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Kreisnachrichten
Informationen und öffentliche Bekanntmachungen

der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Bereits zum siebten Mal füh-
ren die Stadtbücherei Wittlich 
und die Kreisergänzungsbü-
cherei mit dem Lesesommer 
2014 ihre große Sommerfe-
rien-Leseaktion durch. Ab 
dem 15. Juli sind alle Kinder 
und Jugendlichen von 6 bis 16 
Jahren eingeladen, sich un-
ter den Lesesommerbüchern 
ihre Favoriten auszusuchen. 
Rund 1800 neue Bücher war-
ten in diesem Jahr dank der 
Unterstützung der Stiftung 
Stadt Wittlich und der Spar-
kasse Mittelmosel Eifel - Mo-
sel - Hunsrück auf ihre Le-
ser. Vom Grundschüler mit 
einem Faible für witzige Ge-
schichten bis zur Neuntkläss-
lerin, die Mystery-Romanzen 
liebt: Hier findet jeder seine 
Lieblingsbücher. 
Wer dann bis zum 13. Sep-
tember mindestens drei Titel 
gelesen und bewertet hat, er-
hält auf der großen Abschlus-
sparty am 12. Oktober im 
Bungert Festzelt eine Urkun-
de. Verlockend ist natürlich 

Countdown für  
Lesesommer 2014 läuft

auch die Aussicht auf einen 
der Gewinne bei den Verlo-
sungen in Wittlich und auf 
Landesebene in Mainz. Und 
vielleicht lässt sich ja auch 
der Deutschlehrer oder die 
Deutschlehrerin von so viel 
Leseengagement in den Som-
merferien beeindrucken.
Anmeldekarten gehen wie in 
jedem Jahr an alle Schulen in 
Wittlich und der Umgebung; 
liegen aber auch in der Stadt-
bücherei Wittlich aus. Erfah-
rungsgemäß ist der Ansturm 
in der ersten Lesesommer-
woche immer sehr groß. Die 
ausgefüllten Anmeldungen 
können deshalb bereits jetzt  
in der Stadtbücherei abge-
geben werden - die Clubaus-
weise liegen dann pünktlich 
zum Starttermin für die Aus-
leihe bereit.
Weitere Infos zum Lesesom-
mer gibt es im Internet un-
ter www.lesesommer.de oder 
bei der Stadt- und Kreisergän-
zungsbücherei, Schlossstra-
ße 10, 54516 Wittlich, Tel.: 
06571/27036, E-Mail: info@
stadtbuecherei.wittlich.de.

Wegweiser und Schlüssel zu 
behindertengerechten WC

Der Beirat für Menschen mit 
Behinderungen setzt sich für 
die Belange und Interessen 
beeinträchtigter Menschen 
im Landkreis Bernkastel-Witt-
lich ein. Auf seine Initiative hin 
können über die Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich Eu-
ro-WC-Schlüssel zur Nutzung 
von behindertengerechten To-
iletten an öffentlichen Auto-
bahnen und in vielen Städten 
und Gemeinden Deutschlands 
und Europas bezogen werden. 
Mit dem Schlüssel können 
auch manche Schranken ge-
öffnet werden, die eine barri-
erefreie Zufahrt auf öffentlich 
genutzten Grundstücken er-
möglichen, die ansonsten ge-
sperrt ist. Auch der Behinder-
tentoilettenführer „Der Locus“ 
kann bei der Kreisverwaltung 
gekauft werden, in dem euro-
paweit circa 9.000 Standorte 
von Behindertentoiletten auf-
gelistet und beschrieben sind.
Der Euro-WC-Schlüssel oder 
das Buch „Der Locus“ (Aus-

gabe 2007) können bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich – Bürgerberatung, 
Tel.: 06571/142700, Fax: 
06571/2500, E-Mail: Buerger-
beratung@Bernkastel-Witt-
lich.de während der Öffnungs-
zeiten erworben werden. 
Hierfür ist die Vorlage des 
Schwerbehindertenausweises 
mit einem Grad der Behinde-
rung von 70% und Merkzei-
chen G oder einem höheren 
Grad der Behinderung erfor-
derlich. Liegt kein Schwerbe-
hindertenausweis vor, genügt 
die Kopie eines Krankenhaus-
berichts, eines Attestes des 
behandelnden Arztes oder ein 
vergleichbares Dokument, aus 
dem die Art der Einschrän-
kung ersichtlich ist. Der Ein-
heitsschlüssel kostet 20 Euro, 
das Verzeichnis „Der Locus“ 
8 Euro. Wird sowohl ein Ein-
heitsschlüssel als auch ein 
Verzeichnis „Der Locus“ er-
worben, beträgt der Gesamt-
preis 27 Euro.

