirch 
voraussichtlich Mitte Septem-
ber 2014. Landrat und Kreis-
kommission wünschen der 
Gemeinde für den Landesent-
scheid viel Erfolg.
Veldenz, die Marathonläufe-
rin im Dorfwettbewerb, hat in 
diesem Jahr zum 26. Mal teil-
genommen und konnte schon 
einige Erfolge feiern. Die Ge-
meinde errang 1993 und 1995 
jeweils die Silberplakette im 
Bundesentscheid. Die Kreis-
kommission war beeindruckt, 
dass nach dem verheerenden 
Hagelunwetter im Jahr 2011 
Gemeinde und Bürger gemein-
sam mit großem Engagement 
innerhalb kurzer Zeit den Wie-
deraufbau mit Beseitigung vor-
heriger Bausünden umgesetzt 
haben. Die Entwicklungspro-
zesse werden seit Jahren konti-
nuierlich durch einen Dorfpla-
ner betreut mit nachhaltigen 
Ergebnissen, die sich im vor-
bildlich sanierten Ortskern im 
privaten und öffentlichen Be-
reich sowie einer ortstypischen 
Durchgrünung des Dorfes 
mit Bäumen, Reben und Ran-
ken widerspiegeln. Thalvel-
denz wurde durch den Ausbau 
der Ortsstraße als Wohnbe-
reich aufgewertet. Bauhof, 
Feuerwehr, Jugendraum und 
Räume für das Volksmusiko-
rchester wurden in einem Ge-
bäudekomplex untergebracht. 
Veldenz hat ein reges Vereins-
leben. Vereine, Gruppierungen 
und Private unterstützen die 
Gemeinde durch verschie-
dene Aktionen, zum Beispiel 
Wappenbaum, Pflanzung von 

Rosen und Lavendel, Pflege 
öffentlicher Bauerngarten, per-
sönliche Patenschaften, ehren-
amtliche Bewirtschaftung der 
Wanderwege.
Horath war im Wettbewerb 
als Einzelteilnehmerin in der 
Hauptklasse gestartet und hat 
sich der Kreiskommission her-
vorragend präsentiert. Die 
Gemeinde wird geprägt von 
verschiedenen Funktionen, 
Wohnen und Arbeitsplätze in 
Verbindung mit Freizeit und Er-
holung. Dem Prozess des de-
mographischen Wandels konn-
te entgegengewirkt werden, in 
Horath ist ein leichter Bevölke-
rungsanstieg zu verzeichnen. 
Die durchgeführte Dorfmode-
ration hat einen Entwicklungs-
prozess mit nachhaltigen Er-
gebnissen und Initiativen zur 
Einbindung aller Altersgrup-
pen in die Dorfentwicklung an-
gestoßen. Die Kreiskommis-
sion war begeistert von der 
Präsentation des Dorfes durch 
die Vereine, Bürgerinnen und 
Bürger und die Gemeindever-
treter. Die Ortsvereine und 
Gruppierungen in Horath tra-
gen zum Erhalt der Dorftradi-
tion und Dorfgeschichte sowie 
zur Förderung der Dorfgemein-
schaft und Kultur bei. Sie lei-
sten einen wesentlichen Bei-
trag zur Weiterentwicklung 
des Dorfes, zum Beispiel Ge-
nerationentreffen, ehrenamt-
liche Neueröffnung der Brun-
nenstube, Arbeitskreis Kelten 
und Römer, Benefizaktion für 
eine behinderte Mitbürgerin, 
regelmäßige Teilnahme an den 
72-Stunden-Sozialprojekten 
des Bundes der Deutschen Ka-
tholischen Jugend, Privatini-
tiative Die Scheier, interkom-
munale Kooperationen mit 
Vereinen der Nachbargemein-
den. „Horath hatte bereits 
zwischen 1964 und 1994 ins-
gesamt sieben Mal am Wett-
bewerb teilgenommen und hat 
sich in diesem Jahr, nach zwan-
zigjähriger Pause, wieder der 
Kreiskommission vorgestellt. 
In der Hauptklasse konnten wir 
wegen der geringen Teilneh-
merzahl leider keinen Sieger 
zur Teilnahme am Gebietsent-
scheid melden“, betonte der 
Landrat.

