
Kreisnachrichten

Ausgabe 09/2013        Kundenorientiert - Innovativ - Wirtschaftlich        Dienstag, 26.02.2013  

Informationen und öffentliche Bekanntmachungen
der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

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

Achtung Krötenwanderung beginnt!
Kröten, Frösche, Molche haben Vorfahrt

Kaum ist der eisige Winter 
abgeklungen, wird auch die 
Tierwelt wieder aktiv. Nicht 
nur die Vögel zwitschern 
und sammeln Baumaterial 
für ihre Nester, auch Krö-
ten, Frösche und Molche 
beginnen jetzt ihre alljähr-
liche Laichwanderung. Die 
Tiere, die den Winter ein-
gegraben im Waldlaub und 
in Erdhöhlen verbracht ha-
ben, warten auf den rich-
tigen Zeitpunkt, ihre Wan-
derung zum Laichgewässer 
zu beginnen. Milde Nacht-
temperaturen und feuch-
te Witterungsverhältnisse 
sind ideale Vorausset-
zungen für den Beginn die-
ser Reise. Allerdings kann 
die Wanderung durch die 
zahlreichen Nächte mit 
Niedrigtemperaturen im-
mer wieder zum Erlie-
gen kommen.
Kröten sind ortsgebun-
den. Zur Laichablage keh-

ren sie stets in das Gewässer 
zurück, in dem sie geboren 
wurden. Dabei legen die 
Kröten bis zu vier Kilometer 
zurück. Auf vielen Stra-
ßen schweben sie dabei 
jedoch in Lebensge-
fahr und sind da-
rauf angewiesen, 
dass ihnen bei der 
Überquer ung 
geholfen wird.
Um Kröten 
und Molche 
bei ihrer 
Wande-
r u n g 
v o r 

dem sicheren Verkehrstod 
zu bewahren, haben sich 
im Landkreis Bernkastel-
Wittlich die ortsansässigen 
Naturschutzverbände und 
zahlreiche freiwillige Hel-
ferinnen und Helfer dem 
Schutz der Amphibien 
angenommen. Sie stel-
len Schutzzäune auf, die 
verhindern, dass die Krö-
ten auf ihrem Weg zu den 
Laichgewässern nicht „un-
ter die Räder“ kommen. Die 
Tiere laufen an den Zäunen 
entlang und fallen in die 
alle zwanzig Meter einge-
grabenen Eimer. Hier wer-

den sie von den Helfern ge-
borgen und über die Straße 
getragen.
Diese mühevolle Arbeit 

können die Autofahrer 
unterstützen, in dem 

sie die betroffenen 
Straßenabschnitte, 

insbesondere wäh-
rend der Dämme-

rung und den 
N a c h t s t u n -

den, meiden 
oder zu-

mindest 
l a n g -

s a m 
f a -

hren und auf Helfer und 
Hinweisschilder achten.
Auf folgenden Straßenab-
schnitten ist im Landkreis 
in erhöhtem Maße mit Am-
phibienwanderungen zu 
rechnen:
• L 34 bei Eisenschmitt-Ei-

chelhütte
• L 47 zwischen Osann 

und Klausen
• L 55 zwischen Bombo-

gen und Ürzig
• L 60 und K 13 zwischen 

der Ortslage Landscheid 
und Gut Heeg

• K 21 zwischen Wittlich 
und Plein

• K 23 Ortsausgang Lüxem 
Richtung Flussbach

• K 29 am Lenzenhaus in 
Richtung Holzmaar

• K 37 zwischen Bruch 
und Gladbach

• K 93 zwischen Monzel-
feld und Ortsteil Annen-
berg

• K 41 Ortsausgang Do-
denburg Richtung Glad-
bach am Hofgut Weyers

• K 87 zwischen Braune-
berg und Burgen

• K 118 zwischen Deusel-
bach und Morscheid-Rie-
denburg in der Talsen-
ke zwischen Kochs- und 
Bauernmühle

• K 135 zwischen Bengel 
und Kröv.

