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Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

der Jahreswechsel ist ein 
willkommener Anlass, um 
auf das vergangene Jahr zu-
rück zu blicken und einen 
Ausblick auf das neue Jahr 
zu werfen. Die Jahresrück-
blicke der Medien in diesen 
Tagen erinnern uns daran, 
was in 2011 geschehen ist. 
Wir sehen noch einmal die 
herausragenden Ereignisse 
und rufen uns in Erinne-
rung, was uns in den ver-
gangenen zwölf Monaten 
sehr bewegt und beschäf-
tigt hat, was wir dann aber 
im Laufe des Jahres in der 
Schnelllebigkeit unserer 
Zeit schon fast wieder ver-
gessen haben. 
Tief erschüttert hat mich 
im November 2011 die 
Nachricht, dass eine rechts-
terroristische Gruppe 
eine Mordserie an auslän-
dischen Mitbürgern und an 

einer jungen Polizistin be-
gangen hat.
Im Landkreis Bernkastel-
Wittlich gibt es keinen 
Platz für Fremdenfeindlich-
keit und rechtsextremes 
Gedankengut. Die Mit-
glieder des Kreistages Bern-
kastel-Wittlich haben in ih-
rer jüngsten Sitzung am 12. 
Dezember 2011 einstimmig 
die Resolution „Rechtsex-
tremismus? – Wir tun was!“ 
verabschiedet. Damit be-
zieht der Kreistag ganz klar 
Stellung gegen Rechtsex-
tremismus. Dabei stellt der 
Kreistag fest, dass es „die 
gemeinsame Aufgabe aller 
Demokratinnen und De-
mokraten ist, den Wert der 
Gleichheit aller Menschen 
gegen Angriffe auf die per-
sönliche Freiheit zu vertei-
digen und deutlich zu ma-
chen, dass ein Klima von 
Ausgrenzung, Hass und Ge-
walt nicht geduldet wird. 
Rechtsextremistisches Den-
ken lässt sich nicht verbie-

ten, sondern nur langfristig 
durch einen gesellschaft-
lichen Diskussionsprozess 
und soziale Gerechtigkeit 
verändern. Die Gesellschaft 
muss dem Rechtsextre-
mismus mit Zivilcourage 
und der Vermittlung der 
demokratischen Werte ei-
ner toleranten und solida-
rischen Gesellschaft begeg-
nen. Die demokratische 
Gesellschaft muss gegen 
jede Form von Rechtsextre-
mismus aktiv bleiben. Da-
bei geht es um nachhaltige 
Aktionen, bei denen mög-
lichst viele gesellschaft-
liche Gruppen einbezogen 
werden. Insbesondere sind 
Kinder und Jugendliche 
über Schulen und jegliche 
Form von Jugendarbeit im 
Landkreis Bernkastel-Witt-
lich anzusprechen. Daher 
unterstützt der Landkreis 
Bernkastel-Wittlich aus-
drücklich die derzeit auf 
Bundes- und Landesebene 
laufenden Bemühungen, 
ein Verbot der rechtsextre-
mistischen Partei NPD zu 
prüfen.“ Abschließend stell-
te der Kreistag fest: „Tole-
ranz gegenüber Andersden-
kenden ist ein zentraler 
Bestandteil unserer Demo-
kratie. Toleranz gegenüber 
Intoleranz darf es nicht ge-
ben.“
Der Landkreis Bernkastel-
Wittlich ist ein Landkreis 
der Integration. Auch in 
2011, im Oktober, haben 
wir dies mit einer offizi-
ellen Einbürgerungsfei-

er im Kreishaus zum Aus-
druck gebracht. Mit dieser 
besonderen Begrüßungs-
zeremonie in einem feier-
lichen Rahmen machten 
wir Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern mit Migrations-
hintergrund, die sich für 
die deutsche Staatsange-
hörigkeit entschieden ha-
ben, deutlich, dass sie im 
Landkreis Bernkastel-Witt-
lich willkommen sind und 
Wertschätzung genießen.
2011 war ein ereignis-
reiches Jahr, auch für mich, 
denn Sie haben mich am 27. 
März mit einem überwälti-
genden Vertrauensbeweis 
zu Ihrem neuen Landrat ge-
wählt. Das erfüllt mich mit 
großer Dankbarkeit. Ge-
meinsam mit den Mitglie-
dern der Kreisgremien und 
den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Kreishaus 
macht es mir große Freude, 
mit aller Kraft für eine posi-
tive Weiterentwicklung un-
seres familien- und kinder-
freundlichen Landkreises 
zu arbeiten.
Am 12. Dezember 2011 hat 
der Kreistag den Etat 2012 
beschlossen, der im Ergeb-
nishaushalt von einem 
Fehlbedarf in Höhe von 4,7 
Millionen Euro und im Fi-
nanzhaushalt von einem 
Fehlbedarf in Höhe von 1,3 
Millionen Euro ausgeht. 
Die Konsolidierung un-
seres Kreishaushalts war, 
ist und wird eine unserer 

Neujahrsgrußwort des Landrats

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Stellungnahmen der Fraktionen des Kreistags
zum Haushalt 2012

