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VHS Andernach würdigt besondere Leistungen
ANDERNACH. Eigentlich sollte in diesem Jahr das Jubi-
läum anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Volks-
hochschule (VHS) Andernach gefeiert werden. Doch die
Corona-Pandemie machte dies unmöglich. So nutzte das
VHS-Team um Geschäftsführer Günter von Blohn (links)
und mit Bürgermeister Claus Peitz (rechts) an der Spitze
die Gelegenheit, um im kleinen Kreis besondere Leistun-
gen von Kursleitern und Kursteilnehmern zu würdigen.
Manfred Brachtendorf (Zweiter v. rechts), seit mehr als 40
Jahren Dozent bei der VHS im Bereich Werken/künstle-
risches Gestalten, hat einen großen Wandteller zum Jubi-
läum „70 Jahre VHS“ modelliert, der eigentlich bei den Ju-
biläumsfeiern vorgestellt werden sollte. So überreichte er
das Schmuckstück jetzt an die VHS-Leitung, die ihm da-

für herzlich dankte. Auch übergab Brachtendorf jedem Mit-
arbeiter einen kleinen „Ton-Orden“ und eine Foto-Collage,
die das Kursgeschehen während der vergangenen 40
Jahre zeigt. Peitz und von Blohn schlossen in ihren Dank
auch Birgit Massner (Mitte) ein, die seit mehr als 40 Jah-
ren engagierte Teilnehmerin des Modellier-Kurses ist. Da-
rüber hinaus würdigte die VHS Gabriele Keiser (Zweite v.
links), die gemeinsam mit ihrem VHS-Kurs „Schreiben“ so-
wie mit Künstlern aus Andernach und Leutesdorf die Bro-
schüre mit dem Thema „Brücken schlagen – Grenzen
überwinden“ geschaffen hat. Bürgermeister Claus Peitz
hob hervor, dass diese Broschüre ein hervorragendes
Zeugnis für die gelebte Verbundenheit von Andernach
und Leutesdorf ist. -red-/Foto: VHS

Umstrukturierung von Rebpflanzungen
Winzer können jetzt noch Anträge stellen

KREIS MYK. Anträge auf
Gewährung einer Beihilfe
für die Umstrukturierung
und Umstellung von Reb-
flächen ab dem Pflanzjahr
2021 können noch bis 30.
September 2020 gestellt
werden. Darauf weist das
Landwirtschaftsreferat der
Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz hin.

Beantragt werden müssen
alle Flächen, die im Herbst
2020 oder im Frühjahr 2021
gerodet werden sollen und

für die eine Förderung im
Rahmen der Weinmarkt-
ordnung geplant ist (An-
tragstellung Teil 1). Die Ro-
dungsbescheide aus Vor-
jahren verlieren ihre Gül-
tigkeit, wenn die Rebflä-
chen nicht bereits gero-
det wurden. Auch unbe-
stockte Flächen sind zu
melden, für die eine be-
rechtigte und genehmigte
Bestockung beabsichtigt ist.
Die Benachrichtigung, ob
gerodet werden kann, er-
folgt Anfang Dezember

2020. Erst dann dürfen Ver-
änderungen an den be-
antragten Flächen vorge-
nommen werden. Im Ja-
nuar des kommenden Jah-
res erfolgt, wie in den Vor-
jahren, dann die Antrag-
stellung Teil 2.
Anträge können über das
Weininformationsportal der
Landwirtschaftskammer
elektronisch gestellt wer-
den. Hier werden bereits
bei der Dateneingabe Hil-
festellungen angeboten. Für
Antragsteller, die diese

Möglichkeit nicht nutzen
wollen, stehen auf der
Homepage des Landwirt-
schaftsministeriums die
Richtlinie sowie alle An-
tragsformulare zum Down-
load bereit. -red-

M Weitere Informationen
und Beratung für Winzer
aus der Stadt Koblenz und
dem Landkreis Mayen-Kob-
lenz gibt es beim Land-
wirtschaftsreferat der Kreis-
verwaltung Mayen-Koblenz
unter y (0261) 108-410.

Waffenrecht: Diese
Neuerungen gelten jetzt
Drittes Änderungsgesetz ist zum 1. September in Kraft getreten

KREIS MYK. Im Waffenrecht
kommt es jetzt zu Neue-
rungen, die insbesondere
Sport- und Salutschützen
betreffen. Hintergrund ist
das dritte Waffenrechtsän-
derungsgesetz (3. Waff-
RÄndG), das am 1. Sep-
tember 2020 in Kraft getre-
ten ist. Die Übergangszeit
beträgt zwölf Monate.