An der K 105 Ortsausgang 
Wederath in Richtung 

Kommen wird wie im 
vergangenen Jahr eine 
Sperrung in der Zeit 

vom 1. März bis zum 30. 
April für Fahrzeuge aller 
Art erforderlich. Die Sper-
rung wird notwendig, da 
keine Helferinnen und Hel-
fer für das Aufstellen und 
das Betreuen der Amphi-
bienschutzzäune zur Ver-
fügung stehen. Es wir auf 
Grund der Amphibienwan-
derung gebeten, die Sper-
rung zu beachten und im 
Zeitraum zwischen 19 Uhr 
und 7 Uhr die Strecke nicht 
zu befahren. Statt dessen 
sollen die Autofahrer nach 
Möglichkeit einen kleinen 
Umweg über die Kreisstra-
ße 106 und die B 50 fahren.
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Im Weinbau fallen bei Ro-
dungsarbeiten oder beim 
„Ausflicken“ imprägnierte 
Rebpfähle an. Solche Reb-
pfähle sind als gefährliche 
Abfälle eingestuft. Das 
Verbrennen von imprä-
gnierten Pfählen oder den 
imprägnierten Spitzen ist 
nicht erlaubt. Dabei ist es 
unerheblich, ob die Pfähle 
Teeröl- oder Kesseldruckim-
prägniert wurden. Imprä-
gnierte Rebpfähle dürfen 
nach der Rodung nicht auf 
Brachflächen verbleiben. 
Auch das Schreddern der 
imprägnierten Holzteile ist 
verboten. Die illegale Ent-
sorgung von Rebpfählen 
wird als Straftat geahndet 
und kann teuer werden. Für 
das illegale Ablagern bezie-
hungsweise Verbrennen 
von bis zu 100 Kilogramm 
imprägnierter Rebpfähle 

Entsorgung von  
imprägnierten Pfählen 

beträgt das Bußgeld zwi-
schen 400 und 1500 Euro. 
Abfallberater Stefan Lex 
weist darauf hin, dass im-
prägnierte Pfähle oder de-
ren Teile (A IV-Holz) von 
darauf ausgerichteten Un-
ternehmen im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich kosten-
pflichtig entsorgt werden. 
Adressen von Unterneh-
men, die A IV-Hölzer entsor-
gen, sind im Abfallratgeber 
2013 unter der Rubrik „Alt-
holzentsorgung“ auf Seite 
13 aufgeführt. Beim Entsor-
gungszentrum Sehlem wer-
den Rebpfähle oder deren 
abgeschnittene Teerspitzen 
nicht angenommen! 
Weitere Informationen 
können bei der Abfallbera-
tung der Kreisverwaltung, 
Tel.: 06571/14-2414, E-Mail: 
Stefan.Lex@Bernkastel -
Wittlich.de erfragt werden.

Unbrauchbare Energiespar-
lampen und Leuchtstoffröh-
ren dürfen nicht in die Rest-
mülltonne geworfen oder 
zum Sperrmüll gegeben 
werden. Denn hier geht das 
Lampenglas unweigerlich 
zu Bruch und gesundheits-
gefährdendes Quecksilber 
wird freigesetzt. Zur um-
weltgerechten Entsorgung 
von Energiesparleuchten 
hat die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich in Zu-
sammenarbeit mit den 
Verbandsgemeindeverwal-
tungen im Landkreis und 
der Gemeindeverwaltung 
Morbach ein bürgernahes 
Rücknahmesystem für Gas-
entladungslampen einge-
richtet. Sammelkartons 
stehen bei vielen Verbands-
gemeindeverwaltungen 

und der Gemeindeverwal-
tung Morbach bereit. Da-
neben nehmen auch viele 
Elektrofachgeschäfte En-
ergiesparlampen kosten-
frei zurück. Eine aktuelle 
Liste von Sammelstellen 
kann man im Internet un-
ter www.lightcycle.de unter 
dem Stichwort „Verbrau-
cher“, danach „Sammelstel-
lensuche“ aufrufen.
Angenommen werden 
haushaltsübliche Energie-
sparlampen, UV-Strahler 
und Leuchtstoffröhren. Di-
ese sind meist stab- oder 
ringförmig. Es werden aber 
auch Energiesparlampen 
mit Schraub- und Steckfas-
sung verkauft, die den üb-
lichen Glühbirnen äußer-
lich ähnlich sind. Nicht 
gesammelt werden Glüh-