CDU

Ein Jahr ist vergangen, in 
dem sich für unseren Land-
kreis einiges verändert hat. 
Seit Mai ist Gregor Eibes un-
ser Landrat. Wir sind froh da-
rüber, einen so erfahrenen 
Kommunalpolitiker an der 
Spitze unseres Landkreises 
zu haben, um die anstehen-
den Entscheidungen zum 
Wohle der Bürgerinnen und 
Bürger zu bewältigen. Die 
Kreisumlage belassen wir bei 
43 %. Dies erlauben uns die 
guten Umlagegrundlagen, 
deren deutliche Zunahme 
der guten wirtschaftlichen 
Situation in Deutschland 
und auch in unserem Land-
kreis geschuldet ist. In den 
Jahresergebnissen in der mit-
telfristigen Planung bis 2015 
werden wir jedoch weiterhin 
tiefrote Ergebnisse verzeich-
nen müssen. Dies liegt an der 
chronischen Unterfinanzie-
rung der Landkreise. So wird 
das Land in 2012 mehr als 13 
% an zusätzlichen Steuerein-
nahmen haben, in seinem 
Doppelhaushalt sieht es aber 
lediglich eine Steigerung der 
Finanzausgleichsmasse um 

wichtigsten Aufgaben blei-
ben. Dennoch investieren 
wir in 2012 wieder erheb-
lich in die Bereiche Bildung 
und Kinder, Jugend und 
Familie, so in die Schulen 
5,3 Millionen Euro (Kreis-
anteil rund 4 Millionen 
Euro), zum Beispiel in die 
Fortführung des Schulbau-
programms am Peter-Wust-
Gymnasium Wittlich und 
in die Schulsportanlage 
am Cusanus-Gymnasium 
Wittlich. Für die General-
sanierung und die Erweite-
rung von Kindertagesstät-
ten wird der Landkreis an 
die kommunalen und frei-

en Träger der Kindertages-
stätten Zuschüsse in Höhe 
von mehr als zwei Millio-
nen Euro leisten. Denn op-
timale Betreuungs- und Bil-
dungsangebote haben für 
den Landkreis hohe Priori-
tät.
Die Europäische Kommis-
sion hatte 2011 zum Euro-
päischen Jahr der Freiwilli-
gentätigkeit erklärt, um zu 
zeigen, wie wichtig bürger-
schaftliches Engagement 
für den Zusammenhalt der 
Gesellschaft ist. „Die Größe 
des Menschen liegt in sei-
ner Verantwortung.“ Davon 
war Johannes Paul II über-
zeugt. Der im Mai 2011 selig 
gesprochene Papst forderte 

uns damit auf: Übernehmt 
Verantwortung, für die 
Erde, für euch selbst und 
für eure Mitmenschen. 
Viele ehrenamtlich enga-
gierte Bürgerinnen und 
Bürger im Landkreis set-
zen sich Tag für Tag in un-
serem Landkreis für ihre 
Mitmenschen ein. Sie brin-
gen sich ein mit ihrer Em-
pathie, mit ihrer  Zeit, mit 
ihren Ideen und mit ihrer 
Arbeit. 
In den ersten acht Monaten 
meiner Amtszeit als Land-
rat, bei vielen Begegnungen 
mit Ehrenamtlern, habe 
ich festgestellt: sie sind das 
starke Rückgrat unseres 
Landkreises. Mit ihnen kön-

nen wir zuversichtlich in 
die Zukunft blicken. Für ihr 
wertvolles ehrenamtliches 
Wirken danke ich allen 
Freiwilligen im Landkreis 
von Herzen.
Ihnen, liebe Mitbürge-
rinnen und Mitbürger und 
Ihren Familien, wünsche 
ich ein gutes, vor allem ge-
sundes neues Jahr.

(Gregor Eibes)
Landrat

rd. 4 % vor. Diese Diskrepanz 
zeigt, wie das Land mit den 
Kommunen umgeht. Ohne 
eine tiefgreifende Reform 
der Finanzbeziehungen zwi-
schen Bund, Land und Krei-
sen wird es keine Lösung 
geben. Um die Misere bei 
den kommunalen Finan-
zen und der Gebietsreform 
anzupacken, ist die Landes-
regierung nicht bereit, die 
von der CDU angebotene Zu-
sammenarbeit einer gemein-
samen Kommunal- und Ver-
waltungsreform anzugehen. 
Die Treppe muss von oben 
nach unten gekehrt werden, 
die Doppelzuständigkeiten 
müssen weg. Doch davon ist 
in Mainz keine Rede.

SPD

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, in 2012 werden 
die Schulden des Kreises 
auf Rekordniveau steigen. 
Die Finanzlage ist trotz stei-
gender Finanzmittel des 
Landes und sprudelnder 
Steuereinnahmen ange-
spannt. Auf Antrag unserer 
Fraktion wird sich der Kreis 
am Kommunalen Entschul-

dungsfonds des Landes be-
teiligen. Dazu müssen wir 
unseren Sparbeitrag im 
Kreis leisten. Alle Ausga-
ben müssen übergeprüft 
werden, ohne handlungs-
unfähig zu sein. Die Kreis-
verwaltung macht nach 
unserer Meinung einsei-
tige Sparvorschläge in den 
Bereichen Schule und So-
ziales. Es müssen aber alle 
Bereiche einbezogen wer-
den, z.B. auch Straßenbau, 
Wirtschaftsförderung, Öf-
fentlichkeitsarbeit und 
die Verwaltungsorganisa-
tion.  Wir halten die Spar-
vorschläge noch nicht für 
ausgereift und wollen die-
se weiter im Kreisausschuss 
diskutieren. Der bereits 
beschlossene Verkauf der 
RWE-Aktien muss endlich 
umgesetzt werden. Wir be-
grüßen, dass unsere Forde-
rung, die Sparkasse möge 
den Kreis finanziell stärker 
unterstützen, nunmehr be-
rücksichtigt werden soll. 
Mit uns nicht zu machen 
sind Einsparungen im Be-
reich Schulen und Soziales, 
da darf auch in schwierigen 
Zeiten der Rotstift nicht an-
gesetzt werden. Wir werden 

weiter konstruktive Politik 
zum Wohle der Menschen 
im Kreis gestalten und wün-
schen Ihnen allen ein gutes 
Neues Jahr 2012.

