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Im Rahmen der 59. Zeltinger 
Weinkirmes fand die Kreis-
siegerehrung im Wettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukunft“ statt. 
Im gefüllten Festzelt in Zeltin-
gen zeichnete Landrat Gre-
gor Eibes die Gemeinden Zel-
tingen-Rachtig und Mülheim 
an der Mosel aus. Für die Sie-
gergemeinde Zeltingen-Rach-
tig nahm Ortsbürgermeister 
Manfred Kappes die Gold-Ur-
kunde nebst Geldprämie ent-
gegen. An Mülheims Orts-
bürgermeister Dr. Friedhelm 
Leimbrock überreichte Eibes 
die Silberurkunde nebst Prä-
mie. Festlich umrahmt wurde 
die Siegerehrung durch den 
Musikverein Zeltingen-Rach-
tig. In seiner Laudatio hob 
Landrat Eibes das Engagement 
der Bürgerinnen und Bürger 
beider Gemeinden hervor. 
„Die Menschen tragen zur po-
sitiven Weiterentwicklung ih-
rer Heimatdörfer bei und ge-
stalten aktiv an deren Zukunft 
mit.“ 
Zeltingen-Rachtig hat seit 

1975 insgesamt 13-mal am 
Dorfwettbewerb teilgenom-
men und in dieser Zeit sechs-
mal den Sieg errungen. 1984 
war das erfolgreichste Jahr 
der Gemeinde. Damals war 
Zeltingen-Rachtig nicht nur 
Kreissieger, sondern auch Be-
zirkssieger und gewann auf 
Landesebene die Bronzepla-
kette. 2018 platzierte sich die 
Doppelgemeinde im Kreis-
wettbewerb wieder an erster 
Stelle. Ein beachtlicher drit-
ter Platz wurde im Gebiets-
entscheid erreicht, wozu der 
Landrat gratulierte und auch 
viel Glück und Erfolg für die 
anstehende Teilnahme am 
Landeswettbewerb wünschte.
Die Siegergemeinde Zeltingen-
Rachtig hat in die örtliche In-
frastruktur investiert und will 
dies fortsetzen. So steht der 
Bau der neuen gemeinsamen 
Kindertagesstätte für ein Zu-
sammenwachsen der beiden 
Ortsteile Zeltingen und Rach-
tig. Geplant sind eine Tages-
pflege für Senioren und eine 
Freizeitanlage. Die Gemeinde 
pflegt mit der Gründung des 
gemeinsamen Bauhofs mit 
den Nachbargemeinden Er-
den und Lösnich die interkom-
munale Zusammenarbeit. Der 
Ort hat sich das Erscheinungs-
bild eines typischen Winzer- 
und Fremdenverkehrsdorfes 
mit wertvoller Bausubstanz 
bewahrt. Dazu tragen unter 
anderem private Baumaßnah-
men im Rahmen der Dorfer-
neuerung bei. Die touristische 
Anziehungskraft der Gemein-
de spiegelt sich in jährlich 
150.000 Übernachtungen wi-

der. Die Grüngestaltung und 
–entwicklung, insbesondere 
der in einer Weinberg-Steil-
lage entstandene „Sortengar-
ten“, ein Obst- und Beeren-
garten, bereichern Natur und 
Umwelt. Ein deutliches Plus 
der Gemeinde ist das vielsei-
tige bürgerschaftliche Engage-
ment, das sich im regen Ver-
einsleben zur Förderung der 
Dorfgemeinschaft und auch 
in der alle zwei Jahre statt-
findenden Aufführung der 
überregional bekannten Mo-
seloperette „Zeltinger Him-
melreich“ zeigt.
Mülheim hat zum ersten Mal 
am Dorfwettbewerb teilge-
nommen. Auch diese Mo-
selgemeinde hat ihr Ortsbild 
eines Winzerdorfes mit sei-
ner ortsbildprägenden schö-
nen Bausubstanz bewahrt. Die 
Leerstandsquote ist sehr ge-
ring. Eine nachhaltige Grün-
gestaltung und -entwicklung, 
der alte Baumbestand im Be-

reich des Friedhofes und des 
Veldenzer Baches, zukunfts-
weisende Planungen, wie zum 
Beispiel die Aufwertung der 
Festwiese, die Umgestaltung 
des Verduner Platzes machen 
Mülheim zu einem lebens- 
und liebenswerten Heimatort.
Für die Gemeinde von Bedeu-
tung sind das vielseitige bür-
gerliche Engagement sowie 
die sozialen und kulturellen 
Aktivitäten, wie der erfolg-
reiche Mülheimer Markt, der 
dank des tatkräftigen ehren-
amtlichen Engagements der 
Bürgerinnen und Bürger jähr-
lich organisiert und durch-
geführt wird. Ein besonders 
vorbildliches und die Teilha-
be älterer Menschen am Ge-
meinschaftsleben förderndes 
Projekt ist das „Café für Jung-
gebliebene“, das 2012 im 
Rahmen des zweiten Ideen-
wettbewerbs „Zu Hause alt 
werden“ ausgezeichnet wor-
den ist.

