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Mit zwei Böllerschüssen star-
tete am Samstag, den 20. 
September 2014 am Haupt-
bahnhof Wittlich die größte 
Katastrophenübung im Land-
kreis Bernkastel-Wittlich seit 
25 Jahren. Rund 500 Ein-
satzkräfte von Feuerwehren, 
Deutsches Rotes Kreuz, Mal-
teser Hilfsdienst, Rettungs-
hundestaffel, Technischem 
Hilfswerk, Polizei und der 
Bahn AG probten an die-
sem Tag für den Ernstfall. Die 
Übung sollte insbesondere 
die  Zusammenarbeit der un-
terschiedlichen Einsatzkräf-
te austesten. In einem er-
sten Resümee zeigten sich 
die Verantwortlichen mit dem 
Übungsverlauf sehr zufrie-
den.
Zwei Jahre lang arbeitete eine 
Projektgruppe unter Leitung 
von Jörg Teusch am Dreh-
buch der Übung. Die Initiati-
ve zur Durchführung dieser 
Übung kam von Kreisfeuer-
wehrinspekteur Willi Herres. 
Das Szenario hatte es in sich: 
Ein mit circa 50 Personen be-
setzter Linienbus geriet beim 
Wenden hinter dem Bahnhof 
auf die Gleise und wurde dort 
von einem vorbeifahrenden 
Güterzug erfasst. Dabei kipp-
te ein Güterzug um und wur-
de von einem ausfahrenden 
Nahverkehrszug gerammt. 
Die erstalarmierten Kräfte 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Wittlich erkannten schnell die 
dramatische Lage und alar-
mierten weitere Einsatzkräfte 
nach. Aufgrund der Schadens-
lage übernahm schließlich 
die Führungsgruppe Tech-

nische Einsatzleitung des 
Landkreises unter Leitung des 
stellvertretenden Kreisfeu-
erwehrinspekteurs Thomas 
Edringer die Leitung. In der 
Bereitschaftspolizei Wittlich-
Wengerohr wurde ein ent-
sprechendes Einsatzzentrum 
eingerichtet und von dort aus 

alle Aktivitäten koordiniert.
Feuerwehrleute retteten Ver-
letzte aus Bus und Zug und 
übergaben sie an Sanitäter, 
Rettungsassistenten und Not-
ärzte. Polizisten sperrten den 
Unglücksort ab, nahmen vor 

Katastrophenschutzübung beweist  
gute Zusammenarbeit der Einsatzkräfte

Die Luftaufnahme zeigt eindrucksvoll den Schauplatz der Kata-
strophenübung. Um realistisch üben zu können wurde extra ein  
ausgemusterter Linienbus eingesetzt.

Geschulte Verletzten-Darsteller sorgten dafür, dass Sanitäter, 
Rettungsassistenten und Notärzte unter realistischen Bedin-
gungen gefordert waren.