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

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

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
================================================================
Wolf im Plenter Weingarten 0,1024 ha
Olkenbach Foscht Waldfläche 2,1613 ha
Olkenbach Hinter Kirchälter Waldfläche 1,0726 ha
Salmrohr am Dreiser Weg Landwirtschaftsfläche 0,6813 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 14.07.2014 schriftlich mitzuteilen.

Diese öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch im Internet unter  
www.bernkastel-Wittlich.de/bekanntmachungen.html

Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen
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Besuchen Sie uns im Internet: 
www.Bernkastel-Wittlich.de

Er begleitete zahlreiche Kin-
der seit mehreren Generati-
onen durch den Alltag: der 
fünfjährige Lausebengel Mi-
chel aus Lönneberga aus den 
bekannten Geschichten von 
Astrid Lindgren. Auch die Kids 
von heute lieben den blonden 
Jungen, der jenseits von Han-
dys, Playstation und Co. sei-
ne Zeit damit verbrachte, auf 
dem Katthulthof in Schweden 
die tollsten Streiche zu spielen 
und dafür ständig in den Holz-
schuppen gesperrt wurde. 
Volker Schrills vom Theater 
Blaues Haus aus Krefeld bringt 
die lustigen Geschichten mit 
seinen selbstgebauten, wun-
derschön gestalteten Holzfi-
guren auf die Bühne. Am 15. 
Juli um 15:00 Uhr zeigt er das 
Stück „Michel aus Lönneber-

ga“ im Haus der Jugend in 
Wittlich für Kinder ab fünf Jah-
ren.
Karten für die, von der Stadt- 
und Kreisergänzungsbüche-
rei organisierte, Veranstaltung 
gibt es ab sofort für 4 Euro im 
Vorverkauf der Stadtbücherei 
Wittlich.

„Michel aus Lönneberga“  
zu Besuch in Wittlich

Warum verdienen Frauen im-
mer noch so viel weniger als 
Männer?  Vielleicht sind es 
ihre eigenen Glaubenssät-
ze, die sie daran hindern, sich 
überhaupt mit dem Thema 
„Geld“ zu beschäftigen. Hier 
einige Beispiele dafür: „Ich ar-
beite ja nicht für Geld“, „Geld 
ist mir egal“, „Es geht mir ja 
nicht ums Geld“, „Geld ver-
dirbt den Charakter“, „Ich tue 
Gutes, den Lohn dafür werd ich 
schon irgendwann erhalten“, 
oder: „Ich bin verheiratet und 
damit auch versorgt“ und „Es 
gibt wichtigeres im Leben als 
Geld“. Der Workshop beschäf-
tigt sich mit einschränkenden 
Glaubenssätzen und wie di-
ese sich auf unser Verhältnis 
zum Geld auswirken. Referen-
tin Alexandra Stöhr gibt den 
notwendigen fachlich-inhalt-
lichem Input und mit gemein-
samen Übungen  den Teilneh-
merinnen die Gelegenheit 
an ihrem eigenen Verhältnis 
zum Thema Geld zu arbeiten 
und neue Erkenntnisse zu ge-
winnen. Die Teilnehmerinnen 
werden so einiges an Selbst-
erfahrung sowie konkrete 
Handlungsschritte erlernen, 

um ihre selbst begrenzenden 
Einstellungen gegenüber Geld 
zu erkennen und - buchstäb-
lich - gewinnbringend um zu 
wandeln, um finanziell unab-
hängig zu werden. Ein Ange-
bot der Gleichstellungsbeauf-
tragten in Zusammenarbeit 
mit der Volkshochschule 
Wittlich Stadt und Land e.V. 
am 19. Juli 2014 von 10 bis 
18 Uhr, Seminarraum in der 
Kreisverwaltung, Kurfürsten-
straße 16, 54516 Wittlich, 
Referentin: Alexandra Stöhr, 
Training-Coaching-Mediation, 
Akkreditierte Fachberaterin 
„Unternehmenswert Mensch“ 
Lehrtrainerin (DVNLP), Ma-
stertrainerin NLP-IN
Mastercoach, systemisch-in-
tegraler Coach, Mediatorin, 
www.r-evolution-coaching.de
www.konstruktiv-streiten.
eu; http://www.landsiedel-
seminare.de/nlp/nlp-in-saar-
bruecken.html Coaching 
– Mediation, www.r-evoluti-
on-coaching.de 
Anmeldungen unter Tel. 
06571/10739 oder über die 
Internet-Seite https://vhs-
wittlich.de/Veranstaltung/
cmx530c5715e0d32.html.

