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Ein leichtes Plus von rund 
1,065 Millionen Euro im Er-
gebnishaushalt, ein Finanz-
mittelüberschuss von rund 
4,816 Millionen Euro, eine 
Erhöhung der Kreisumlage 
um 0,656 Prozentpunkte und 
eine Netto-Neuverschuldung 
in Höhe von rund 9,582 Mil-
lionen Euro sind die Eckdaten 
des Kreishaushaltes 2015, den 
der Kreistag in seiner letzten 
Sitzung des Jahres 2014 bei 
zwölf Enthaltungen einstim-
mig verabschiedet hat.
Mit dem grundsätzlich erfreu-
lichen Zahlenwerk befinde 
man sich auf dem Weg zum 
Haushaltsausgleich betonte 
Landrat Eibes in seiner Haus-
haltsrede. Erstmals seit mehr 
als 13 Jahren werde es dem-
nach möglich sein, im Ergeb-
nishaushalt einen Überschuss 
auszuweisen und im Finanz-
haushalt bei dem Saldo der 
ordentlichen Ein- und Auszah-
lungen einen Überschuss von 
4,816 Millionen Euro zu er-
zielen. Dieser reiche aus, die 
Auszahlungen zur planmä-
ßigen Tilgung für die Investi-
tions- und Liquiditätskredite 

zu erbringen. Gleichwohl sei 
zu viel Optimismus wegen der 
hohen Altfehlbeträge nicht an-
gebracht.
In den Finanzhaushalt 2015 
sind Investitionsvorhaben mit 
einem Gesamtauszahlungs-
volumen von 16,817 Millio-
nen Euro eingestellt. Großen 
Raum nehmen dabei neben 
den Kreisstraßen insbeson-
dere wieder die Schulen mit 
einem Investitionsvolumen 
in Höhe von 8,411 Millionen 
Euro ein. Als Investition in die 
jungen Menschen und damit 
verbunden in die Zukunft des 
Landkreises bezeichnete Gre-
gor Eibes das ehrgeizige Schul-
bauprogramm, das für 2015 
vorgesehen ist.
Zur Finanzierung der Inve-
stitionen ist nach Abzug der 
Zuweisungen und Zuschüs-
se eine Kreditaufnahme von 
13,68 Millionen Euro notwen-
dig. Unter Berücksichtigung 
einer in 2015 zu leistenden 
Tilgung von 3,860 Millionen 
Euro beträgt die Netto-Neu-
verschuldung in 2015 9,582 
Millionen Euro. Durch diese 
Netto-Neuverschuldung wird 

sich der Schuldenstand des 
Landkreises Ende 2015 auf vo-
raussichtlich 86,04 Millionen 
€ ausweiten. Die geringfügige 
Erhöhung der Kreisumlage um 
0,656 Prozentpunkte erfolgte 
zum einen zur Finanzierung 
der mit der Übernahme von 
Schulträgerschaften verbun-
denen Mehrkosten und zum 
anderen zur Hochzonung von 
Umsatzsteueranteilen, die von 
Seiten des Bundes zur Ent-
lastung im Bereich der Ein-
gliederungshilfe vorgesehen 
sind und wegen fehlender di-
rekter Finanzbeziehungen des 
Bundes zum Landkreis bei den 
Ortsgemeinden anfallen.
Ein besonderes Augenmerk 
legte Eibes auf die Finanzaus-
stattung des Landkreises. „Ich 
werde mich weiter vehement 
dafür einsetzen, dass der 
Landkreis das Geld erhält, das 
er für die Erfüllung seiner Auf-
gaben benötigt“, betonte der 
Landrat entschlossen. Dazu 
gehöre insbesondere die Ent-
lastung des Landkreises als 
Hauptsoziallastenträger. Ab-
schließend appellierte er, dass 
gesamtgesellschaftliche Auf-