Zulassungsstellen 
geschlossen

In Rheinland-Pfalz werden 
in diesem Jahr nach und 
nach alle Zulassungsbe-
hörden auf ein neues Zu-
lassungsprogramm umge-
stellt. Diese Umstellung 
erfolgt für die Zulassungs-
stellen im Landkreis Bern-
kastel-Wittlich am Mitt-
woch, 8. Oktober 2014, 
und am Donnerstag, 9. Ok-
tober 2014. An diesen bei-
den Tagen sind daher die 
Zulassungsbehörden in 
Wittlich, Bernkastel-Kues 
und Morbach geschlos-
sen. Darüber hinaus ist 
die Zulassungsbehörde am 
Dienstag, 7. Oktober 2014, 
nur vormittags geöffnet.
Um eine ordnungsgemäße 
Inbetriebnahme des neu-
en Programms am Freitag, 
10. Oktober 2014, sicher-
zustellen wird an diesem 
Tag voraussichtlich nur die 
Hauptstelle in der Kreisver-
waltung in Wittlich geöff-
net sein.
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Ort erste Ermittlungen zur 
Unfallursache auf und iden-
tifizierten Opfer. Experten 
des Technischen Hilfswerks 
sorgten für eine Bergung von 
Toten, die der Bus unter sich 
begraben hatte. Als ob dies 
nicht schon genug Herausfor-
derungen für die Rettungs-
kräfte gewesen wären hat-
ten Teusch und Herres noch 
zahlreiche Wendungen in das 
Übungsdrehbuch geschrie-
ben. Aus dem Güterzug lief 
Diesel aus, aufgrund der zahl-
reichen Anrufe brach das 
Mobilfunknetz zusammen, 
Vermisste mussten durch Ret-
tungshunde aufgespürt wer-
den, eine Lok fing Feuer. Ab-
gerundet wurde das Szenario 
durch einen ausgemusterten 
Linienbus, der Feuerwehr 
und Technisches Hilfswerk vor 
kräftezehrende Herausfor-
derungen stellte. Hier muss-
te schweres Gerät eingesetzt 
werden, um an eingeklemmte 
Verletzte zu kommen. Zahl-
reiche geschulte Verletzten-
Darsteller sorgten dafür, dass 
auch die Lebensretter vom 
Deutschen Roten Kreuz, Ret-
tungshundestaffel und Mal-
teser Hilfsdienst unter rea-
listischen Bedingungen zum 
Einsatz kamen.
Im Gesamtbild zeigte sich, 
dass die Zusammenarbeit der 
unterschiedlichen Einsatzkräf-
te im Landkreis sehr gut funk-
tioniert und so gab es beim 
Abschluss der Übung auf dem 
Gelände der Bereitschaftspo-
lizei nur lobende Worte für 
die zahlreichen ehrenamt-
lichen Helfer. Landrat Gregor 
Eibes, Kreisfeuerwehrinspek-
teur Willi Herres und Übungs-
leiter Jörg Teusch zeigten 
sich sehr zufrieden mit dem 
Verlauf der Übung. Fachleu-
te aus benachbarten Kreisen 
und der Stadt Trier haben die 
Übung ebenfalls beobachtet. 
Sie werden sich in den näch-
sten Wochen mit allen Betei-
ligten zusammensetzen um 
aufzuzeigen, wo sich Fehler in 
Details eingeschlichen haben 
und Verbesserungen in den 
Abläufen möglich sind.

sehr erfolgreich. Viele Pro-
jekte konnten realisiert wer-
den und die Entwicklung der 
Region positiv beeinflussen. 
Für die neue Förderperio-
de 2014 bis 2020 sollen neue 
Handlungsschwerpunkte ge-
setzt und ein neues Entwick-
lungskonzept erarbeitet wer-
den, das die Projektförderung 
mit LEADER an der Mosel in 
der Zukunft bestimmen wird. 
Dazu sind alle interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger 
zu einem Workshop eingela-
den. Ihnen wird Gelegenheit 
gegeben, sich zu engagieren 
und zur Entwicklung der Re-
gion beizutragen. Die Work-
shops finden am Mittwoch, 
08.10.2014, 18.00 Uhr, in der 

Kreisverwaltung in Cochem, 
Endertplatz 2, 56812 Cochem, 
Großer Sitzungssaal 4.50, 
Parkplätze stehen im Innen-
hof der Kreisverwaltung zur 
Verfügung, und am Diens-
tag, 14.10.2014, 18.00 Uhr, 
im Kreishaus in Wittlich, Kur-
fürstenstr. 16, 54516 Wittlich, 
Raum N 8 statt.
Die Geschäftsstelle der LAG 
Mosel ist bei der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich 
angesiedelt, Ansprechpart-
ner ist Helmut Ulmen, Tel.: 
06571/142262, E-Mail: Hel-
mut.Ulmen@Bernkastel-Witt-
lich.de. Weitere Informati-
onen finden Interessierte 
unter www.bernkastel-witt-
lich.de/leader.html.

Aufruf zur Beteiligung an den Auftaktveranstal-
tungen der Lokalen Aktionsgruppe Mosel

Die Lokale Aktionsgruppe Mo-
sel ist für die Durchführung 
des EU-Förderprogramms 
LEADER zur Entwicklung der 
Moselgemeinden von Kenn 
bis Winningen und der Ge-
meinden im Ruwertal ver-
antwortlich. Sie ist ein Zu-
sammenschluss privater und 
öffentlicher Akteure. Die Ak-
tionsgruppe kann selbst Pro-
jekte initiieren und umsetzen. 
Auch unterstützt und steu-
ert sie den Entwicklungspro-
zess, ist Anlaufstelle für Pro-
jektideen und Projektanträge 
und bringt die verschiedenen 
Akteure in der Region zusam-
men.
Die LEADER Förderperio-
de 2007 bis 2013 war bereits 
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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 Ko-
operation 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.