FDP

Die gute Nachricht: Die Wirt-
schaft brummt! Niemals 
zuvor gab es so viele sozi-
alversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse. 
Die Arbeitslosigkeit ist stark 
zurückgegangen. In unserer 
Region herrscht Vollbeschäf-
tigung, die Steuerquellen 
sprudeln. Demzufolge sind 
die Umlagen der Gemeinden 
an den Kreis auf Rekordhö-
he gestiegen. Die Hauptko-
stenbereiche des Kreisbud-
gets - Soziales und Jugend 
- verändern sich kaum, auch 
eine Folge des Wirtschafts-
aufschwunges. Die Bundes-
regierung unterstützt die 
Kommunen durch das neu 
geschaffene Teilhabepaket 
für Kinder und Jugendliche 
sowie die Übernahme der 
Kosten der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbes-
minderung. Die Landesre-
gierung hingegen entzieht 
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den Kommunen weiterhin 
drastisch Geldmittel, wohl 
um die Zeche am Nürburg-
ring zu bezahlen, und baut 
neue kostenträchtige Büro-
kratien auf. Die zum Schul-
jahr 2010/2011 gestartete 
Schulbuchausleihe gibt so-
ziales Handeln vor und ist 
in Wahrheit ein unsäglich 
teures und wenig effizientes 
Monstrum. Schulbuchgut-
scheine bis zur Klasse 10 sind 
der richtige Weg. Der kom-
munale Entschuldungsfond 
des Landes hilft dem Land-
kreis nicht, sondern belastet 
ihn zusätzlich mit 400 T€. In 
2013 gehen alle Realschulen 
plus an den Kreis. Die Ver-
bandsgemeinden sind gebe-
ten im Hinblick darauf ihre 
eigenen Umlagen zu senken. 

FWG

Wie kann es sein, dass trotz 
guter Beschäftigungslage 
(in unserem Landkreis kann  
man bei ca. 3 % Arbeitslosen 
von Vollbeschäftigung spre-
chen) und sehr guten Steu-
ereinnahmen der Haushalt 
nicht gedeckt werden kann. 
Was muss sich in der wirt-
schaftlichen Entwicklung 
noch verbessern, damit die 
öffentliche Hand  mit dem 
zur Verfügung stehenden 
Geld auskommt? Der Haus-
halt ist weiter von einer 
Nettoneuverschuldung ge-
kennzeichnet. Was heißt 
Nettoneuverschuldung? Es 
sind Schulden auf  Schul-
den.  Unser Landkreis steht 
mit an der Spitze bei den  
Verwaltungskosten  und 
der  Kreisumlage. Wir müs-
sen die Ausgaben zurück-
fahren. Unsere Forderung 
für den Haushalt 2013 und 
2014  ist, die Vollzeitstellen 
in beiden Jahren um jeweils 
1 % zurückzufahren. Dem 
OVG Koblenz danken wir, 
dass die Kindergartenbeiträ-
ge und die Fahrten zur IGS 
bis zur zehnten Klasse frei-
gestellt wurden. Das waren 
Forderungen der FWG. Un-
sere weiteren Forderungen: 
„Finger weg von der Feuer-

schutzsteuer“, „Mit Sperr-
müllabfuhr auf Abruf dem 
Sperrmülltourismus Ein-
halt gebieten“, „Die B 327 
im Bereich Flugplatz Hahn 
wieder öffnen“ und „Eine 
vernünftige Gebietsreform 
von oben nach unten und 
nicht umgekehrt“. Wir dan-
ken dem Landrat und seiner 
Belegschaft für die gute Zu-
sammenarbeit.

Bündnis 90/ 
Die Grünen

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, der Haushalts-
plan 2012 unseres Land-
kreises weist im Ergebnis-
haushalt trotz sprudelnder 
Gewerbesteuereinnahmen 
der Gemeinden einen er-
heblichen Fehlbedarf von 
4.704.000 € aus, das heißt 
die Verschuldung des Land-
kreises steigt weiterhin; das 
Eigenkapital schwindet ra-
pid !Wir von Bündnis 90/ Die 
Grünen im Kreistag Bernka-
stel-Wittlich haben schon 
lange darauf hingewiesen, 
dass die Strukturen nicht 
stimmen und wir nicht län-
ger auf Kosten der nachfol-
genden Generationen le-
ben dürfen! Leistet sich RLP 
noch 24 Landkreise und 12 
kreisfreie Städte, so gibt es 
in Mecklenburg Vorpom-
mern nur noch 6 Landkreise 
und 4 kreisfreie Städte. Was 
hindert uns daran, es der 
Kreissparkasse gleich zu tun 
und beispielsweise mit dem  
Landkreis Cochem-Zell oder 
einem der Eifelkreise in Fu-
sionsverhandlungen zu tre-
ten! Gemeinsam sind wir 
stark! Ein herausragendes Er-
eignis in diesem Jahr war das 
Hagelereignis vom 26. Aug. 
welches Teile unseres Land-
kreises in erheblichem Aus-
maß getroffen hat! Ein ganz 
großes „Dankeschön“ an 
die Feuerwehren für ihren 
selbstlosen Einsatz. Hoffen 
wir, dass wir im kommen-
den Jahr von Naturkatastro-
phen, aber auch von „haus-
gemachten Katastrophen“ 
wie z.B. einem Unfall in dem 

sehr störanfälligen Atomre-
aktor Cattenom verschont 
bleiben!