lampen. Diese können in 
die Mülltonne geworfen 
werden. 
„Da die Kapazitäten der 
Sammelstellen bei den Ver-
waltungen beschränkt sind, 
können nur haushaltsüb-
liche Lampenmengen (bis 
zu fünf Lampen pro An-
lieferer) von Privathaushal-
ten angenommen werden“ 
erläutert Abfallberater Ste-
fan Lex. Größere Lampen-
mengen können auch wei-
terhin kostenfrei an der 
Sammelstelle für Elek-
troaltgeräte auf dem Ge-
lände des Entsorgungszen-
trums in Sehlem abgegeben 
werden. Diese Sammelstel-
le ist auch für Privathaus-
halte geöffnet. Die bei den 
Sammelstellen abgege-
benen Lampen werden dem 

bundesweiten Rücknahme-
system für Beleuchtungs-
körper zugeführt. Eine ord-
nungsgemäße Entsorgung 
wird gewährleistet.
Abfallberater Lex weist da-
rauf hin, dass haushaltsüb-
liche Lampen in Mengen bis 
zu fünf Stück pro Anliefe-
rer auch am Problemmüll-
fahrzeug abgegeben wer-
den können. Die Standorte 
und Standzeiten des Fahr-
zeuges sind im Abfallratge-
ber 2013 auf den Seiten 21 
und 22 aufgeführt.
Ansprechpartner für Ent-
sorgungsfragen bei der 
Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich ist Abfall-
berater Stefan Lex, Tel.: 
06571/14-2414. E-Mail: Ste-
fan.Lex@Bernkastel-Witt-
lich.de.

Keine Leuchtstofflampen in die Mülltonne

Eine ganztägige Veranstal-
tung zur Pflege und zum 
Schnitt von Streuobst fin-
det am Samstag, dem 2. 
März 2013, 10:00 Uhr, 
im Partnerbetrieb Natur-
schutz Hof Kreuzberg der 
Familie Müller-Lindenlauf 
in Maring-Noviand statt.
Dieser Kurs kann ohne 
Vorkenntnisse in der 
Obstbaumpflege besucht 
werden, da hier die Grund-
lagen der Obstbaumpflege 
in Theorie und Praxis ver-
mittelt werden. Im prak-
tischen Teil am Nachmittag 
werden sowohl Jungbäume 
als auch ältere Obstbäume 
geschnitten.
Referenten des Kurses 
sind Johann Schierenbeck, 
Dienstleistungszentrum 
Ländlicher Raum (DLR) 
Rheinhessen-Nahe-Huns-
rück, und Susanne Venz.

Schnitt und Pflege von 
Streuobstwiesen

Anmeldungen bitte an 
das DLR Rheinhessen-Na-
he-Hunsrück bei Johann 
Schierenbeck unter Tele-
fon 0671/820-454 oder per 
E-Mail johann.schieren-
beck@dlr.rlp.de. Für den 
praktischen Teil werden 
wetterfeste Kleidung und 
festes Schuhwerk empfoh-
len. Vorhandenes Schnitt-
werkzeug ist mitzubrin-
gen. An Kursgebühren 
werden 10 Euro pro Person 
vor Ort erhoben, in den Ge-
bühren ist ein Mittagsim-
biss enthalten. Seitens der 
Veranstalter besteht kein 
Versicherungsschutz für 
die Teilnehmer am Kurs.
Am Samstag. 20.  April 2013 
findet der Folgekurs zur 
Jungbaumpflege im Streu-
obstanbau, ebenfalls im 
Betrieb Müller-Lindenlauf, 
ganztägig statt.