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

Landrat Gregor Eibes (m.) überreichte die Urkunden an die bei-
den Ortsbürgermeister Manfred Kappes, Zeltingen-Rachtig (r.)
und Dr. Friedhelm Leimbrock, Mülheim an der Mosel (l.).
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Besuchen Sie uns im Internet: 
www.Bernkastel-Wittlich.de

gefassten Leitthemen „Land-
schaft und Produkte“, „Dörfer 
und Kultur“ sowie „Tourismus 
und Freizeit“ einordnen las-
sen, erläutert Vorsitzende 
Christiane Horsch. So können 
neben öffentlichen Projekten 
zum Beispiel zur Neugestal-
tung von Ortskernen oder 
zur Sicherung der Daseinsvor-
sorge auch Projekte privater 
touristischer Leistungsträger 
zum Zuge kommen. Die beste 
Möglichkeit zur Klärung der 
Förderfähigkeit und der Rah-
menbedingungen bietet sich 
im persönlichen Gespräch 
mit der Geschäftsstelle. Die-
se steht jederzeit gerne An-
sprechpartner zur Verfügung.
Philipp Goßler, Tel.: 06571 
142262, E-Mail: philipp.goss-
ler@bernkastel-wittlich.de.

Rund 670.000 EUR an För-
dermitteln stehen bis 1. Sep-
tember wieder bereit, um zu-
kunftsweisende Projekte an 
der Mosel zu unterstützen. 
„Bisher stehen die Chancen 
für Projekte sehr gut, beim ak-
tuellen Förderaufruf auch in 
den Genuss von Fördermitteln 
zu kommen“ ermuntert Ge-
schäftsführer Philipp Goßler 
alle Interessierten, sich bei der 
LAG-Geschäftsstelle zu mel-
den. Voraussetzung für eine 
Förderung ist neben der Lage 
im Gebiet der LAG Mosel auch 
die Einreichung eines ausge-
füllten Projektsteckbriefes 
und eine anschließende posi-
tive Bewertung durch die Lo-
kale Aktionsgruppe (LAG). 
„Thematisch müssen sich alle 
Projekte unter die drei weit-

LEADER-Fördermittel  
für Projekte an der Mosel

Das 52. Jagdgeschwader auf 
dem Luftwaffenstützpunkt 
Spangdahlem wird noch bis 
31. August 2018 Gastgeber ei-
nen Verlegung von Flugzeu-
gen (FTD-Flying Training De-
ployment) der US Streitkräfte 
sein. Diese FTD-Training ist da-
rauf ausgerichtet, die Einsatz-
bereitschaft- und -fähigkeit 
zu verbessern, indem man es 
den Crews ermöglicht mit Be-
satzungen der US-Air Force 
Flugzeugen und deren der NA-
TO-Allierten und Partnern im 
europäischen Raum zu trainie-
ren.
Aufgrund der FTD wird es ver-
mehrt Flugeinsätze geben.  
Anwohner der örtlichen Ge-
meinden können für die Dau-
er des Einsatzes mit erhöhten 
Flugaktivitäten rechnen, ob-

wohl zusätzlicher Flugbetrieb 
außerhalb der normalen Be-
triebszeiten nicht zu erwarten 
ist. Die Luftwaffe ist sich der 
Sensibilität der zusätzlichen 
Lärmbelastung für Gemein-
den in der Nähe des Flug-
platzes Spangdahlem und in 
der Nähe der Űbungsgebiete 
bewusst.  In enger Abstim-
mung mit dem deutschen 
Verteidigungsministerium 
wird die US-Luftwaffe alle 
Maßnahmen ergreifen, um 
den Fluglärm im Zusammen-
hang mit dem Flugbetrieb zu 
minimieren.
Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie bitte die Pres-
seabteilung unter Tel.: 06565 
61-6012 oder das Büro für Öf-
fentlichkeitsarbeit unter Tel.: 
06565 61-6434.

Erhöhter Flugbetrieb auf  
dem Luftwaffenstützpunkt 

Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen 
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie auch im Internet unter 

www.Bernkastel-Wittlich.de/bekanntmachungen.html bzw. www.bernkastel-wittlich.de/ausschreibungen.html.

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

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

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
================================================================
Dorf in Bechenfeld Landwirtschaftsfläche,   0,7893 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 24.08.2018 schriftlich mitzuteilen.