Tagesseminar am 19. Juli 2014: 
Geld steht Frauen richtig gut

Die altengerechte Umgestal-
tung des Sanitärbereiches 
steht immer wieder im Mit-
telpunkt bei den Beratungen 
der Landesberatungsstelle. In 
unbequemen, engen Sanitär-
räumen mit schlechter Aus-
stattung wird die tägliche Kör-
perhygiene anstrengend oder 
gar unmöglich. Eine bedürf-
nisgerechte, den körperlichen 
Einschränkungen angepasste 
Umgestaltung ist ratsam und 
bringt Komfort und vor allem 
Selbständigkeit zurück. 
Weitere Tipps zur barrierefrei-
en Wohnungs- oder Hausge-
staltung geben die Fachleu-

te der Landesberatungsstelle 
„Barrierefrei Bauen und Woh-
nen“ kostenlos und firmenun-
abhängig alle zwei Monate am 
zweiten Dienstag von 14.00 
bis 17.00 Uhr bei der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 
Wittlich. Der nächste Bera-
tungstermin ist Dienstag, der 
8. Juli 2014. Vorhandene Pla-
nunterlagen sollten zum Be-
ratungstermin mitgebracht 
werden. Eine Voranmeldung 
ist unbedingt erforderlich bei 
Ulrich Hohns, Tel.: 06571/14-
2237, E-Mail: ulrich.hohns@
bernkastel-wittlich.de.

Tipps für barrierefreies  
Bauen und Wohnen

In der Zeit vom 3. bis 13. Juni 
2014 werden in den kreisei-
genen Schulen an die Schü-
lerinnen und Schüler Briefe 
ausgehändigt, die Informati-
onen zur Schulbuchausleihe 
sowie einen Freischaltcode 
für die Anmeldung zur Teil-
nahme an der entgeltlichen 
Schulbuchausleihe im Schul-
jahr 2014/15 enthalten. Die 
zukünftigen Fünftklässler er-
halten den Brief zugesandt. 
Eltern, andere Sorgeberech-
tigte oder volljährige Schüler 
müssen, wenn sie an der ent-
geltlichen Schulbuchausleihe 
teilnehmen wollen, ihre Be-
stellung der Lernmittel für das 
kommende Schuljahr, in der 

Zeit vom 16. Juni bis 6. Juli im 
Onlineportal www.lmf-online.
rlp.de vornehmen.
Die Anmeldung für das kom-
mende Schuljahr ist auch er-
forderlich, wenn im laufenden 
Schuljahr bereits eine Teilnah-
me erfolgte. Bei der Anmel-
dung muss die verbindliche 
Teilnahme an der Ausleihe ge-
gen Gebühr für das kommen-
de Schuljahr 2014/15 erklärt 
werden (Registrierung und 
Bestellung). Nach dem Frista-
blauf 6. Juli 2014 können An-
meldungen nicht mehr berück-
sichtigt werden, es sei denn, 
der Grund der Verzögerung ist 
nachweislich nicht von den An-
meldenden zu vertreten.

Ausleihe von Schulbüchern  
gegen Bezahlung
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Diese öffentliche Bekanntmachung finden 
Sie auch im Internet unter www.bernkastel-
Wittlich.de/bekanntmachungen.html

Baukultur in Eifel - Mosel - Hunsrück
Zeitgemäßes Bauen im Landkreis Bernkastel-Wittlich. 

Eine Initiative der Kreisverwaltung und der Architektenkammer Rheinland-Pfalz

Mit der monatlich er-
scheinenden Seite „In-
itiative Baukultur im 
Landkreis Bernkastel-
Wittlich“ möchte die 
Kreisverwaltung in Koo-
peration mit der Archi-
tektenkammer Rhein-
land-Pfalz rund um das 
Thema Regionales Bau-
en und Regionale Baukul-
tur informieren und An-
regungen zum Sanieren, 
Modernisieren und zum 
zeitgemäßen Bauen ge-
ben. Mehr Informationen 
finden Sie auch unter 
www.diearchitekten.org.