Besuchen Sie uns im Internet:  
www.Bernkastel-Wittlich.de
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Eine für Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber konzi-
pierte Veranstaltung in der 
Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich informierte in-
teressant und mit teilwei-
se ganz neuen Aspekten zu 
dem Themenkomplex Fach-
kräftesicherung und Per-
sonalpolitik. Nach der Be-
grüßung durch den ersten 
Kreisbeigeordneten Alexan-
der Licht wurde der weitere 
Verlauf von der Gleichstel-
lungsbeauftragten Ga-
briele Kretz moderiert, die 
gemeinsam mit der Chan-
cengleichheitsbeauftragten 
des Jobcenters Bernkastel-
Wittlich, Iris Zwang, zu die-
ser Veranstaltung eingela-
den hatte. Es folgten zwei 
Stunden mit vier Informa-
tionsblöcken zu denen die 
Anwesenden nach jeder 
Kurzpräsentation direkt 
Fragen stellen konnten. 
Die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie wird häu-
fig und fälschlicherwei-
se als Thema von Familien 
und hier insbesondere der 
Frauen gesehen. In Zeiten 
von Fachkräftemangel und 
im Hinblick von Arbeits-
zufriedenheit und dem 
Funktionieren von Teams 
ist das Vereinbarkeitsthe-
ma jedoch zunehmend für 
Arbeitgeber interessant, 
denn es bietet auch für sie 
Vorteile. Hierauf wies Uta 
Hemmerich-Bukowski von 
ZeitZeichen in ihrem Vor-
trag hin und zeigte vielfäl-
tige und teilweise gar nicht 
aufwändige Möglichkeiten 
für Arbeitgeber auf. Insbe-
sondere wollte sie sensibi-
lisieren für die Vereinbar-
keit von Beruf und Pflege, 
die jeden Arbeitnehmer - 
ob Mann oder Frau - und so-
mit auch jeden Arbeitgeber 
unerwartet vor Vereinbar-
keitsprobleme stellen kann. 
ZeitZeichen ist die Informa-
tionsstelle für eine chan-
cengerechte Arbeitswelt 

des Landes Rheinland-Pfalz 
und steht allen Ratsuchen-
den mit Vereinbarkeitspro-
blemen auch im Internet 
unter www.zeitzeichen-rlp.
de zur Verfügung. 
Normann Burg, Ausbil-
dungsberater der IHK Trier 
informierte über die wenig 
bekannte und ebenso we-
nig praktizierte Möglich-
keit von Teilzeitausbildung. 
Diese bietet insbesonde-
re jungen Müttern im Ein-
zelfall die Möglichkeit 
ihre Ausbildung mit re-
duzierter Wochen-Ausbil-
dungszeit, in Teilzeit zu 
beenden, was für den Ar-
beitgeber den Vorteil hat, 
qualifizierte und engagier-
te Kräfte im Betrieb halten 
zu können.  Die Möglich-
keit besteht seit Änderung 
des Berufsbildungsgesetzes 
im Jahr 2005. Bei Vorliegen 
eines berechtigten Interes-
ses, wenn der oder die Aus-
zubildende eigene Kinder 
betreut, nahe Angehörige 
pflegt oder aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr 
als sechs Stunden täglich 
arbeiten kann, besteht die 
Möglichkeit einen Antrag 
auf Verkürzung der täg-
lichen/wöchentlichen Aus-
bildung zu stellen. Interes-
sant auch für Betriebe, die 
keinen ausreichenden Be-

darf für einen Auszubilden-
den in  Vollzeit, jedoch aus-
reichend Bedarf für einen 
Auszubilden in Teilzeit ha-
ben. Ausbildung in Teilzeit 
– ein Zukunftsmodell, die 
IHK steht hier für alle Fra-
gen als Berater zur Verfü-
gung. 
Das Thema Minijob war 
wegen der aktuellen Ge-
setzesänderung zum 1. Ja-
nuar 2013 von besonderem 
Interesse für die Teilneh-
menden. Neben der Erhö-
hung von 400 Euro auf 450 
Euro gilt es zu beachten, 
dass bei einer erstmaligen 
Aufnahme der Beschäfti-
gung ab dem 1. Januar 2013 
die gesetzliche Rentenversi-
cherungspflicht eingeführt 
wurde. Die Gegenüberstel-
lung der im Rahmen von 
Minijobbeschäftigungsver-
hältnissen abzuführenden 
Abgaben des Arbeitgebers 
im Verhältnis zu regulären 
sozialversicherungspflich-
tigen Teilzeitbeschäfti-
gungsverhältnissen zeigte 
eine Überraschung. Die 
beiden Vertreter von der 
AOK Rheinland-Pfalz/Saar-
land – Ralph Scheidweiler -  
und des Finanzamtes Bern-
kastel-Wittlich – Herbert 
Schmitz - zeigten in Bei-
spielrechnungen, dass der 
Arbeitgeber für einen Mini-