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich – Fachbereich 13 
– Finanzielle Hilfen für Familien -, Kur-
fürstenstraße 16, 54516 Wittlich, ge-
gen sie eine zustellungsbedürftige 
Entscheidung getroffen hat.
Betroffene/r: Sascha Toni Kolligs
letzte bekannte Anschrift: Mörikestra-
ße 3, 56727 Mayen
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 09.08.2018, Az.: 13-40-R-
003908
Das Schriftstück kann von der/dem 
Betroffenen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich – 
Fachbereich 13 - Finanzielle Hilfen für 
Familien -, Kurfürstenstraße 16, 54516 

Wittlich, eingesehen werden.
Durch die öffentliche Zustellung wer-
den Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen. Die 
Entscheidung gilt als zugestellt, wenn 
seit dem Tag dieser Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. Die 
Entscheidung erlangt Bestandskraft, 
wenn der/die Betroffene nicht inner-
halb von zwei Wochen nach Zustel-
lung schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich Widerspruch einlegt.

Wittlich, 09.08.2018
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
- Fachbereich 13 - Finanzielle Hilfen 
für Familien -
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich
Im Auftrag
gez. Claudia Teusch

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 

Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich – Fachbereich 13 
– Finanzielle Hilfen für Familien -, Kur-
fürstenstraße 16, 54516 Wittlich, ge-
gen sie eine zustellungsbedürftige 
Entscheidung getroffen hat.
Betroffene/r: Javier Varela Pena
letzte bekannte Anschrift: Galicien/
Spanien 
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 09.08.2018, Az.: 13-40-V-
006260
Das Schriftstück kann von der/dem 
Betroffenen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich – 
Fachbereich 13 - Finanzielle Hilfen für 

Familien -, Kurfürstenstraße 16, 54516 
Wittlich, eingesehen werden.
Durch die öffentliche Zustellung wer-
den Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen. Die 
Entscheidung gilt als zugestellt, wenn 
seit dem Tag dieser Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. Die 
Entscheidung erlangt Bestandskraft, 
wenn der/die Betroffene nicht inner-
halb von zwei Wochen nach Zustel-
lung schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich Widerspruch einlegt.

Wittlich, 09.08.2018
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
- Fachbereich 13 - Finanzielle Hilfen 
für Familien -
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich
Im Auftrag
gez. Claudia Teusch
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Anfang August fand auf dem 
Messegelände Trier der be-
liebte Kinderflohmarkt des 
Trierischen Volksfreund statt. 
Zum ersten Mal war auch 
der Zweckverband Abfallwirt-
schaft Region Trier (A.R.T.) mit 
seiner Kampagne „Schatzki-
ste“ mit von der Partie.
Die Stimmung auf dem Kin-
derflohmarkt war trotz der 
Hitze ausgelassen und fröh-
lich. Die Geschäfte liefen gut. 
Doch natürlich fand nicht alles 
einen neuen Besitzer. Gemein-
sam mit dem Volksfreund hat 
der A.R.T. den Verkäufern zum 
ersten Mal die Möglichkeit ge-
boten, nicht Verkauftes für ei-
nen guten Zweck zur Verfü-
gung zu stellen. Hierfür hat 
der A.R.T. Kartons, sogenann-
te Schatzkisten, zur Verfügung 
gestellt. Nahezu jeder Zwei-
te der insgesamt 505 Stand-
betreiber hat Kartons befüllt 
und am A.R.T. Stand abgeben. 
Dort wurden die 115 Kleider-
kartons und 120 Spielzeugki-
sten gesammelt. Die Kleider-
kisten wurden in das Fahrzeug 
des Malteser Hilfsdienstes ge-
laden und zum Not- und Ka-
tastrophenlager Waldrach 
gebracht. „Wir sind positiv 

überrascht, wie viel abge-
ben wurde“, erklärt Werner 
Lichtmeß vom Malteser Hilfs-
dienst. Er geht davon aus, dass 
es sich durchweg um gute 
Ware handelt. Die Kleidung 
wird in Waldrach sortiert und 
an bedürftige Einrichtungen 
vermittelt.
Die 120 Kartons mit Spielzeug 
wurden vom A.R.T. zur DE-
KRA Toys Company Wupper-
tal gebracht. Dort wird das 
Spielzeug gesichtet, gereinigt, 
repariert und technisch über-
holt. Anschließend wird es 
an soziale Einrichtungen, wie 
zum Beispiel Kindergärten, 
Kinderheime, Jugendzentren, 
Frauenhäuser, Kinderdörfer, 
Behinderteneinrichtungen, 
Krankenhäuser und finanz-
schwache Familien mit Kin-
dern verschenkt.
„Der Kinderflohmarkt trägt 
dazu bei, dass die Lebensdau-
er der Waren verlängert wird. 
Dies wiederum trägt zu Ab-
fallvermeidung und durch die 
sozialen Komponente auch 
zur Nachhaltigkeit bei. Durch 
die Aktion „Schatzkiste“ wol-
len wir darauf hinweisen, dass 
es viele Wege gibt, den Din-
gen ein zweites, drittes oder 