Die Linke  
und Holger 
Knippschild

Die Haushaltsdebatte des 
Kreises steht ganz im Zeichen 
dreier verwandter Dinge: a) 
der drohenden Klimakata-
strophe b) der Euro-Krise und 
c) der systembedingten Geld-
not der öffentlichen Haus-
halte. Keins dieser Dinge ist 
ein Naturgesetz. Alle drei 
sind von Menschen gemacht 
und daher auch von Men-
schen beheb- bzw. abwend-
bar. Im Haushalt schlägt sich 
vor allem die Geldnot nie-
der. Der Schuldenberg türmt 
sich immer gewaltiger auf. 
Die Handlungsspielräume 
werden immer geringer. 
Verzweifelt wird nach Lö-
sungen gesucht. Aber Schul-
denbremse, kommunaler 
Entschuldungsfonds und 
kurzsichtige Sparmaßnah-
men werden die Probleme 
nur verschärfen. Denn Geld-
not und Schuldenkrise der 
öffentlichen Haushalte sind 
in Wahrheit nur die eine 
Seite ein und derselben Me-
daille. Die andere Seite sind 
die gigantischen Geldvermö-
gen der Superreichen in un-
serer Gesellschaft (830.000 
Geldmillionäre besitzen 
2.200.000.000.000 Euro Fi-
nanzvermögen, mehr als 
Bund, Länder und Gemein-
den zusammen an Schul-
den haben). Die lähmende 
Geldnot ist in Wirklichkeit 
also das Spiegelbild einer 
Vermögens(verteilungs)kri-
se, die selbst das Symptom 
einer Systemkrise ist. Nur 
die demokratische Beschnei-
dung des Geldreichtums die-
ser Wenigen wird die Not der 
Allgemeinheit wirklich be-
enden können. Solange dies 
nicht geschieht, wird es kei-
ne Lösung des Haushaltspro-
blems geben. Dabei ist die 
verbleibende Zeit nur noch 
sehr knapp.

Im Mai 2006 wurden die 
Kontrollgerätekarten (Fah-
rerkarten, Unternehmens-
karten und Werkstattkar-
ten) zur Bedienung der 
digitalen Kontrollgeräte in 
Lastkraftwagen und Omni-
bussen eingeführt. Die Fah-
rerkarten und Unterneh-
menskarten sind fünf Jahre 
gültig. 
In den Anfangsjahren 2006 
und 2007 wurden insge-
samt circa 2.500 Kontroll-
gerätekarten durch die 
Fahrerlaubnisbehörde der 
Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich ausgegeben. 
Die Geltungsdauer dieser 
Erst-Karten läuft nun aus 
beziehungsweise ist bereits 
abgelaufen.
Zur Vermeidung von Nach-
teilen bei der Ausübung 
des Berufes als LKW- oder 
Busfahrer weist die Fahrer-
laubnisbehörde daher aus 
gegebener Veranlassung 
darauf hin, dass jeder In-
haber von Kontrollgeräte-
karten die auf der jewei-
ligen Karte aufgedruckte 
Geltungsdauer überprüfen 
sollte. Digitale Kontrollge-
räte können nur mit gül-
tigen Fahrerkarten bedient 
werden. Ausnahmegeneh-
migungen sind im Falle 
von abgelaufenen Karten 
nicht möglich.
Anträge für Folgekarten 
können gestellt werden 
bei der Fahrerlaubnisbe-
hörde und der Bürgerbera-
tung der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, der 
Zulassungsbehörde in 
Bernkastel-Kues, den Ver-
bandsgemeindever wal -
tungen im Landkreis (au-
ßer VGV Wittlich-Land) 
und bei der Gemeindever-
waltung Morbach.

Gültigkeits-
dauer von 

Fahrerkarten 
beachten

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Ab Montag, dem  2. Janu-
ar 2012 können Anträge 
zur Teilnahme am EU-Um-
strukturierungsprogramm 
für Rebpflanzungen im 
Jahre 2012 gestellt wer-
den. Es muss entweder die 
Rebsorte und/oder die Un-
terlage gewechselt wer-
den. Die Förderung einer 
Pflanzung der gleichen 
Rebsorte und der gleichen 
Unterlagsorte wie in der 
Altanlage ist nicht mög-
lich. Das Antragsverfah-
ren endet am Dienstag, 
dem 31. Januar 2012. Für 
Maßnahmen im Rahmen 
von klassischen Flurbe-

reinigungsverfahren kön-
nen Anträge auch noch bis 
zum 30. April 2012 gestellt 
werden.
Die Mindestfläche je Be-
wirtschaftungseinheit be-
trägt in Flachlagen 10 ar, 
in Steil- und Steilstlagen 
sogar nur 5 ar. Während in 
Flachlagen eine Mindest-
zeilenbreite von 2,00 Me-
ter und in Steillagen eine 
Mindestzeilenbreite von 
1,80 Meter eingehalten 
werden muss, ist in Steilst-
lagen keine Mindestzei-
lenbreite vorgeschrieben. 
Es ist immer eine Totalro-
dung der Weinbergsfläche 

notwendig. Es können alle 
in Rheinland-Pfalz klas-
sifizierten Rebsorten ge-
pflanzt werden. 
Antragsteller mit Betriebs-
sitz im Landkreis Bernka-
stel-Wittlich müssen die 
Anträge bei der Kreisver-
waltung Bernkastel-Witt-
lich, Kurfürstenstraße 16, 
54516 Wittlich, stellen. 
Winzer, die der Kreisver-
waltung bereits ihr Inte-
resse an der Teilnahme 
am Förderprogramm mit-
geteilt haben, erhalten 
die Antragsunterlagen bis 
zum 30. Dezember mit der  
Post zugesandt.

Umstrukturierungsmaßnahmen  
nach der EU-Weinmarktordnung

Wer bis zu diesem Termin 
noch keine Antragsunter-
lagen erhalten hat wird ge-
beten, diese bei der Kreis-
verwaltung anzufordern. 
In diesem Fall oder bei Fra-
gen zum Antragsverfah-
ren wenden Sie sich bit-
te an die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, 54516 
Wittlich, Edmund Hohns, 
Tel.: 06571/14-2417, Fax: 
06571/14-42417, E-Mail: 
Edmund.Hohns@Bernka-
stel-Wittlich.de oder Rai-
ner Zierold, Tel.: 06571/14-
2421,  Fax: 06571/14-42421, 
E-Mail: Rainer.Zierold@
Bernkastel-Wittlich.de.