jobber tatsächlich mehr Ab-
gaben zahlen muss. So muss 
er zum Beispiel zusätzlich 
zu den 450 Euro noch 135 
Euro pauschalierte Steuer, 
Renten- und Krankenversi-
cherung zahlen, während 
dies bei einem geringfügig 
Beschäftigten mit voller 
Beitragspflicht nur insge-
samt 86,74 Euro sind.
Beim letzten Themenpunkt 
ging es um die Förderins-
trumente die die Arbeitsa-
gentur und Jobcenter für 
Arbeitgeber vorhalten. Zur 
Steigerung des Fachkräfte-
angebotes stellten sie zehn 
Handlungsfelder vor. Dazu 
gehören die Erhöhung der 
Erwerbspartizipation von 
Frauen und die Verbesse-
rung von Ausbildung und 
Qualifizierung. Neben den 
Eingliederungszuschüs-
sen für Arbeitgeber bietet 
das Projekt WeGebAU die 
Übernahme von Weiterbil-
dungskosten und Arbeit-
geberzuschüssen für die 
Qualifizierung von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeit-
nehmern entsprechend der 
Stellenprofile für die Ar-
beitgeber keine geeigneten 
Bewerber finden können. 
Holmar Naundorf, Referent 
der Agentur für Arbeit und 
des Jobcenters stellte dies 
und weitere Details anhand 
interessanter Beispiele und 
in unterhaltsamer Form in 
seiner kurzweiligen und 
sehr informativen Präsen-
tation vor.
Die Beauftragte für Chan-
cengleichheit vom Jobcen-
ter Bernkastel-Wittlich, Iris 
Zwang, warb bei den über 
dreißig Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer um Ver-
ständnis für die Frauen, 
die meistens sehr engagiert 
seien, für die die Integrati-
onsbedingungen auf dem 
Arbeitsmarkt jedoch oft 
schwierig seien und dies in 
besonderer Weise für Müt-
ter.

Gut besuchte Veranstaltung „Frauen – Potenziale für  
den Arbeitsmarkt“ in der Kreisverwaltung

Zahlreiche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber informierten sich 
in der Kreisverwaltung über die Themen  Fachkräftesicherung 
und Personalpolitik.
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Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen

Sitzung des Kreisausschusses 
des Landkreises Bernkastel-
Wittlich

Am Montag, den 04.03.2013, fin-
det um 14:30 Uhr, Kreisverwal-
tung, Alter Sitzungssaal (A 10) in 
Wittlich eine öffentliche und eine 
nichtöffentliche Sitzung des Kreis-
ausschusses des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich statt.

TAGESORDNUNG

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG:
1. Einwohnerfragestunde
2. Mitteilungen
3. Vergaben
3.1 Erneuerung der Heizungsan-

lage an der Clara-Viebig-Real-
schule plus Wittlich

4. Verschiedenes

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG:

5. Mitteilungen
6. Personalangelegenheiten
7. Vergaben
8. Verkauf der ehemaligen Kur-

fürstlichen Kellnerei / Wein-
bauschule Bernkastel-Kues, 
Gestade 12, 54470 
Bernkastel-Kues

9. Verschiedenes

Wittlich, 21. Februar 2013
Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich
gez. Gregor Eibes, Landrat

Sitzung des Ausschusses für so-
ziale Angelegenheiten und Ge-
sundheit des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich

Am Dienstag, den 05.03.2013, fin-
det um 16:00 Uhr, Kreisverwal-
tung, Alter Sitzungssaal (A 10) in 
Wittlich eine nichtöffentliche Sit-
zung des Ausschusses für soziale 
Angelegenheiten und Gesundheit 
des Landkreises Bernkastel-Witt-
lich statt.