gaben auch von der gesamt-
en Gesellschaft getragen wer-
den müssten. Nur so könnten 
Bund, Land und Kommunen 
gemeinsam in gute Zeiten 
steuern.
Neben dem Haushaltsplan 
2015 beriet der Kreistag in 
seiner letzten Sitzung im ver-
gangenen Jahr weitere wich-
tige Themen. Unter anderem 
wurde über die Erstellung 
eines Aktionsplanes zur Um-
setzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention sowie die 
Sicherstellung und Weiterent-
wicklung von Angeboten für 
demenziell Erkrankte und zur 
Entlastung der pflegenden An-
gehörigen im Landkreis Bern-
kastel-Wittlich beraten. Wei-
ter wurde der Ausschuss für 
Schulen und Kultur gewählt 
und weitere Mitglieder des 
Beirates für Migration und In-
tegration berufen. Bei wei-
terem Interesse können alle 
Informationen rund um die 
Kreistagssitzung im Rats- und 
Bürgerinformations-Netz RU-
BIN unter www.bernkastel-
wittlich.more-rubin1.de ein-
gesehen werden.

Kreistag verabschiedet Haushalt 2015

Stellungnahmen der  
Fraktionen des Kreistags zum Haushalt

CDU
Bei rein formaler Betrach-
tung des Ergebnishaushaltes 
könnte man sagen, wir haben 
es geschafft! Denn der Ergeb-
nishaushalt schließt mit ei-
ner geplanten freien Finanz-
spitze von rd. 1 Mio. Euro 
ab. Ein tolles Ergebnis könnte 
man denken, doch dem ist 
bei Leibe nicht so. Denn die-

se 1 Mio. Euro sind maßgeb-
lich den Mehreinnahmen aus 
der Kreisumlage und nicht den 
Zuweisungen C1 und C2 zu 
verdanken, die das Land nach 
dem niederschmetternden 
VGH-Urteil einführte. Zwar 
nehmen wir mit den Zuwei-
sungen rd. 3,5 Mio. Euro mehr 
ein, gleichzeitig steigt jedoch 
der Zuschussbedarf im Be-

reich der sozialen Leistungen 
um rd. 4,8 Mio. Euro. Das be-
deutet unter dem Strich ein 
Minus von rd. 1,3 Mio. Euro, 
das durch die kommunale Fa-
milie getragen werden muss. 
Dies gibt uns zu denken. Trotz 
guter wirtschaftlicher Rah-
menbedingungen mit Vollbe-
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schäftigung steigen die Ausga-
ben in allen sozialen Bereichen 
unaufhörlich von Jahr zu Jahr. 
Das lässt nur einen Schluss 
zu: Unsere Gesellschaft hat 
sich verändert! Die Politik von 
Bund und Land haben mit ih-
rer Botschaft „Gibt es ein Pro-
blem, dann erledigen wir das 
für dich“ diesen Wandel über 
Jahrzehnte eingeleitet. Die fi-
nanziellen Folgen sehen wir 
auf der Ebene der Kommunen 
und Kreise, die letztlich für di-
ese Versprechen aufkommen 
müssen. Das ist unser Dilem-
ma. Dass die kommunale Fa-
milie ihren Betrag leistet, 
lässt sich alle Jahre wieder 
an den steigenden Einnah-
men aus der Kreisumlage ab-
lesen. Die Anhebung der Um-
lage schmerzt die kommunale 
Familie zwar sehr, hat aber mit 
der Übernahme der Schulträ-
gerschaften und der Abschöp-
fung von Umsatzsteuererstat-
tungen zur Entlastung bei der 
Eingliederungshilfe gute Grün-
de.
Zu den Investitionsschwer-
punkten werden neben den 
Kreisstraßen auch 2015 wie-
der unsere Schulen gehören. 
Mit einem Investitionsvolu-
men von rund 8,4 Mio. Euro 
werden wir unsere Schulen 
fit für die nächste Generation 
machen. Wir würden uns freu-
en, wenn auch das Land seiner 
Pflicht nachkommen und die-
se wichtigen Investitionen in 
die Zukunft unserer Kinder mit 
zeitnahen und umfassenden 
Zuweisungen unterstützen 
würde. Die Medienkompetenz 
unserer Kinder werden wir mit 
der Anschaffung von über 300 
interaktiven Tafelsystemen 
stärken. Weiter werden wir 
uns 2015 nochmals intensiv 
mit der Schulsozialarbeit an 
Grundschulen auseinander-
setzen. Ziel wird es sein, die 
Finanzierung der unbestritten 
wichtigen Schulsozialarbeit 
auf Dauer sicherzustellen. Der 
von der CDU-Fraktion mitbe-
schlossene Haushalt 2015 ist 
somit kein reiner Sozialhaus-
halt ohne Spielräume; wir se-
hen ihn vielmehr als einen 

zukunftsorientierten Bildungs-
haushalt im Sinne unserer Kin-
der.