Klausen ist heute der größte 
Wallfahrtsort im Bistum Trier. 
Jährlich besuchen rund 120.000 
Pilger und 700 organisierte 
Wallfahrtsgruppen den Ort.
Der gesamte Ortskern liegt in 
einer Denkmalschutzzone und 
ist als kulturhistorisch höchst 
wertvoll anzusehen. Das für die 
Entwicklung des Ortes wich-
tige Zentrum der Ortsgemein-
de ist die mehr als 500 Jahre 
alte Pfarr- und Wallfahrtskirche. 
Auch die Klosterbibliothek und 
der barocke Abtsgarten zählen 
zu den Schätzen von Klausen.
Im Ortszentrum im näheren Be-
reich der Wallfahrtskirche war 
die Zunahme an leerstehenden 
Gebäuden in den letzten Jah-
ren gravierend. Neben diversen 
kleineren, ehemals gewerblich 
genutzten Gebäuden standen 
auch größere Anwesen im Orts-
zentrum leer. Eine Belebung 
der Ortsmitte war wünschens-
wert und im Hinblick auf die 
Entwicklung eines zeitgemäßen 
Fremdenverkehrs dringend not-
wendig. Im regionalen Raum-
ordnungsplan bekam Klausen 
die Funktion „Fremdenverkehr“ 
zugewiesen. Eine Ausweisung 
von Gewerbeflächen ist da-
her nur im Rahmen der Eigen-
entwicklung möglich. Bedingt 
durch die Schließungen gastro-
nomischer und gewerblicher 
Betriebe war eine Grundver-
sorgung der Bevölkerung nicht 
möglich. Seit 2007 wird durch 
den Laden „Unser Dorfladen 
Klausen“ die Grundversorgung 
mit Frischobst, Fleisch- und 
Wurstwaren, Brot- und Backwa-
ren, Getränken sowie mit den 
Dingen des täglichen Bedarfs 
sichergestellt. Bürgerinnen und 
Bürger in der Ortsgemeinde 
betrieben den Laden und dem 
gleichnamigen wirtschaftlichen 
Verein.
Durch den Ankauf des ehema-

Die Eberhardsklause bildet heute einen neuen Mittelpunkt im 
Ortsleben von Klausen. Das Dorfzentrum beherbergt das Ge-
meindebüro des Bürgermeisters Alois Meyer, den Dorfladen, 
eine Pilgerherberge und zwei Versammlungsstätten. Unter dem 
Dach entstand ein neuer Saal, der sehr viel Platz mit einer zu-
sätzlichen Galerie bietet. Hier fand auch 2012 die Einweihungs-
feier nach der zweijährigern Planungs- und Bauphase statt. Das 
Architekturbüro Maes aus Klausen, Architekten Heinz und Ra-
mon Maes, waren zuständig für Planung und Bauleitung. Das 
Ergebnis ist ein Gewinn für Klausen und für seine Gäste.  
(Fotos: Alois Meyer, Klausen)

Neues Dorfzentrum für Klausen 
die Eberhardsklause

ligen Restaurants Eberhards-
klause, das über Jahre leer 
stand, durch die Ortsgemeinde, 
konnte dort ein neues Zentrum 
für die Gemeinde entstehen, 
das „Multifunktionale Dorfzen-
trum Eberhardsklause“. Den 
Kern dieses Konzeptes bildet 
der in 2007 entstandene Dorfla-
den, der in das sanierte Gebäu-
de umzog. Im neuen Dorfzen-
trum sind seit Februar 2012 
außerdem eine Pilgerherberge 
mit 35 Betten, zwei gemeind-
liche Säle und das Gemeinde-
büro des Bürgermeisters, das 
mit seiner offenen Gestaltung 
im Erdgeschoss die Nähe zum 
Bürger stärken soll, unterge-
bracht. Der neue Saal bietet viel 
Platz mit einer Galerie und eig-
net sich für Konzerte und Aus-
stellungen, um so das kulturelle 
Leben in der Gemeinde und der 
Umgebung zu unterstützen.
Bei dem Umnutzungs- und Sa-
nierungsprojekt wurde viel 
Wert auf die Erhaltung des hi-
storischen Bestandes gelegt. 
Gleichzeitig sollten zeitgemäße 
Materialien und Technik Einsatz 
finden, ohne den Charme des 
„Alten“ zu zerstören.