Es ist eine persönliche Vor-
sprache erforderlich, da 
eine Unterschrift zu leisten 
ist. Außerdem ist ein Pass-
bild vorzulegen. Die Ge-
bühr beträgt 42,55 Euro.
Da die LKW- und Busführer-
scheinklassen (Fahrerlaub-
nisklassen C und D) eben-
falls nur für bis zu fünf 
Jahre erteilt werden, wird 
den Inhabern derartiger 
Führerscheine dringend 
empfohlen, die in der Spal-
te 11 auf der Rückseite des 
Kartenführerscheins ein-

getragene Gültigkeitsdau-
er zu beachten. Bei Bedarf 
sollte sechs bis acht Wo-
chen vor Ablauf der Gültig-
keit die Verlängerung der 
Fahrerlaubnis beantragt 
werden.   
Ansprechpartnerinnen 
sind  Heike Anger, Tel.: 
06571/14-2481, Mechthild 
Hennen, Tel. 06571/14-
2334 und Renate Hock, 
Tel. 06571/14-2473. Die all-
gemeine E-Mail-Adresse 
der Fahrerlaubnisbehörde 
lautet Fahrerlaubnisbeho-
erde@Bernkastel-Wittlich.
de.

Aus logistischen Gründen werden in einigen Gemeinden 
im Landkreis Bernkastel-Wittlich ab 2012 die Leerungs-
tage für die Restmülltonne geändert. Dies betrifft fol-
gende Gemeinden:

Gemeinde Leerungstag 2011 Leerungstag 2012
 KW, Wochentag KW, Wochentag

Flußbach Gerade, Freitag Gerade, Donnerstag
Dorf Ungerade, Donnerstag Ungerade, Mittwoch
Esch Gerade, Donnerstag Gerade, Montag
Sehlem Ungerade, Mittwoch Gerade, Montag

Der Betrieb Abfallwirtschaft bittet um Beachtung der ge-
änderten Abfuhrtage. 

Änderung der Leerungstage der 
Restmülltonne

(Fortsetzung von Seite 3)

Die Gleichstellungsbeauf-
tragte Gabriele Kretz bietet 
allen Frauengruppen, Frau-
enorganisationen, Frauen-
verbänden, -vereinen oder 
-initiativen im Landkreis 
die Möglichkeit, ihre Ver-
anstaltungen anlässlich des 
Internationalen Frauen-
tages rund um den 8. März 
2012 in einem Flyer zu ver-
öffentlichen. Alle Arten 
von Veranstaltungen sind 
denkbar wie Ausstellungen, 
Lesungen, Vorträge, ein 
Frauenfrühstück, Worksho-

pangebote, Filme, Frauen-
Theater oder Kabarett. Jede 
kreative Idee im thema-
tischen und zeitlichen Kon-
text zum Internationalen 
Frauentag wird angenom-
men. Schreiben Sie einen 
kurzen Text zum geplanten 
Ablauf der geplanten Ver-
anstaltung, geben Sie die 
Ansprechpartnerin/Veran-
stalterin mit Kontaktdaten 
an, wo und wann die Veran-
staltung stattfinden soll, ob 
eine Teilnahmegebühr zu 
entrichten ist oder sonstige 

Besonderheiten zu beachten 
sind und senden Sie dies per 
Post an die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, Gleich-
stellungsbeauftragte Gab-
riele Kretz, Kurfürstenstra-
ße 16, 54516 Wittlich oder 
per E-Mail:  Gleichstellungs-
beauftragte@Bernkastel-
Wittlich.de. Meldeschluss 
ist der 31. Januar 2012.
Als kostenfreier Service der 
Gleichstellungsstelle wer-
den alle Angebote und Ver-
anstaltungen aus dem Land-
kreis veröffentlicht.

Internationaler Frauentag 2012

Besuchen Sie uns 
im Internet:

www.Bernkastel-
Wittlich.de
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Mit dem Aufbau und der 
Einführung eines zukunfts-
orientierten Management-
systems im Fachbereich 
Veterinärdienst und Lebens-
mittelüberwachung hat die 
Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich einen weiteren 
Schritt hin zu noch mehr 
Qualität und Kundenorien-
tierung unternommen.
In einer kleinen Feierstun-
de im Kreishaus, zu der 
Landrat Gregor Eibes un-
ter anderem Staatssekretär 
Dr. Griese vom Ministeri-
um für Umwelt, Landwirt-
schaft, Ernährung, Wein-
bau und Forsten, Jörg 
Schneider, Geschäftsführer 
der projektbegleitenden 
Firma Siratec Unterneh-
mensberatung Rhein-Ruhr 
GmbH aus Castrop-Rau-
xel sowie Axel Pauli als Au-
ditor der TÜV Nord Cert 
GmbH, Geschäftsstelle Ber-
lin, begrüßen konnte, wur-
de der Fachbereich als er-
ste Behörde im Bereich 
Veterinärdienst und Le-
bensmittelüberwachung 
in Rheinland-Pfalz für sein 
Qualitätsmanagementsy-
stem nach der Norm ISO 
9001/2008 durch den TÜV 
Nord zertifiziert. Die Zerti-
fizierungsurkunde wurde 
von Auditor Axel Pauli an 
Landrat Gregor Eibes ausge-
händigt.
Bereits im Jahre 2006 er-
arbeiteten verschiedene 
Arbeitsgruppen auf Lan-
desebene die erste Qua-
litätsmanagementdoku-
mentation für den Bereich 
Lebensmittelüberwachung. 
Durch das damalige Mini-
sterium für Umwelt, For-
sten und Verbraucher-
schutz wurde das für das 
gesamte Land Rheinland-
Pfalz gültige Qualitätsma-
nagementhandbuch er-
stellt und im März 2007 in 
Kraft gesetzt. Bis zum Jahre 
2010 erfolgte schrittweise 
ein weiterer Ausbau dieses 