TAGESORDNUNG

1. Mitteilungen
2. Projekt „Zu Hause alt werden“
-Angebotsauswahl im II. Ideen-

wettbewerb-
3. Verschiedenes

Wittlich, 21. Februar 2013
Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich
gez. Gregor Eibes, Landrat

Öffentliche Ausschreibung zur 
Lieferung von Büromaterial

Die Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich beschafft im Rahmen ei-
ner öffentlichen Ausschreibung 
nach VOL Büromaterial. Submis-
sionstermin ist der 07.03.2013, 
11.00 Uhr. Die vollständige Aus-
schreibung kann auf der Interne-
tseite www.bernkastel-wittlich.de/
ausschreibungen.html eingesehen 
werden.

Ab dem 1. März 2013 
wird Torsten Bernard, 
Longkamp, Andreasstr. 53a, 
54472 Longkamp, zum neu-
en bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger für 
den Kehrbezirk Bernkastel-
Wittlich VII bestellt. Dieser 
Kehrbezirk umfasst Witt-
lich-Zentrum ohne die Al-
lensteiner-, Breslauer-, Glei-
witzer-, Kolberger- und  
Königsberger-Straße sowie 
die Straße Zum Rollkopf.
Bernard übernimmt den 
Bezirk von Alexander 
Nauerth, Morbach und ist 

unter Tel.: 06531/915300, 
Fax: 06531/94003, Mobil: 
0178/7411229, E-Mail: tor-
sten.bernard@gmx.de zu 
erreichen.

Neuer Schornsteinfeger  
in Wittlich-Zentrum

Auch in diesem Jahr fördert 
das Land Rheinland-Pfalz 
die Ferienbetreuung von 
Schulkindern der Grund-
schule und Sekundarstufe 
I, die in Trägerschaft von 
freien oder öffentlichen 
Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe oder freien In-
itiativen vor Ort durchge-
führt wird. Die planerische 
Gesamtverantwortung für 
den Bereich der Ferienbe-
treuung (Bedarfsfeststel-
lung und Abstimmung mit 
bestehenden Maßnahmen), 
das Antragsrecht sowie die 
Nachweisführung über den 
zweckentsprechenden Mit-
teleinsatz gegenüber dem 
Ministerium für Integrati-
on, Familie, Kinder, Jugend 
und Frauen in Mainz liegt 
beim jeweils zuständigen 
Jugendamt. Die Förderung 
der Ferienbetreuung stellt 
die finanzielle Unterstüt-
zung von Maßnahmen in 
den Vordergrund, die für 
bestimmte „Zielgruppen-
kinder“ eine verlässliche 
und einfach zu erhaltende 
Betreuung gewähren. Das 
Land fördert die Ferienbe-
treuung, sprich: „Ferien-
am-Ort-Maßnahmen“ von 

Schulkindern, welche eine 
Mindestdauer von zwei 
Wochen (2 x 5 Tage) für 
eine zusammenhängende 
Maßnahme mit einem täg-
lichen Betreuungsange-
bot von in der Regel acht 
Stunden umfassen, eine 
tägliche Mittagsverpfle-
gung beinhalten und eine 
qualifizierte pädagogische 
Betreuung sicherstellen. 
Nicht förderfähig sind da-
her Einzelangebote, die zu 
einer Summe von zwei Wo-
chen addiert werden.
Da die Antragsfrist für Maß-
nahmen des Jahres 2013 
beim Land am 15. März 
2013  endet, muss der An-
trag bis spätestens zum 8. 
März 2013 bei der Kreisver-
waltung Bernkastel-Witt-
lich gestellt werden. Nähere 
Auskünfte und Antragsun-
terlagen erhalten Interes-
sierte bei der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich, 
Fachbereich Jugend und 
Familie. Ansprechpartne-
rin ist Gudrun Weber, Tel.: 
06571/14-2265, Dienstag, 
Mittwoch und Freitag vor-
mittags, E-Mail: Gudrun.
Weber@Bernkastel-Witt-
lich.de.