Das A.R.T. Fahrzeug wird mit den Spielzeug-Schatzkisten für die 
Fahrt nach Wuppertal befüllt, wo das Spielzeug über die DE-
KRA Toys Company für gute Zwecke aufbereitet und verschenkt 
wird. Fotos: A.R.T.

A.R.T. nimmt Spielzeug und Kinderkleidung entgegen

viertes Leben einzuhauchen“, 
erklärt Kirsten Kielholtz, Pres-
sesprecherin des A.R.T.
Zu diesem Zweck bietet der 
A.R.T. außerdem unter www.
art-trier.de/tauschen eine ko-
stenlose Tausch- und Ver-
schenkbörse an. Zusätzlich 
wird der Internetseite des 
Zweckverbands wird für eine 
Vielzahl an Abfällen auf Alter-
nativen zum Wegwerfen hin-

gewiesen.
Aufgrund der positiven Reso-
nanz wird die Aktion „Schatz-
kiste“ im kommenden Jahr 
wiederholt werden. Die Kar-
tons, die an den A.R.T. zurück-
gehen, sollen in Zukunft noch 
möglichst oft zum Einsatz 
kommen.
Weitere Informationen unter 
www.art-trier.de und am Ab-
fall-Telefon (0651 9491414).

Die Deutschland Tour macht 
am Freitag, den 24. August 
Station in unserer Region. Die 
Vorfreude wächst, denn alle 
Sportfans können an der Stre-
cke kostenlos dabei sein, um 
dieses Spitzensport-Ereignis 
live zu erleben. 132 Radsport-
ler, von hoffnungsvollen Ta-
lenten bis zu internationalen 
Stars, durchfahren die Kom-
munen. Besucher und Einwoh-
ner werden der Deutschland 
Tour einen würdigen Empfang 
bieten. Das freut nicht nur die 
Profis auf ihren Rädern, son-
dern auch ein Millionenpubli-
kum in 190 Ländern, in die das 
Rennen übertragen wird.
Auf www.Deutschland-Tour.

com können Interessier-
te sich informieren, ob die 
Deutschland Tour am 24. Au-
gust auch ihren Heimatort 
durchfährt, und ihren Be-
such beim Radrennen pla-
nen. Ein Spitzensport-Ereignis, 
wie die Deutschland Tour, ist 
mit zeitweisen verkehrlichen 
Einschränkungen für die An-
wohner verbunden. In enger 
Abstimmung mit den Kom-
munen und Sicherheitsbehör-
den werden die Auswirkungen 
von Sperrungen so gering wie 
möglich gehalten.
Darüber hinaus wird sicherge-
stellt, dass in den Durchfahrts-
orten die Straßenabschnit-
te nur maximal 45 Minuten 

für den regulären Verkehr ge-
sperrt sind. Diese kurzfristige 
Einschränkung orientiert sich 
an der Durchfahrtszeit der 
Radsportler, die auf www.
Deutschland-Tour.com/Ver-
kehr abgerufen werden kön-
nen. Circa 30 Minuten vor dem 
Feld der Radsportler sorgen 
die Polizei, eine mobile Motor-
radstaffel und Streckenposten 
des Veranstalters, die an ihren 
Warnwesten leicht zu erken-
nen sind, für eine freie Stre-
cke. Ein Polizeifahrzeug mit 
roter Flagge kündigt 15 Minu-
ten vor den herannahenden 
Profisportlern das Rennen an. 
Nachdem alle Radsportler den 
Streckenabschnitt passiert ha-

ben, gibt ein Polizeifahrzeug 
mit grüner Flagge die Strecke 
für den regulären Verkehr wie-
der frei.
Zur ausführlichen Vorabinfor-
mation wird bereits seit An-
fang August die Strecke des 
Radrennens durch Hinweis-
plakate für alle Anwohner 
kenntlich gemacht. Diese Stre-
ckenplakate und zusätzliche 
Halteverbotsschilder weisen 
darauf hin, dass die Strecke 
am 24. August nicht beparkt 
werden darf. 
Ausführliche Informationen 
alle Sperrhinweise können je-
derzeit auf der Internetseite 
www.Deutschland-Tour.com/
Verkehr abgerufen werden.

Kurzfristige Straßensperrungen am 24. August  
wegen Radrennen durch die Region möglich