landesweiten Systems auf 
die übrigen Sachgebiete in 
der Veterinärverwaltung 
(Fleischhygiene, Tierschutz 
und Tierseuchenbekämp-
fung). In seinem Grußwort 
bedankte sich Staatssekre-
tär Dr. Griese für das aktive 
Mitwirken von Mitarbei-
tern der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich in den 
Arbeitsgruppen und Steu-
erkreisen bei der Ausge-
staltung des landeseinheit-
lichen QM-Systems.
Aufbauend auf dieses Sy-
stem entschloss sich die 
Verwaltungsleitung der 
Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich zusammen 
mit den verantwortlichen 
Mitarbeitern des Fachbe-
reichs die eigenen Bemü-
hungen im Bereich Qua-
litätsmanagement mit 
Unterstützung des zustän-
digen Ministeriums durch 
eine Zertifizierung auch of-
fiziell und von einer neu-
tralen Stelle bewerten zu 
lassen. Die Vorbereitung 
des Projekts erfolgte mit 
Unterstützung der Fa. Sira-
tec Unternehmensberatung 
und in Abstimmung mit 
dem Ministerium.
Mit einem detaillierten Pro-
jektplan, hohem Engage-
ment aller Beteiligten und 
intensivem Informations-
austausch zwischen den 

verantwortlichen Mitar-
beitern des Ministeriums 
und der Kreisverwaltung 
wurde das ehrgeizige Pro-
jekt zielstrebig und letzt-
lich erfolgreich umgesetzt. 
Die Zertifizierung des Qua-
litätsmanagementsystems 
erfolgte in einem inten-
siven Prüfmarathon durch 
den Auditor vom TÜV Nord, 
der im Rahmen der Über-
gabe der Zertifikatsurkun-
de lobende Worte für das 
in der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich auf 
der Basis der landesweiten 
Dokumente erstellten Qua-
litäts-Managementsystems 
fand.
„Im Laufe des Projekts ha-
ben wir immer wieder 
die Erfahrung gemacht, 
dass sich alle Mitarbeiter 
mit den Themen Qualität, 
Kundenorientierung und 
Schutz von Verbrauchern 
und Tieren intensiv und 
sehr engagiert auseinander-
gesetzt haben. Zahlreiche 
Projektgespräche haben ge-
zeigt, dass die Mitarbeiter 
den Gedanken der kontinu-
ierlichen Verbesserung ver-
innerlicht haben und stets 
selbständig an weiteren 
Verbesserungen arbeiten“, 
urteilt Jörg Schneider von 
der Siratec Unternehmens-
beratung in seiner Darstel-
lung des Projekts anlässlich 

der Zertifikatsübergabe.
Auch Landrat Gregor Eibes 
betonte nach seinem Dank 
für die Unterstützung bei 
der Realisierung des Pro-
jekts durch das Ministeri-
um und die Firma Siratec, 
dass Qualität weiterhin ein 
wichtiger Maßstab für das 
Handeln der Verwaltung 
sein wird und daher auch 
die Arbeit in Sachen Le-
bensmittelsicherheit und 
Verbraucherschutz prägen 
wird. „Wir werden auch 
in Zukunft stets daran ar-
beiten, den hohen Ansprü-
chen unserer Kunden zu 
entsprechen“, versprach 
Eibes.
Dies bestätigte auch Staats-
sekretär Dr. Griese mit sei-
ner Feststellung, dass die 
Zertifizierung einer Behör-
de weit über den Anforde-
rungen nach den gesetz-
lichen Verpflichtungen 
liegt und hierdurch be-
scheinigt wird, wie lei-
stungsfähig und zuverläs-
sig eine Behörde arbeitet. 
„Die Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich geht mit 
gutem Beispiel voran. Ich 
hoffe, dass sich weitere Be-
hörden im gesundheit-
lichen Verbraucherschutz 
zu diesem Schritt entschei-
den werden“, so abschlie-
ßend Staatssekretär Dr. 
Griese.

Zukunftsorientiertes Managementsystem im Fachbereich 
Veterinärdienst und Lebensmittel der Kreisverwaltung
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Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Feststel-
lung des Jahresabschlusses 
und der Entlastung gem. § 114 
GemO für das Haushaltsjahr 
2009

Gem. § 114 Abs. 2 GemO wird be-
kannt gemacht, dass die Ver-

Die Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich veröffentli-
cht ab sofort die neue Bro-
schüre „Familie aktiv“ für 
das erste Halbjahr 2012.  
Nach den positiven Re-
aktionen auf die Erst-
ausgabe der Familienbil-
dungsbroschüre „Familie 
aktiv“, erscheint nun das 
Heft für das erste Halb-
jahr 2012 mit Kursen und 
Informationsveranstal -
tungen für Familien, die 
ihre Beziehungs- und Er-

z iehungskompetenzen 
fördern wollen. Stephan 
Rother, Kinderschutz-Netz-
werkkoordinator  der In-
itiative „Guter Start ins 
Kinderleben – Erziehungs-
kompetenz stärken!“ freut 
sich über die gute Reso-
nanz. „Nach den tollen 
Rückmeldungen, haben 
wir in der zweiten Ausga-
be noch mehr Angebote 
für die Eltern und Erzie-
hungs-Ratsuchenden. Nun 
können Eltern und Erzie-