Ferienkurs „Mal- und Bewe-
gungs-Meditation für Kinder“

Am Mittwoch, den 3. Sep-
tember 2014 bietet die Mu-
sikschule des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich einen Feri-
enkurs „Mal- und Bewegungs-
Meditation für Kinder“ in der 
Eberhardsklause in Klausen 
unter der Leitung von Magda-
lena Peters an.
Der Kurs ist für 7- bis 9-jäh-
rige Kinder, findet von 14.00 
bis 17.15 Uhr statt und kostet 
18 Euro. Darin enthalten sind 
Materialkosten, Getränke und 
Gebäck. Die Gruppen ist auf 
8 bis 10 Kinder beschränkt. 
Magdalena Peters ist Mal- und 
Tanzpädagogin, hat langjäh-
rige Erfahrung in musikalischer 
Früherziehung/Grundausbil-
dung und hat Fortbildungen in 
Maltherapie absolviert. 
Beim meditativen Malen 
kommt es nicht unbedingt 
auf „schöne Bilder“ an, son-
dern nur auf die Möglichkeit, 
nach einer Entspannungs-
übung und eines begleiten-
den Textes, zum Beispiel ei-
ner Phantasiegeschichte oder 

eines Märchens, das entste-
hende innere Bild in Farbe und 
Form auszudrücken.
Jedes Kind malt sein eigenes 
Bild, gleichzeitig malt die gan-
ze Gruppe in konzentrierter 
Stille, das wirkt ansteckend, 
ermutigend und befreiend. 
Anschließend wird jedes Bild 
in wertschätzender Atmo-
sphäre betrachtet und gewür-
digt. Die Kinder erhalten die 
Möglichkeit, selbst etwas zu 
ihrem Bild zu erzählen und 
die Gruppe kann betrachtend 
mitwirken, ohne das Bild ne-
gativ zu bewerten. Einfache 
Kreistänze und Bewegungs-
formen vertiefen und beglei-
ten den Kurs. In einer Pause 
werden Tee, Saft und Gebäck 
angeboten. Mitzubringen sind 
eine Unterlage zum Liegen, 
eine Decke, ein kleines Kissen, 
leichte Gymnastikschuhe oder 
rutschfeste Socken.
Anmeldung direkt bei Mag-
dalena Peters, Auf der Au 22, 
54296 Trier, Tel.0651/16466,
E-Mail: josefpeters@gmx.de

Nachruf
In Trauer nimmt der Landkreis Bernkastel-Wittlich Ab-
schied von seiner ehemaligen Mitarbeiterin und Kollegin 

Inge Lamberty

Frau Lamberty war von 1962 bis 1969 im damaligen Ju-
gendamt des Landratsamtes Wittlich als Familienfürsor-
gerin beschäftigt. Nach Übernahme in ein Dienstverhält-
nis zum neugebildeten Landkreis Bernkastel-Wittlich, war 
sie bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 1993 bei der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich als Sozialarbeiterin tätig. Seit 
1990 nahm sie zusätzlich die Aufgaben der stellvertre-
tenden Abteilungsleiterin des Jugendamtes wahr.    
Während ihrer Tätigkeit war Frau Lamberty wegen ihrer 
vielseitigen Kompetenzen und ihres freundlichen und of-
fenen Wesens bei den Kolleginnen und Kollegen sehr ge-
schätzt. 
Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Für den Landkreis  Für den Personalrat
Bernkastel-Wittlich  
Gregor Eibes Werner Petry
Landrat Vorsitzender 
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66 Musikerinnen und Musi-
ker im Alter von sechs bis 18 
Jahren und ihre fünf Lehrkräf-
te haben im Benefi zkonzert 
„Kräsch Bumm Bäng - Kinder 
trommeln für Kinder in Afrika“ 
in der Baldenauhalle Morbach 
restlose Begeisterung und ste-
hende Ovati onen bei den 400 
Zuhörerinnen und Zuhörern 
ausgelöst.
Die Schlagzeugklasse des 
Kreismusikverbandes an der 
Musikschule des Landkreises 
Bernkastel-Witt lich veran-
staltet seit Jahren das mit-
reißende Event „KRÄSCH! 
BUMM! BÄNG!“, das in die-
sem Jahr in Kooperati on und 
zugunsten der „Mali-Hilfe e.V.“ 
stattf  and. Unter der musika-
lischen Leitung von Dietmar 
Heidweiler, Sakiko Idei, Ingo 
Esch und Björn Müller gaben 
die Kinder und Jugendlichen 
in den verschiedensten For-
mati onen Einblicke in die ver-
blüff ende Vielfalt des Schlag-
werks. Dabei konnte nicht nur 

jeder Einzelne für sich in spiel-
technischer Hinsicht über-
zeugen, sondern auch das 
Musizieren in kleinen Forma-
ti onen bis hin zum Finale mit 
allen Mitwirkenden sorgte für 
ein tolles Gemeinschaft ser-
lebnis und große Spielfreude. 
Viele der ganz jungen „Drum-
mer“ bestritt en in solch einem 
großen Rahmen ihren ersten 
Auft ritt , der für sie sicherlich 
unvergesslich bleiben wird 