Nachbarschaft und  
Demografie in Bruch

Die Ortsgemeinde Bruch hat per Gemeinderatsbeschluss da-
rauf verzichtet, neues Bauland auszuweisen. Stattdessen liegt 
der Fokus auf dem Ortskern, der mit Hilfe der Dorferneuerung 
neu gestaltet wird. Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
ist der Leitgedanke. Das Foto oben zeigt die Neugestaltung der 
Dorfstrasse mit Salmbrücke . Die Fotos darunter zeigen vorbild-
liche Sanierungen, die den Ortskern deutlich aufwerten und be-
leben. Fotos: Martin Remmy

Statistische Ämter und Exper-
ten weisen seit Jahrzehnten auf 
die Veränderungen in der Be-
völkerung hin. Aber erst heu-
te wird der Öffentlichkeit wie 
auch den verantwortlichen Po-
litikern die volle Tragweite der 
demografischen Zeitenwende 
bewusst. Die vorausberechne-
te Zukunft unserer Dörfer ver-
wandelt sich Jahr für Jahr in Re-
alität und es ist erforderlich sich 
diesen Herausforderungen zu 
stellen. Die Kommunen müs-
sen sich alten- und gleichzei-
tig kinder- und familienfreund-
lich profilieren und kommunale 
Handlungskonzepte entwickeln. 
Wie vital kann eine Gemeinde 
in Zukunft noch sein? Wie kann 
man für junge Familien und äl-
tere Menschen ein lebens- und 
liebenswertes Umfeld im Dorf 
schaffen? Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung ist der Leit-
gedanke.
Die Ausweisung eines Neu-
baugebietes bringt keine Lö-
sung. Es ist zwingend notwen-
dig den Leerständen im Ort 
vorzubeugen, die Wohnbe-
stände in den Dörfern langfri-
stig attraktiv zu gestalten und 
nachbarschaftliches Engage-
ment zu fördern. Statt Gelder 
mit entsprechenden Zins- und 
Tilgungsleistungen für die Aus-
weisung und Erschließung von 
neuem Bauland auszugeben 
und sich damit Jahrzehnte zu 
verschulden, investiert die Ge-
meinde Bruch in den alten Orts-
kern. Auch die im Ort zur Verfü-
gung stehende Versorgung mit 
schnellem Internet, VDSL, ge-
hört zur Zukunftssicherung.
Ein weiteres Thema ist die ak-
tive Nachbarschaft. Sie wird in 
der soziologischen Theorie als 
Beispiel für eine „Gemeinschaft 
des Ortes“ definiert. In einem 
gewachsenen, kompakten Ort 
ist es einfacher, Nachbarschaft 

am Leben zu erhalten: Hil-
fe beim Einkauf, Fahrten zum 
Arzt oder zur Apotheke, Win-
terdienste für ältere Mitbür-
ger. Das alles funktioniert ohne 
die Organisation der Gemein-
de oder anderer Institutionen. 
Nachbarschaftshilfe ist für äl-
tere Menschen, die möglichst 
lange in ihrem gewohnten 
Wohnumfeld bleiben möchten, 
besonders wichtig. Es zeigt sich, 
dass junge Familien mit ihren 
Kindern gerne in der Ortsmit-
te, wo sie sich sehr wohlfühlen, 
Häuser sanieren und moder-
nisieren. Das wiederum stärkt 
auch das aktive Vereinsleben, 
das vor allem in ländlichen Re-
gionen große Bedeutung hat. 
Das Ziel ist eine Nachbarschaft, 
in der sich die Menschen noch 
kennen, sich in Vereinen enga-
gieren, gemeinsam feiern und 
sich in Notsituationen gegen-
seitig helfen können.
Sicherlich ein Idealbild von 
Nachbarschaft und doch wird 
sie im alten Ortskern mehr ge-
lebt als in einem angehängten 
Neubaugebiet.
Fritz Kohl, 1. Beigeordneter der  
Ortsgemeinde Bruch
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Das extreme Hochwasser im 
Juni 2013 im Elbe- und Donau-
gebiet hat deutlich gemacht, 
wie unerwartet eine Hochwas-
serkatastrophe auftreten kann. 
Auch an den Nebenflüssen der 
Mosel, Salm, Lieser, Alf und 
Ueßbach, besteht eine zum Teil 
erhebliche Hochwasserbedro-
hung, die nicht an Gemeinde-
grenzen halt macht. Extremes 
Hochwasser kann weder ver-
hindert werden, noch kann man 
sich vollständig davor schützen. 
Daher ist es umso wichtiger, die 
Hochwasservorsorge zu ver-
bessern, um im Ernstfall gut 
gerüstet zu sein. Umfassende 
Hochwasservorsorge ist eine 
wichtige Aufgabe. Darin wa-
ren sich Landrat Gregor Eibes 
(Landkreis Bernkastel-Wittlich) 
und die zahlreichen Vertreter 
der Verbandsgemeinden an 
Salm, Lieser, Alf und Ueßbach 
in einer Informationsveranstal-
tung am 22. September 2014 in 
Wittlich einig.
Um die möglichen Schäden 
künftiger Extremereignisse 
durch Hochwasser und Star-
kregen zu minimieren, seien 
weitergehende gemeinsame 
Anstrengungen erforderlich. 
Gerade die Zeiten, in denen sich 
kein Hochwasser ereignet, müs-
sen für die Vorsorge genutzt 
werden.
Die Wasserwirtschaftsverwal-