SPD
In 2015 werden die Schulden 
des Kreises auf Rekordniveau 
steigen. Die Finanzlage ist 
trotz höherer Finanzmittel des 
Landes angespannt. Das Land 
wird auch künftig für Verbes-
serungen bei den Finanzen 
sorgen. Aber der Kreis muss 
ebenfalls über striktes Sparen 
seinen Beitrag leisten. Hier se-
hen wir vor allem bei der Or-
ganisation der Verwaltung und 
dem Verkauf der RWE-Aktien 
immer noch Optimierungsbe-
darf. Nicht akzeptabel ist aus 
unserer Sicht die weitere Er-
höhung der Kreisumlage auf 
sagenhafte 46,7 Prozent. Wir 
haben dies abgelehnt, weil 
wir eine weitere Belastung der 
Gemeinden nicht hinnehmen 
wollen. Nach unseren Vorstel-
lungen wären den Gemeinden 
im Kreis rund 250.000 Euro 
mehr Geld in der Kasse ge-
blieben. Leider ist die Mehr-
heit des Kreistages unserem 
Vorschlag nicht gefolgt. Inve-
stitionen in Bildung sind uns 
wichtig, deshalb tragen wir 
die vorgesehenen Maßnah-
men im Schulbau genauso mit 
wie die Ausstattung der Schu-
len mit neuen Medien, ins-
besondere den jetzt vorgese-
henen interaktiven Tafeln, sog. 
„Whiteboards“. Auch die Fort-
führung der Schulsozialarbeit 
für die vormals aus Bundes-
mitteln finanzierten Stellen 
an sieben Grundschulen, zwei 
Förderschulen und einer Real-
schule plus bedarf endlich ei-
ner tragfähigen Lösung. Unser 
Antrag ist in den zuständigen 
Ausschuss verwiesen worden 
und soll bis spätestens zur Jah-
resmitte entschieden werden. 
Hier setzen wir uns weiter für 
eine elementare Präventions-
arbeit ein. Völlig unverständ-
lich ist, dass unser Antrag aus 
2013 zur Erstellung eines krei-
seigenen Aktionsplans zur 
Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention nach 
einjähriger Diskussion auf die 
Ebene einer Verbandsgemein-

de und zweier Ortsgemeinden 
abgeschoben wurde. Dort soll 
ein Modellprojekt gestartet 
werden, obwohl es bisher kei-
ne Interessenten gibt und der 
Kreis niemanden bestimmen 
kann. Das ist Verhinderungs-
politik. Die gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen geht uns alle 
an. Der Kreis hat die Chance 
verspielt, selbst zu gestalten. 
Wir begrüßen, dass unser Vor-
schlag einen „Runden Tisch“ 
zur Flüchtlingshilfe zu grün-
den, angenommen wurde. Die 
vielfältigen Strukturen der Hil-
fe im Kreis, sei es auf haupt- 
oder ehrenamtlicher Ebene, 
sollen gebündelt und Netz-
werke aufgebaut werden, um 
so eine echte Willkommens-
kultur zu etablieren. Es ist ein 
Gebot der Mitmenschlichkeit, 
den Flüchtlingen unsere Soli-
darität anzubieten. Wir wer-
den weiter konstruktive Politik 
zum Wohle der Menschen im 
Kreis gestalten.