Benefi zkonzert “KRÄSCH! BUMM! BÄNG!“ 
begeistert 400 Zuschauer in Morbach

Mitarbeiter in Ruhestand 
verabschiedet

In einer Feierstunde im Kreis-
haus verabschiedete Landrat 
Gregor Eibes den langjährigen 
Mitarbeiter Walter Schlösser 
in den Ruhestand. Schlösser 
hatt e 1971 als Angestellter bei 
der Kreisverwaltung Bernka-
stel-Witt lich begonnen. Wäh-
rend seiner Dienstzeit im öf-
fentlichen Dienst war er in 
verschiedenen Bereichen des 
Sozial- und Jugendamtes so-

wie im Fachbereich Bauen und 
Umwelt eingesetzt. Der Land-
rat dankte Schlösser für sein 
berufl iches Engagement und 
seine Zuverlässigkeit sowie 
für die langjährige Treue und 
wünschte für den Ruhestand 
alles Gute. Diesen Glückwün-
schen schlossen sich Geschäft s-
bereichsleiter Hermann Brück 
und der Vorsitzende des Perso-
nalrats Werner Petry gerne an.

und Moti vati on für die wei-
tere Entwicklung war. Musi-
kalische Höhepunkte waren 
die Auft ritt e der Preisträger 
des Landes- und Bundeswett -
bewerbs „Jugend musiziert“ 
und das große Finale mit allen 
Musikerinnen und Musikern. 
Tolle Akzente setzte auch das 
15-köpfi ge Flötenensemble 
unter der Leitung von Gerda 
Koppelkamm-Marti ni mit raf-
fi niert-afrikanischen Arrange-
ments.
Nach diesem beigeisterten 
Konzert dachte niemand 
mehr, dass das Spielen eines 
Schlagzeugs nur das Hauen 

auf ein paar Trommeln be-
deutet. So war es dann auch 
kaum verwunderlich, dass 
mit Hilfe der Unterstützung 
von Sparkasse, Volksbank und 
dem Musikladen Witt lich ein 
Spendenbetrag von mehr als 
2000 Euro gesammelt werden 
konnte.
Peter Brucker, Fatoumata 
Rohrbach und Landrat Gregor 
Eibes als Schirmherr bedank-
ten sich im Namen der Mali-
Hilfe bei den Lehrkräft en und 
den jungen  Musikerinnen und 
Musikern für das Engagement 
und gratulierten zu dieser au-
ßergewöhnlichen Leistung.

    

Wiesen-Exkursion 

Krabbeln, Fliegen und Brummen

am Meerfelder Maar
Start: Di., 5.8.14, 14 Uhr,   Sportplatz Meerfeld (X)

Führung: Biotopbetreuung Visenda GmbH, Dr. Harald Fuchs

    Infos: bernkastel-wittlich@bund-rlp.de ,  Tel.: 06541-2653

Landesgeschäftsstelle:
Hindenburgplatz 3
55118 Mainz

Spendenkonto: 
Volksbank 
Worms-
Wonnegau 
BLZ 553 900 00
Konto 60 501 
009

Geschäftskonten:
Volksbank 
Worms-
Wonnegau 
BLZ 553 900 00
Konto 63630

Postbank 
Ludwigshafen 
BLZ 545 100 67
Konto 1262 02-
674

Vereinsregister:
Mainz VR 3220
Steuernummer:
26/674/0190/0

Anerkannter Naturschutzverband nach § 38 
Landesnaturschutzgesetz. 
Denkmalpflegeorganisation nach § 28 
Denkmalschutz- und Pflegegesetz. Spenden 
sind steuerabzugsfähig. Erbschaften und 
Vermächtnisse an den BUND sind von der 
Erbschaftssteuer befreit.

Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland 
Landesverband 
Rheinland-Pfalz e. V.
Friends of the Earth Germany
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Bei strahlendem Sonnen-
schein startete der diesjäh-
rige Lesesommer in der Stadt- 
und Kreisergänzungsbücherei 
Wittlich. Zahlreiche lesebe-
geisterte Kinder und Jugendli-
che hatten sich bereits im Vor-
feld angemeldet, so dass allzu 
lange Warteschlangen vermie-
den werden konnten. 
Die Zahl der bisherigen An-
meldungen war identisch mit 
dem vergangenen Jahr und 
man darf gespannt sein, ob 
die Rekordzahlen erreicht 
oder sogar übertroffen wer-
den können. Die gut gefüllten 
Regale erwarten auf jeden Fall 
die jungen Lesefans und die 
ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer freuen sich auf in-
teressante Buchgespräche.

Die ganz Eifrigen kamen schon 
am Nachmittag des ersten Ta-
ges zu den Interviews und 
konnten zum Teil schon mit 
drei Stempeln in ihren Club-
Ausweisen nach Hause gehen. 
Doch auch für die nicht ganz 
so Motivierten lohnt sich die 
Teilnahme am Lesesommer: 
mit nur drei bewältigten Bü-
chern erhält man am Ende die 
begehrte Urkunde und in den 
meisten Schulen einen posi-
tiven Eintrag ins Halbjahres-
zeugnis. Außerdem gibt es tol-
le Preise zu gewinnen.
Anmeldungen zum Lesesom-
mer werden noch während 
der gesamten Dauer der Som-
merferienaktion bis zum Sep-
tember in der Stadtbücherei 
Wittlich entgegengenommen.

Startschuss für den  
Lesesommer in Wittlich

Zu den Stärken des ländlichen 
Raums gehören die kleinen 
und mittelständischen Be-
triebe in Landwirtschaft, 
Handwerk oder Gastronomie. 
Eine weitere Stärke sind ihre 
Bürgerinnen und Bürger. Sie 
erhalten kreativ und engagiert 
die Lebensfähigkeit und At-
traktivität ihrer Region. Zum 
vierten Mal startet daher nun 
die Initiative „Erfolgreich auf 
dem Land“. Diesmal lauten die 
Schwerpunkte: Regionalver-
marktung, Grundversorgung, 
Qualifizierung.
Im Rahmen der Initiative sol-
len die Wertschöpfung in den 
ländlichen Räumen gesteigert 
und neue Einkommensquellen 
erschlossen werden. Gleich-
zeitig sollen hochwertige re-
gionale Lebensmittel und eine 
gute Ernährung gefördert wer-
den. Bis Mitte September kön-

Neues Bewerbungsverfahren für Initiative  
„Erfolgreich auf dem Land“ eröffnet

nen landwirtschaftliche Be-
triebe, Caterer, Gastronomen 
und andere regionale Wirt-
schaftsakteure ihre Projekte 
einreichen. Dazu werden zwei 
Millionen Euro aus dem Eu-
ropäischen Landwirtschafts-
fonds (ELER) bereitgestellt, die 
über das Landesentwicklungs-
programm PAUL vergeben 
werden. Die Mittel werden 
durch Bundes- und Landes-
mittel kofinanziert und damit 
verdoppelt.
Gefördert werden können 
beispielsweise gemeinschaft-
liche Vermarktungseinrich-
tungen, Netzwerke zwischen 
Kitas, Schulen, Seniorenhei-
men und Direktvermarktern 
oder Zusammenschlüsse von 
Landwirtschaft, Ernährungs-
handwerk und Tourismus. 
Ebenso förderfähig sind In-
vestitionen zur Verbesserung 

der Grundversorgung in Kom-
munen oder die Qualifizierung 
von ehrenamtlich Aktiven. Re-
gionale Wertschöpfungsket-
ten haben eine besondere Be-
deutung für Rheinland-Pfalz, 
weil von der Erzeugung über 
die Verarbeitung bis zum Ver-
kauf wertvolle Produkte ent-
stehen, die sich deutlich von 
anonymen Massenprodukten 
unterscheiden. Sie werden zu-
nehmend von den Kundinnen 
und Kunden honoriert. Damit 
kann vielen Betrieben, insbe-
sondere in den Mittelgebirgs-
regionen und im Mittelstand 
Perspektiven eröffnet wer-
den, am Markt erfolgreich zu 
sein. Insbesondere für Frauen 