Landesförderprogramm  
für Ferienbetreuung

Nachruf

In Trauer nimmt der Landkreis Bernkastel-Wittlich Ab-
schied von dem ehemaligen Mitarbeiter und Kollegen, 

Herrn Alois Müller
Regierungsamtmann a. D.

Herr Müller stand in einem unmittelbaren Beamten-
verhältnis zum Land Rheinland-Pfalz und wurde dem  
damaligen Landratsamt Wittlich zur Dienstleistung zu-
gewiesen. Hier leitete er zuletzt, bis zu seiner Verset-
zung in den Ruhestand im Jahre 1978 mit großer Fach-
kompetenz die Abteilung „Verkehrswesen“. 
Wir werden Herrn Müller ein ehrendes Andenken be-
wahren.

Für den Landkreis  Für den Personalrat
Bernkastel-Wittlich

Gregor Eibes Werner Petry
Landrat  Vorsitzender
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Inzwischen wurden in den 
kreiseigenen Schulen die 
Anträge auf Lernmittelfrei-
heit zur kostenlosen Aus-
leihe von Schulbüchern für 
das Schuljahr 2013/14 an 
die Schülerinnen und Schü-
ler ausgehändigt. Das dem 
Antrag beigefügte Merk-
blatt enthält wichtige Hin-
weise auf die für eine Be-
willigung vorzulegenden 
Nachweise und Angaben, 
die Antragsteller unbedingt 
zu beachten haben.
Der Landkreis Bernkastel-
Wittlich, als Schulträger 

Bis 15. März Anträge auf 
Lernmittelfreiheit stellen

weiterführender Schulen, 
bittet alle Eltern, die einen 
Antrag auf Lernmittelfrei-
heit stellen wollen, den An-
trag bis spätestens 15. März 
2013 bei der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich, 
Kurfürstenstr. 16, 54516 
Wittlich, einzureichen. Der 
Schulträger weist ausdrück-
lich darauf hin, dass nach 
dem 15. März 2013 einge-
hende Anträge nur noch in 
begründeten Ausnahmefäl-
len (Schulwechsler, Klassen-
wiederholer) angenommen 
werden.

Tipps zur barrierefreien 
Wohnungs- oder Hausge-
staltung geben die Fach-
leute der Landesbera-
tungsstelle „Barrierefrei 
Bauen und Wohnen“ ko-
stenlos und firmenun-
abhängig am Dienstag, 
dem 12. März 2013 von 
14:00 bis 17:00 Uhr bei der 
Kreisverwaltung Bernka-

stel-Wittlich, Kurfürsten-
straße 16, 54516 Wittlich. 
Vorhandene Planunter-
lagen sollten zum Bera-
tungstermin mitgebracht 
werden.  Eine Voranmel-
dung ist unbedingt erfor-
derlich bei Ulrich Hohns, 
Tel.: 06571/14-2237, E-Mail: 
Ulrich.Hohns@Bernkastel-
Wittlich.de.

Tipps für barrierefreies  
Bauen und Wohnen

Im nächsten Jahr fin-
den wieder Kommu-
nalwahlen statt. Eine 
kommunalrechtliche Vor-
tragsreihe für alle interes-
sierten Frauen und Män-
ner startet am 12. März 
in der Kreisverwaltung in 
Wittlich. Der erste Vortrag 
„Frauen und Männer in 
guter Verfassung“ findet 
am 12. März um 19 Uhr in 
der Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich in Wittlich 
statt. Das zweistündige Se-
minar möchte eine erste 
Einführung in die Kommu-
nalpolitik geben. Was ist ei-
gentlich unter Kommunal-
politik zu verstehen?  Der 
Vortrag wird kurz das Ver-
hältnis Bund-Land-Kom-
mune darstellen, um dann 
schwerpunktmäßig die 
kommunalen Aufgaben 
einzugehen. Welche Aufga-
ben und welche Rolle ha-
ben die Bürgermeisterin/
der Bürgermeister; der Ge-
meinderat, die Ausschüs-
se, die Verwaltung? Wie 
funktioniert das Zusam-
menspiel der Gremien und 
wie der kommunale Ent-