FWG
Die FWG Kreistagsfraktion in-
vestiert mit ihrem „Ja“ für 
den Haushalt des Landkreises 
in die Zukunft der Schulen 
und der Schüler. Eine optima-
le Ausbildung unserer Kinder 
und Jugendlichen erfordert 
neben einer guten fachlichen 
und pädagogischen Betreuung 
auch eine gute technische und 
bauliche Ausstattung bei den 
kreiseigenen Schulen. Die flä-
chendeckende Einführung von 
elektronischen Tafelsystemen 
gehört hier für uns selbstver-
ständlich dazu. Des Weiteren 
tragen wir mit der Bewilligung 
eines Investitionskredites in 
Höhe von ca. 11 Mio. Euro 
mit dazu bei, dass die kreis-
eigenen Schulen auf Vorder-
mann gebracht werden. Eine 
Investition in unsere Kinder ist 
eine Investition in die Zukunft. 
Hierfür sind wir auch bereit, 
die Kreisumlage geringfügig 
zu erhöhen. Die ehemaligen 
Schulträger der weiterführen-
den Schulen, die Verbands-
gemeinden, Stadt Wittlich 
und die Einheitsgemeinde 
Morbach sparen durch die 

Übertragung der Schulen auf 
den Landkreis die eigenen 
Mittel und können ihrerseits 
die Ortsgemeinden entlasten. 
Sorge bereitet uns die Finan-
zierungspraxis durch das Land. 
Hier werden die Sanierungs-
maßnahmen an den Schulen 
zwar als förderungsfähige Ko-
sten anerkannt. Jedoch fehlt 
die Zusage der Ausfinanzie-
rung gänzlich. Der Landkreis 
wird hierdurch gezwungen auf 
eigenes Risiko auch die zuge-
sagte Landesförderung durch 
Kredite zu finanzieren ohne 
zu wissen ob und wann der 
Rückfluss aus den zugesagten 
Landesmitteln kommt. Was 
läuft in unserer Gesellschaft 
falsch, wenn wir offensichtlich 
in weiten Teilen nicht mehr in 
der Lage sind unsere Kinder in 
den Familien zu erziehen und 
auf das Leben vorzubereiten. 
Mit Sorge nehmen wir wahr, 
dass selbst an den Grundschu-
len der Bedarf an Schulsozial-
arbeit ständig steigt. Sind un-
sere Schulen im Verbund mit 
den Eltern nicht mehr in der 
Lage ihrem Erziehungsauftrag 
nach zu kommen? Der Betrag 
der Kreisumlage reicht seit 
Jahren nicht mehr aus, den Fi-
nanzbedarf im Sozialhaushalt, 
hauptsächlich im Bereich der 
Familienhilfe und bei der Hei-
munterbringung von Kindern 
zu decken. Erfreut stellen wir 
fest, dass in diesem Jahr kei-
ne Fraktion des Kreistages 
den Bestand der Kreismusik-
schule in Frage stellt. Für die 
FWG ist die Kreismusikschule 
ein Teil der Daseinsfürsorge. 
Mit der Musik gilt es ein Kul-
turgut zu wahren und zu för-
dern. In der Abfallwirtschaft 
sind wir gegen die Einführung 
der BIO-Tonne. Wir wollen 
wie bisher praktiziert, die ko-
stengünstigste und ökologisch 
sinnvollste Verwertung mit 
den wohnortnahen Annahme-
stellen für Grünschnitt beibe-
halten.

Bündnis 90 /  
Die Grünen

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
alle Jahre wieder steigt die 
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Verschuldung des Kreises, ak-
tuell auf 86 Millionen Euro. 
Bei einem Haushaltsvolumen 
von circa 200 Millionen Euro 
sind jedoch nur 1 Million Euro 
freiwillige Ausgaben enthal-
ten, alle anderen Ausgaben 
sind Pflichtaufgaben. Ein Kreis 
muss verwaltet werden! Aber 
verwalten wir nicht auf zu vie-
len Verwaltungsebenen? Wir 
brauchen dringend eine um-
fassende Gebiets- und Verwal-
tungsreform! Erst dann wird 
sich die finanzielle Situation 
aller Kommunen und damit 
auch der Kreise verbessern. 
Unsere Gesellschaft hat sich 
verändert und die Sozialaus-
gaben steigen stetig. Hier 
müssen wir immer fragen 
„warum“ und was können wir 
tun, ohne unseren Sozialstaat, 
auf den wir alle stolz sind, in 
Gefahr zu bringen. Ein ganz 
wichtiger Punkt wird sein, 
die Schulsozialarbeit an allen 
Grundschulen dauerhaft und 
verpflichtend einzuführen. 
Die finanziellen Mittel, die wir 
hier frühzeitig für unsere Kin-
der ausgeben, sind nicht nur 
menschlich und gesellschaft-
lich von großer Bedeutung, sie 
sparen den Kreis auch langfri-
stig viel Geld.
Heute möchte ich mich auch 
noch einmal dafür bedanken, 
dass Sie uns im Mai in den 
Kreistag gewählt haben. Aber 
nur 58,7 Prozent aller Wahlbe-
rechtigen haben ihre Stimme 
abgegeben! Unsere Kreisver-
waltung ist ein von den Bür-
gerinnen und Bürger beauf-
tragtes und von deren Steuern 
bezahltes Dienstleistungsun-
ternehmen. Sollten sich die 
Wählerinnen und Wähler da-
her nicht mehr dafür interes-
sieren und bei der Wahl ihre 
Stimme abgeben? Kommen 
Sie zu den öffentlichen Sit-
zungen, wenn es zum Beispiel 
über Kindergärten, Schulen, 
Landwirtschaft, Abfallwirt-
schaft und die Einführung der 
Biotonne geht. Wenn Sie Fra-
gen haben, fragen Sie in den 
Einwohnerfragestunden oder 
bei uns oder den andern Par-
teien nach.
Wir wünschen Ihnen und al-
len Menschen in unserem 