in Betrieben der Land- und Er-
nährungswirtschaft und des 
ländlichen Handwerks bietet 
sich so eine Chance als Unter-
nehmerinnen. 
Die Beschreibung der Initia-
tive sowie das Bewerbungs-
formular stehen unter www.
bernkastel-wittlich.de zum 
Download zur Verfügung. An-
meldeschluss mit vollstän-
digen Unterlagen ist der 19. 
September 2014. Bei Fragen 
wenden Interessierte sich per 
E-Mail an vwb-eler-paul@mu-
lewf.rlp.de. Bei Bedarf werden 
ein Vorbereitungsworkshop 
beziehungsweise Einzelge-
spräche zur Bewerbung ange-
boten.

Kinder – und Jugendchor  
„Young Voices“ - neue Stimmen  

herzlich willkommen!
Hier macht Singen besonderen Spaß! Der Kinder- und Ju-
gendchor des Kreis-Chorverbandes „Young Voices“ besteht 
seit 2006. Er ist in das Ausbildungsangebot der Musikschule 
des Landkreises Bernkastel-Wittlich integriert. Die Leiterin 
Ingrid Wagner betreibt ihre musikpädagogische Arbeit mit 
der Zielsetzung: „Kindgerecht die Stimme kennenlernen 
und gut mit ihr umgehen“. Geprobt wird in drei Altersgrup-
pen: Vor-Chor (6-7 Jahre), Kinder-Chor (7-10 Jahre) und Ju-
gend-Chor (ab 11 Jahre), jeweils mittwochs ab 15.15 Uhr in 
der Realschule Wittlich.
Es wird aber nicht nur geprobt. Öffentliche Auftritte und die 
Mitwirkung in Konzerten vertiefen das Erlebnis etwas ge-
meinsam zu gestalten, so beispielsweise: in „Wind Orche-
stra Meets Vocal“ als gemeinsames Konzert von Musik- und 
Chorjugend, Workshopkonzerte, Offenes Singen zum Ad-
vent, Musik zur Weihnacht, Benefizkonzerte, Auftritte beim 
Chorverband Rheinland-Pfalz und beim deutschen Chorfest 
in Frankfurt am Main.
Kinder und Jugendliche, die sich für das gemeinsame Sin-
gen interessieren, sind herzlich willkommen und zum Mit-
singen in den Chören eingeladen. Der monatliche Beitrag 
liegt bei 10 Euro. Für Schüler der Musikschule des Land-
kreises ist die Mitwirkung kostenfrei. Das neue Musikschul-
jahr beginnt im September.
Informationen erteilt die Geschäftsstelle der Musikschu-
le, Tel.: 06571/14-2398, E-Mail: musikschule@bernkastel-
wittlich.de
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belgruppe, einem Informa-
tionsabend oder einer Fa-
milienberatung in der Nähe: 
„Familie Aktiv“ ist eine über-

sichtliche Broschüre, um ei-
nen schnellen Überblick in 
Fragen der Erziehung zu ge-
winnen. In der vorliegenden 
Ausgabe sind  Angebote auf 
60 Seiten zusammengefasst 
für den Zeitraum August bis 
Dezember 2014. Ausgewei-
tet wurden unter anderem 
die Angebote der Familien-
bildungsfachkräfte in den Re-
gionen Bernkastel-Kues, Tra-
ben-Trarbach und Wittlich. 
Neu sind weitere Angebote 
„Erste Hilfe am Kind“, ein An-
gebot zum Umgang mit Neu-
en Medien, ein Ausflug für die 
ganze Familie zum Bauernhof, 
um nur einige der neuen An-
gebote zu nennen. Bewährt 
hat sich die Informationsreihe 
„Erziehungskompetenz stär-
ken!“ des „Arbeitskreises Ju-
gendschutz / Suchtprävention 
im Landkreis Bernkastel-Witt-
lich“, mit Themen, die Eltern 