Kreisverwaltung
Bernkastel-Wittlich

Fachbereiche
Jugend und Familie

Familienbildung und Bildungsangebote 
für Kindergesundheit im Landkreis  
Bernkastel-Wittlich

Familie Aktiv
Januar - Juli 2012

Neue Ausgabe der Broschüre „Familie aktiv“
mit noch mehr Familienbildungsangeboten für 2012

hungs-Fachkräfte aus 61 
Angeboten das für sie pas-
sende Bildungselement 
auswählen – eine Steige-
rung um 70% zur Erst-
ausgabe“, freut sich der 
Kinderschutzbeauftragte 
Stephan Rother. Auch im-
mer mehr Krabbelgruppen 
sind in der Ausgabe zum 
ersten Halbjahr 2012 zu 
finden.
Erhältlich ist die Broschüre 
in den Kindertagesstätten, 
Grundschulen, einzelnen 
Arztpraxen und Beratungs-
stellen nach den Weih-
nachtsferien. Bereits jetzt 
schon ist die Broschüre als 
Download auf der Interne-
tseite der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich verfüg-
bar. Auf der Startseite fin-
det sich das Titelbild zur 
Broschüre auf der rechten 
Seite. Mit einem Klick auf 
das Titelbild von „Familie 
aktiv“, öffnet sich die On-
line-Version.
Die Broschüre „Familie ak-
tiv“ kann auch als Druck-
version bestellt werden: 
Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich, Servicestelle 
Kinderschutz, Kurfürsten-
str. 16, 54516 Wittlich.
Infos und Anregungen 
nimmt der Netzwerkkoor-
dinator Stephan Rother, 
E-Mail: Stephan.Rother@
Bernkastel-Wittlich.de, Te-
lefon: 06571/14-2220, gerne 
entgegen.

Hintergrund: 

Das Netzwerk Kinder-
schutz, der Initiative 

„Guter Start ins Kinder-
leben – Erziehungskom-
petenz stärken!“, arbeitet 
ganzjährig an Maßnahmen 
zur Verbesserung der ge-
meinsamen Bemühungen 
im Kinderschutz. So wurde 
in Runden Tischen u.a. der 
Wunsch nach einer Unter-
stützung für Familien ge-
äußert, die Bildungsange-
bote im Landkreis oft erst 
mühsam suchen. Was es 
wo in Sachen Familienbil-
dung gibt, wird nun halb-
jährlich aktualisiert und 
als handliche Broschüre 
herausgegeben.
Hierzu treffen sich Bil-
dungsträger der Gesund-
heits- und Jugendhilfe so-
wie Bildungsanbieter der 
gesetzlichen Krankenkas-
sen zweimal im Jahr, um 
bestehende und ggf. auch 
neue Angebote aufeinan-
der abzustimmen. Impulse 
und neue Erkenntnisse der 
Familienbildungsarbeit 
werden dabei ebenfalls aus-
getauscht. Die Broschüre 
ist eine wichtige Informati-
on für alle, die sich um das 
Aufwachsen von Kindern 
kümmern: denn der Erzie-
hungsalltag verändert sich 
permanent. Und nicht im-
mer finden sich die pas-
senden Angebote sofort. 
Mit einer farblichen Sortie-
rung, liefert die Broschüre 
einen schnellen Überblick 
über Familienbildungsan-
gebote im Landkreis.
Der Redaktionsschluss für 
die Ausgabe „Familie aktiv 
- 2012 / 2. Halbjahr“ ist am 
25.05.2012.

bandsversammlung des Zweck-
verbandes „Wintersport- Natur 
und Umweltbildungsstätte Erbe-
skopf“  die Feststellung des Jah-
resabschlusses zum 31.12.2009 
am 29.06.2011 beschlossen hat. 
Zugleich wurde dem Verbandsvor-
steher und seinen Vertretern gem. 
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Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich
 
Öffnungszeiten -allgemein-: 
Mo.-Fr.: 08.30 bis 12.00 Uhr
Mo.:  14.00 bis 16.00 Uhr
Do.:  14.00 bis 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Öffnungszeiten Bürgerservice: 
Mo.-Do.: 07.00 bis 18.00 Uhr
Fr. 07.00 bis 15.00 Uhr

Kontakte -allgemein-: 
Tel.:  (0 65 71) 14 – 0
Fax:  (0 65 71) 14 – 2500
E-Mail: Info@Bernkastel-Wittlich.de
Internet:   www.Bernkastel-Wittlich.de

Wichtige Rufnummern während 
der allgemeinen Öffnungszeiten: 
Bürgerberatung  (0 65 71) 14 – 2700
Abfallberatung (0 65 71) 14 – 2414
Bauen (0 65 71) 14 – 2314
Führerscheinwesen (0 65 71) 14 – 2334
Gesundheit (0 65 71) 14 – 2434
Kreisrechtsausschuss (0 65 71) 14 – 2258
Musikschule des Landkreises  (0 65 71) 14 – 2398
Landwirtschaft/Weinbau (0 65 71) 14 – 2421
Veterinärwesen/Lebensmittel (0 65 71) 14 – 2353
Wirtschaftsförderung (0 65 71) 14 – 2494
Zulassungsbehörde (0 65 71) 14 – 2227
Kreisarchiv, Schloßstr. 10 (0 65 71) 96633
Medienzentrum, Schloßstr. 10 (0 65 71) 96634

Detaillierte Telefonverzeichnisse im Internet unter 
www.Bernkastel-Wittlich.de/kreisverwaltung.html

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach dem Grundstückver-
kehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
=================================================================================================
Niederemmel Auf Geilenborn oberm  Landwirtschaftsfläche 61,24 ar
 Wegweiser
Monzel Beim Wolfsborn Waldfläche 96,57 ar
Monzel In der Forst über dem Landwirtschaftsfläche  75,10 ar
  Mittelweg
Osann am Berg Noviand Landwirtschaftsfläche  14,35 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, Kur-
fürstenstraße 16, 54516 Wittlich, bis spätestens 16.01.2012 schriftlich mitzuteilen.