tung stellte mit den Hochwas-
sergefahrenkarten neue In-
formationsquellen über die 
Hochwassergefährdung vor. Es 
kommt jetzt darauf an, diese 
zu analysieren, um Maßnah-
men zum Hochwasserschutz, 
zum Wasserrückhalt, zur Gefah-
renabwehr, zur Information der 
möglicherweise betroffenen 
Bevölkerung und zum hoch-
wasserangepassten Planen und 
Bauen festzulegen. Dazu be-
schlossen die anwesenden Bür-
germeister und die Vertreter 
der Kommunen, eine Hochwas-
serpartnerschaft zu gründen, 
um Planungen abzustimmen, 
gemeinsame Vorsorgemaß-
nahmen zu ergreifen und eine 
Vernetzung entlang der Flüsse 
Salm, Lieser, Alf und Ueßbach 
herzustellen. Hochwasserpart-
nerschaften sind freiwillige Zu-
sammenschlüsse der Städte 
und Gemeinden, die Maßnah-
men entwickeln, um sich gegen 
Hochwasser zu wappnen. Es 
gibt bereits über 20 Hochwas-
serpartnerschaften in Rhein-
land-Pfalz. Landrat Gregor Eibes 
zeigte sich zuversichtlich, dass 
man sich mit der Zusammenar-
beit in einer Hochwasserpart-
nerschaft auch vor dem Hinter-
grund der Auswirkungen des 
Klimawandels bestmöglich ge-
gen Hochwasser wappnen wer-
de. 

Zusammenarbeit beim Hoch-
wasserschutz beschlossen

Am Mittwoch, den 22. Ok-
tober 2014 bietet die Mu-
sikschule des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich einen 
Ferienkurs „Mal- und Bewe-
gungs-Meditation für Kin-
der“ in der Eberhardsklause 
in Klausen unter der Leitung 
von Magdalena Peters an.
Der Kurs ist für 7- bis 9-jäh-
rige Kinder, findet von 14.00 
bis 17.15 Uhr statt und ko-
stet 18 Euro. Darin sind Ma-
terialkosten, Getränke und 
Gebäck enthalten. Die Grup-
pengröße ist auf 8 bis 10 Kin-
der beschränkt. Peters ist 
Mal- und Tanzpädagogin, hat 
langjährige Erfahrung in mu-
sikalischer Früherziehung/
Grundausbildung und hat 
Fortbildungen in Malthera-
pie absolviert. 
Kinder gehören zu den 
Hauptgefährdeten unserer 
immer lauter werdenden 
Zeit. Malen, Bewegung und 
Musik führen die Kinder zur 
äußeren und inneren Ruhe 
und zur bewegten Stille. In 
der Stille finden sie ihre Aus-
geglichenheit und schöpfen 
daraus neue Kraft. Das ist 
die Grundvoraussetzung für 
eine bessere Aufnahmebe-
reitschaft und effektiveres 
Lernen.
Beim meditativen Malen 
kommt es nicht unbedingt 