Mit „Familie aktiv“ in die zweite Jahreshälfte!
Neue Ausgabe der Familienbildungsübersicht erschienen

betreffen und sich in der Fami-
lien-Umfrage als aktuelle The-
men bestätigt haben. Auch die 
offenen Sprechstunden ver-
schiedener Beratungsstellen 
in Kindertagesstätten, sind 
gut angenommene Unterstüt-
zungen für Familien. 
Die Broschüre „Familie Aktiv“ 
ist ab Mitte August erhältlich 
über die Kindertagesstätten, 
Grundschulen, teilnehmende 
Arztpraxen und kann über die 
Internetseite der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich www.
familie.bernkastel-wittlich.de  
heruntergeladen werden
Auf Wunsch sendet die Kreis-
verwaltung Bernkastel-Witt-
lich die Broschüre „Familie 
Aktiv“ nach Hause. Weitere 
Informationen gibt es bei Ste-
phan Rother, Tel.: 06571 / 14-
2220, Fax: 06571 / 14-42220, 
E-Mail: Stephan.Rother@
Bernkastel-Wittlich.de.

Das Netzwerk Kinderschutz 
stellt halbjährlich Angebote 
der Familienbildung zusam-
men. In der neuen Ausgabe 
der Broschüre „Familie aktiv“,  
können Familien die für sie 
passenden Angebote finden. 
Ab Mitte August ist die neue 
Broschüre „Familie aktiv“ für 
das zweite Halbjahr 2014 er-
hältlich.
Familien wollen wohnortna-
he Angebote. Die Informati-
on darüber wünschen Eltern 
in Form von Broschüren, ein-
fach so zum Mitnehmen. Dies 
sind einige Ergebnisse der Fa-
milienbildungsumfrage „Was 
Familien wollen“ im Land-
kreis Bernkastel-Wittlich. Die 
in der Umfrage gewünschten 
Themen, finden Interessierte 
in den vielfältigen Veranstal-
tungen, die die Broschüre „Fa-
milie Aktiv“ zusammenstellt!
Ob die Suche nach einer Krab-

Es zahlt sich in vieler Hinsicht 
aus, fleißig beim Lesesommer 
der Stadt- und Kreisergän-
zungsbücherei mitzumachen. 
So gewinnen die Schulklas-
sen mit den meisten erfolg-
reichen Teilnehmern einen 
Sonderpreis in Form einer Kin-
derveranstaltung. Im letzten 
Jahr gehörten drei Klassen der 
Grundschule Friedrichstraße 
Wittlich und der Grundschule 
Hetzerath zu den glücklichen 
Gewinnern. Gemeinsam mit 
den Preisträgern der Advents-
kalenderaktion kamen rund 
100 Kinder in den Genuss der 
Aufführung „Michel aus Lön-
neberga“.
Puppenspieler Volker Schrills 
vom Theater Blaues Haus aus 
Krefeld erzählte mit selbstge-
schnitzten Figuren die Aben-
teuer des weltbekannten Lau-
sebengels von Astrid Lindgren. 
Gebannt verfolgten die jun-
gen Zuschauer, wie Michel 
die tollsten Streiche spielte 

und dafür immer wieder im 
Holzschuppen landete, wo 
er seine berühmten Männ-
chen schnitzte. Mit liebe-
voll gestaltetem Bühnenbild, 

Siegerklassen des Lesesommers mit Aufführungen  
des „Michel aus Lönneberga“ belohnt

Puppenspieler Volker Schrills erzählte mit selbstgeschnitzten  
Figuren die Abenteuer von Michel aus Lönneberga.

passenden Lichteffekten und 
der richtigen Musik zauberte 
Schrills die ländliche Idylle des 
Katthulthofes zu Beginn des 
letzten Jahrhunderts auf die 

Bühne. Trotz strahlenden Son-
nenscheins fühlte man sich in 
das winterliche Schweden ver-
setzt, als er mit einfachsten 
Mitteln die Kulissen unter ei-
ner Schneedecke versinken 
ließ. Mit angehaltenem Atem 
verfolgte das Publikum, wie 
Michel den kranken Alfred auf 
dem Pferdeschlitten zum Dok-
tor brachte und alles ein gutes 
Ende nahm.
Am Nachmittag öffnete das 
Haus der Jugend nochmals sei-
ne Pforten zu einer freien Auf-
führung für jedermann. Mit 
über 120 verkauften Karten 
war diese Veranstaltung rest-
los ausgebucht. Erwachsene 
fühlten sich in die Geschichten 
ihrer Kindheit zurückversetzt 
und Kinder durften Michels 
Abenteuer zum ersten Mal er-
leben – Astrid Lindgrens Ge-
schichten begeistern genera-
tionsübergreifend und sorgen 
selbst an heißen Sommerta-
gen für ein volles Haus.