§ 114 Abs. 1 GemO Entlastung er-
teilt. Der Jahresabschluss zum 
31.12.2009 liegt gem. § 114 Abs. 2 
GemO zur Einsichtnahme in der 
Zeit vom 09.01.2012 bis 17.01.2012 
bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung Thalfang, Zimmer 7, wäh-
rend der allgemeinen Öffnungs-
zeiten öffentlich aus.

Thalfang, den 06.01.2012 
Verbandsgemeindeverwaltung
Thalfang am Erbeskopf
gez. Dellwo
Verbandsvorsteher 

Bekanntmachung der Eröff-
nungsbilanz zum 01.01.2009 
des Zweckverbandes „Winter-
sport- Natur und Umweltbil-
dungsstätte Erbeskopf“ 

Gem.  Artikel 8, § 13 Abs. 2 des 
Landesgesetzes zur Einführung  
der Kommunalen Doppik (Kom-
DoppikLG) in Verbindung mit § 
114 Abs. 1 der  Gemeindeordnung  
von Rheinland-Pfalz (GemO) stell-
te die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes „Wintersport- 
Natur und Umweltbildungsstät-
te Erbeskopf“ in ihrer Sitzung 
am 29.06.2011 die geprüfte Eröff-

nungsbilanz fest. Dies wird hier-
mit gem. § 114 Abs. 2 GemO öf-
fentlich bekannt gemacht. Die 
Eröffnungsbilanz mit Anlagen 
und der Prüfbericht der Rech-
nungsprüfer des Zweckverbandes 
„Wintersport- Natur und Umwelt-
bildungsstätte Erbeskopf“ lie-
gen gem. § 114 Abs. 2 GemO zur 
Einsichtnahme in der Zeit vom 
09.01.2012 bis 17.01.2012 bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung 
Thalfang, Zimmer 7, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten öf-
fentlich aus.

Thalfang, den 06.01.2012
Verbandsgemeindeverwaltung
Thalfang am Erbeskopf
gez. Dellwo
Verbandsvorsteher 

Mitgliederversammlung des 
Vereins Naturpark Saar-Huns-
rück e. V.

Am Donnerstag, 12. Januar 2012, 
ab 17 Uhr, findet im Umwelt-
Campus Birkenfeld (www.um-
welt-campus.de) eine Mitglie-
derversammlung des Vereins 
Naturpark Saar-Hunsrück e. V. 
statt.

Tagesordnung:

TOP 1: Begrüßung, Feststellung 
der Beschlussfähigkeit 
und Genehmigung des 
Protokolls der letzten Sit-
zung

TOP 2:  Prüfung und Feststel-
lung  des Jah-
resabschlusses für das 
Geschäftsjahr 2010 (Ge-
winn- und Verlustrech-
nung, Bilanz) und Entla-
stung des Vorstandes und 
der Geschäftsführung

TOP 3:  Berichterstattung über 
das Geschäftsjahr 2011

TOP 4:  Beratung und Beschluss-
fassung über die Maß-
nahmenplanung für das 
Jahr 2012 und Förder-
maßnahmen im Teilge-
biet Rheinland-Pfalz

TOP 5:  Beratung über den Ent-
wurf des Wirtschafts-
plans für das Ge-
schäftsjahr 2012 und 
Festsetzung des Wirt-
schaftsplans

TOP 6:  Nachwahl von Vertretern 
in den Vorstand

TOP 7:  Informationen zur Na-
tionalparkplanung in 
Rheinland-Pfalz

TOP 8:  Verschiedenes             
- Anfragen, Mitteilungen

Die Mitgliederversammlung ist 
öffentlich. Interessierte Bürge-
rinnen und Bürger sind herzlich 
eingeladen.Weitere Informati-
onen erhalten Sie auf der Ge-
schäftsstelle des Naturparks Saar-
Hunsrück in Hermeskeil unter 
Telefon 06503/9214-0.

Amtliche Bekanntmachung 
der Abfallwirtschaftseinrich-
tung des Landkreises Bernka-
stel-Wittlich

Der Jahresabschluss der Abfall-
wirtschaftseinrichtung des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich für 
das Wirtschaftsjahr 2010 wurde 
aufgestellt und durch die  Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Dr. 
Dornbach & Partner GmbH, Ko-
blenz, geprüft. Der Jahresab-
schluss erhielt den uneinge-
schränkten  Bestätigungsvermerk 
des Abschlussprüfers.
Der Kreistag hat in seiner Sit-
zung am 12.12.2011 den Jahres-
abschluss 2010 in Aktiva und 
Passiva auf 30.985.205,88 € fest-
gestellt. Der Jahresverlust beträgt  
2.773.840,15 €. 
Gemäß § 27 Absatz 3 der Eigen-
betriebs- und Anstaltsverord-
nung (EigAnVO) liegen der fest-
gestellte Jahresabschluss für das 
Wirtschaftsjahr 2010 mit dem 
Bestätigungsvermerk des Ab-
schlussprüfers sowie der Lage-
bericht 2010 an 7 Werktagen 
(Arbeitstagen) nach dieser Be-
kanntmachung im Gebäude der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich, Kurfürstenstraße 16, 54516 
Wittlich, Zimmer A 108,  zu je-
dermanns Einsicht öffentlich 
aus.

Wittlich, 27.12.2011   
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
In Vertretung
gez. Ralph Scheid