auf „schöne Bilder“ an, son-
dern nur auf die Möglichkeit, 
nach einer Entspannungs-
übung und eines begleiten-
den Textes, zum Beispiel ei-
ner Phantasiegeschichte 
oder eines Märchens, das 
entstehende innere Bild in 
Farbe und Form auszudrü-
cken.
Jedes Kind malt sein eige-
nes Bild, gleichzeitig malt 
die ganze Gruppe in konzen-
trierter Stille, das wirkt an-
steckend, ermutigend und 
befreiend. Anschließend 
wird jedes Bild in wertschät-
zender Atmosphäre betrach-
tet und gewürdigt. Die Kin-
der erhalten die Möglichkeit, 
selbst etwas zu ihrem Bild 
zu erzählen und die Grup-
pe kann betrachtend mitwir-
ken, ohne das Bild negativ zu 
bewerten.
Einfache Kreistänze und Be-
wegungsformen vertiefen 
und begleiten den Kurs. In 
einer Pause werden Tee, Saft 
und Gebäck angeboten. Mit-
zubringen sind eine Unterla-
ge zum Liegen, eine Decke, 
ein kleines Kissen, leich-
te Gymnastikschuhe oder 
rutschfeste Socken.
Anmeldung direkt bei Mag-
dalena Peters, Auf der Au 22 
-54296 Trier, Tel.0651/16466,
E-Mail: josefpeters@gmx.de.

Ferienkurs „Mal- und Bewe-
gungs-Meditation für Kinder“

Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen

Bekanntmachung über Zeit, Ort und 
Tagesordnung der ersten Sitzung des 
Wahlausschusses für die Wahl des 
Beirates für Migration und Integrati-
on des Landkreises Bernkastel-Witt-
lich

Die erste Sitzung des Wahlaus-
schusses für die Wahl des Beirates 
für Migration und Integration des 
Landkreises Bernkastel-Wittlich  fin-
det statt am Donnerstag, 09. Oktober 
2014 ab 17.30 Uhr in der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich, Kurfürsten-
straße 16, 54516 Wittlich, Raum N 
113.
Tagesordnung
1. Prüfung und Entscheidung über 

die Zulassung der Wahlvorschlä-
ge

2. Feststellung, dass die Wahl des 
Beirates für Migration und Inte-

gration des Landkreises Bernka-
stel-Wittlich stattfinden / nicht 
stattfinden kann

Wittlich, den 30. September 2014
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Gregor Eibes
(Landrat und Wahlleiter)

Diese öffentliche Bekanntmachung 
finden Sie auch im Internet unter  
www.Bernkastel-Wittlich.de/bekannt-
machungen.html.

Öffentliche Ausschreibung nach 
VOL/A, Abschnitt 1
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich, Kurfürstenstraße 16, 54516 
Wittlich schließt nach öffentlicher 
Ausschreibung ab: einen Vertrag über 
die Erstellung eines Gutachtens

 • Gutachten über die Funktionsfähig-
keit des Taxengewerbes im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich

Die Ausschreibungsunterlagen kön-
nen spätestens bis zum 29. Oktober 
2014 während der allgemeinen Öff-
nungszeiten in der Kreisverwaltung 
(Neubau, Raum N 07, Untergeschoss) 
abgeholt, bzw. unter der Anschrift 
Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich,  - Fachbereich 21 – Verkehr 
und Zulassung, Kurfürstenstraße 16,  
54516 Wittlich mit Angabe des Aus-
schreibungsobjektes schriftlich, auch 
per Email: Verkehr@Bernkastel-Witt-
lich.de, angefordert werden.
Das Angebot ist in dem dafür vorge-
sehen Angebotsumschlag verschlos-
sen und versehen mit den erforder-
lichen Angaben, fristgerecht an die 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 

FB 04 Revision/ Gemeindeprüfung, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
zu senden. Die Angebotsfrist läuft am 
31. Oktober 2014 um 11:00 Uhr ab. 
Die Zuschlags- und Bindefrist endet 
am 20. November 2014. Das Gutach-
ten ist der Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich, Fachbereich 21, späte-
stens zum 
31. Oktober 2015 vorzulegen.
Der Zuschlag wird nach § 16 VOL/A je-
weils auf das unter Berücksichtigung 
aller Umstände wirt-schaftlichste An-
gebot erteilt.
Die Bewerber unterliegen mit Abgabe 
Ihres Angebotes den Bestimmungen 
über nicht berücksichtigte Angebote 
nach § 19 VOL/A.

Wittlich, 24. September 2014
Im Auftrag
(Reinhard Mittler)