Als Waffenbehörde gibt die
Kreisverwaltung hier einen
Überblick über die neuen
Regelungen.
Das ändert sich für Sport-
schützen:
Neuerungen für Sport-
schützen ergeben sich aus
dem Waffenrechtsände-
rungsgesetz bei der Be-
dürfnisüberprüfung und der
Waffenanzahl. Konkret be-
deutet das: Ab sofort über-
prüft die Waffenbehörde al-
le fünf Jahre, ob bei Sport-
schützen das Bedürfnis für
den Besitz von Schuss-
waffen noch fortbesteht. Da-
bei wird der Bedürfnis-
nachweis insofern erleich-
tert, als dass Schießnach-
weise nur noch für die ers-
ten beiden Wiederholungs-
prüfungen des Bedürfnis-
ses – also nach fünf be-
ziehungsweise zehn Jah-
ren – erbracht werden müs-
sen. Zudem wird bei den
Schießnachweisen nicht
mehr auf jede einzelne Waf-
fe, sondern nur noch auf
die Waffenkategorie, also
auf Kurz- oder Langwaffe
abgestellt. Darüber hinaus
sind pro Waffenkategorie
in den 24 Monaten vor
der Überprüfung nur noch

ein Schießtermin pro Quar-
tal oder sechs Schießter-
mine pro Zwölf-Monats-
Zeitraum nachzuweisen. Da
laut Rechtsprechung der-
zeit zum Teil bis zu 18
Schießtermine pro Waffe
und Jahr gefordert wer-
den, bedeutet dies eine er-
hebliche Entlastung für
Sportschützen.
Erleichternd kommt hinzu:
Sind mehr als zehn Jahre
seit erstmaliger Erlaubnis-
erteilung vergangen, ge-
nügt für den Nachweis des
Fortbestehens des Bedürf-
nisses eine Mitgliedsbe-
scheinigung des Schieß-
sportvereins.
Die Regelungen zum Be-
dürfnisnachweis beim Er-
werb von Waffen bleiben
derweil unverändert. Aber:
Die Zahl der auf die so-
genannte Gelbe Waffen-
besitzkarte zu erwerben-
den Waffen wird auf zehn
Stück begrenzt. So soll ver-
hindert werden, dass Waf-
fen gehortet werden. Für
Sportschützen, die schon
jetzt bereits mehr als zehn
Waffen auf die Gelbe Waf-
fenbesitzkarte erworben
haben, wird es eine Be-
sitzstandswahrung geben.
Das müssen Salutschüt-
zen beachten:
Salutwaffen werden nach
Paragraf 39a des Waffen-
gesetzes zu erlaubnis-
pflichtigen oder gegebe-
nenfalls zu verbotenen Waf-
fen und müssen der Waf-
fenbehörde gemeldet wer-
den. Erworben und be-
sessen werden dürfen Sa-
lutwaffen von Personen und

Vereinen, die ein Bedürf-
nis dafür vorweisen kön-
nen. Das heißt, wenn der
Antragsteller diese Waffen
z.B. für Theateraufführun-
gen, Foto-, Film- oder Fern-
sehaufnahmen oder für die
Teilnahme an kulturellen
Veranstaltungen oder Ver-
anstaltungen der Brauch-
tumspflege benötigt. Jeder,
der bereits vor Inkrafttre-
ten des dritten Waffen-
rechtsänderungsgesetzes
im Besitz einer entspre-
chenden Salutwaffe war,
muss diese innerhalb von
zwölf Monaten nach In-
krafttreten bei der Waf-
fenbehörde anmelden bzw.
eine Ausnahmegenehmi-
gung gemäß Paragraf 40,
Absatz 4 beim Bundeskri-
minalamt beantragen.
Das gilt für große Maga-
zine:
Verboten sind ab jetzt
Wechselmagazine für Zent-
ralfeuermunition für Lang-
waffen mit einer Kapazität
von mehr als zehn Schuss
und für Kurzwaffen mit ei-
ner Kapazität von mehr als
20 Schuss. Gleichfalls ist
der Umgang mit halbau-
tomatischen Kurzwaffen und
halbautomatischen Lang-
waffen für Zentralfeuermu-
nition verboten, die ein ein-
gebautes Magazin mit der
jeweils oben beschriebe-
nen Magazinkapazität ha-
ben. Magazine, die sowohl
in Lang- als auch in Kurz-
waffen passen, gelten als
Magazine für Kurzwaffen,
es sei denn, der Besitzer
verfügt auch über eine da-
zu passende Langwaffe.

Personen, die die betrof-
fenen Magazine vor dem
13. Juni 2017 erworben ha-
ben, dürfen diese behal-
ten, wenn sie den Besitz
vor Ablauf eines Jahres
nach Inkrafttreten der Ge-
setzesänderung bei der zu-
ständigen Waffenbehörde
anzeigen. Entsprechende
Vordrucke findet man auf
www.kvmyk.de/formulare/.
Sportschützen, die nach-
weisen können, dass sie
die betroffenen großen Ma-
gazine für die Teilnahme
an bestimmten Schießwett-
bewerben im Ausland be-
nötigen, können diese nun
auch mit einer Ausnah-
megenehmigung des Bun-
deskriminalamts nutzen.
Das gilt für Besitzer von
Deko-Waffen:
Bestimmter Umgang mit
Dekorationswaffen ist zu-
künftig anzeigepflichtig. Ein
bundeseinheitlicher Vor-
druck hierfür ist unter
www.kvmyk.de/formulare/
zu finden.
Änderungen zu wesentli-
chen Waffenteilen:
Die Definitionen der we-
sentlichen Teile von
Schusswaffen wurden er-
gänzt. Für Besitzer von Waf-
fenteilen, die neu als we-
sentliche Teile eingestuft
werden, muss bis spätes-
tens 1. September 2021 ei-
ne Erlaubnis beantragt wer-
den. -red-

MWeitere Informationen
gibt es bei Michael Erle-
mann unter y (0261)
108 561, E-Mail: Michael.
Erlemann@kvmyk.de.
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