scheidungsprozess? Wel-
che Bedeutung haben die 
kommunalen Finanzen? 
Ziel des Vortrages ist es 
grundlegende Kenntnisse 
zu vermitteln, damit Inte-
ressierte bei den nächsten 
Kommunalwahlen kompe-
tent Mitmachen und Mit-
bestimmen können.
Die kommunalrechtliche 
Vortragsreihe, die im Rah-
men des Mentoring-Pro-
jekts organisiert wird, ist 
ausdrücklich geöffnet für 
alle interessierten Frauen 
und Männer, die für die 
Kommunalwahlen 2014 
kandidieren wollen, bereits 
ein kommunalpolitisches 
Amt inne haben, Mitglied 
eines Ausschusses  oder 
kommunalpolitisch inte-
ressiert sind. Der Besuch 
dieser Veranstaltungen ist 
kostenfrei. Den Flyer zur 
Veranstaltungsreihe und 
weitere Informationen er-
halten Interessierte bei der 
Gleichstellungsbeauftrag-
ten, Gabriele Kretz, Tel.: 
06571/14 2255, oder per E-
Mail: Gabriele.Kretz@Bern-
kastel-Wittlich.de.

Vortragsreihe bereitet auf 
Kommunalpolitik vor

Ein Flyer der Gleichstel-
lungsbeauftragten in-
formiert über Veranstal-
tungen im Landkreis am 
und um den Internatio-
nalen Frauentag 2013. In 
Wittlich wird Yoga und die 
Besichtigung der Hamd Mo-
schee sowie ein Samstag-
vormittag für mehr Balan-
ce angeboten. Kabarett und 
ein Wohlfühlnachmittag 
in Bernkastel-Kues, Work-
shops in Kröv, die Frauen-
insel in Morbach hat einem 
Diavortrag organisiert und 
im Weltladen in Traben-
Trarbach erzählen Frauen 
aus aller Welt. Außerdem 
wird in Plein ein Rummi-

Cub Turnier  zum Frauen-
tag ausgetragen. 
Am Vorabend des Internati-
onalen Frauentags, dem 7. 
März 2013 lädt die Gleich-
stellungsbeauftragte Ga-
briele Kretz um 18.30 Uhr 
in die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich ein. Un-
ter dem Motto „Frauen le-
ben – Frauenleben: vom 
Einfluss der Rolle auf unse-
re Sprache“ erwartet Sie ein 
anregender Abend über Be-
ziehungskommunikation. 
Stellen Sie sich eine kurz-
weilige Einführung über die 
Veränderung der Rolle der 
Frau in den letzten hundert 
Jahren in Bild und Text vor. 

Assoziationen in unseren 
Köpfen zu Rollenstereo-
typen, von dem was Frauen 
denken. Gehen Sie mit auf 
die Reise nach der Antwort 
auf Fragen wie: Gibt es Cha-
rakteristika von weiblicher/
männlicher Sprache, etwa 
biologische Unterschiede? 
Gibt es unterschiedliche 
Sprache und Verstehen bei 
Männern und Frauen? - Ge-
ben neurowissenschaft-
lichen Erkenntnissen Auf-
schlüsse? Referentin ist die 
Mediatorin (BMWA) und Di-
plom-Sozialarbeiterin (FH) 
Ursula Wollscheid. Die mu-
sikalische Gestaltung über-
nehmen Sandra Ballmann, 

Zahlreiche Veranstaltungen zum  
Internationalen Frauentag am 8. März

Gesang und Simon Immik, 
Klavier (Musikschule des 
Landkreises) – und: lassen 
Sie sich überraschen! – Der 
Eintritt ist frei!
Anmeldung bis 6. März 
bei Gabriele Kretz, Tel.: 
06571/14/2255 oder per E-
Mail: Gabriele.Kretz@Bern-
kastel-Wittlich.de.
Alle Informationen fin-
den Interessierte im Fly-
er, der bei den Verbands-
gemeinden, der Gemeinde 
Morbach und Stadt Wittlich 
ausliegt oder auf der Inter-
netseite www.bernkastel-
witttlich.de/gleichstellung.
html heruntergeladen wer-
den kann.