Landkreis ein gesundes, zu-
friedenes Neues Jahr 2015. 
Besonders auch den vielen 
Menschen, die zur Zeit bei uns 
Schutz suchen, weil in ihrem 
Land Krieg und Not herrschen. 
Sie sind uns herzlich willkom-
men!

FDP
Alle Klassenräume der 17 krei-
seigenen Schulen werden mit 
modernen, interaktiven Tafeln 
ausgestattet. Der Löwenanteil 
der Investitionen kommt den 
Schulen zugute. Der Kreis setzt 
um, was das Land den Eltern 
verspricht. Rheinland-Pfalz ist 
als Folge verfehlter Entschei-
dungen der Landesregierung 
hoffnungslos verschuldet. Der 
Landkreis tritt in finanzielle 
Vorlage, ohne zu wissen, ob 
und wann er die Landesför-
dermittel erhält. Die FDP steht 
zu dem Versprechen, dass Bil-
dung die wichtigste Investition 
in die Zukunft unserer Kinder 
ist. Gleiches gilt für Kindergär-
ten, Kindergrippen und für in-
tegrative Gruppen. Der Kreis-
haushalt ist ein Sozialhaushalt, 
wo 75% aller Aufwendungen 
für Jugend und Familie, So-
ziale Hilfen sowie Hilfen zur 
Pflege und Eingliederungshil-
fe verausgabt werden. Hier 
setzt er um, was ihm Bundes- 
und Landesgesetze vorgege-
ben. In den letzten 20 Jahren 
sind die Aufwendungen da-
für um das Zweieinhalbfache 
gestiegen. Kein Wunder, dass 
die Kreisumlage die Rekord-
höhe von 46,7% erreicht hat. 
Verbandsgemeinden senken 
ihre Umlagen, steigende Ko-
sten zwingen den Kreis zu ge-
genteiligen Entscheidungen. 
In der Diskussion um die not-
wendige Fortsetzung der 
Schulsozialarbeit bei Grund-
schulen fürchtet die FDP, dass 
sich die Landesregierung auf 
Kosten des Kreises Teile ihrer 
Verpflichtung entledigt, aus-
reichend pädagogische Leh-
rerstunden zur Verfügung zu 
stellen. Die Energiewende in 
Rheinland-Pfalz verläuft kon-
zept- und ziellos. Kein Wun-
der, dass der anfängliche Elan 
in steigendes Unverständnis 

und Bürgerproteste mündet. 
Die Energiegesellschaft des 
Landkreises als Anstalt öffent-
lichen Rechts schafft eine Ba-
sis, wo Moderation und Inte-
ressenausgleich möglich sind. 
Für die FDP stehen dabei zwei 
Prinzipien außer Frage: 1. Der 
Natur- und Landschaftsschutz, 
die gesundheitliche Belastung 
der Menschen und der Schutz 
des Eigentums müssen ge-
währleistet sein. 2. Wir wollen 
nicht, dass sich die öffentliche 
Hand als besserer Unterneh-
mer beweisen möchte. Der 
Bau der Restabfall-Verwer-
tungsanlage in Mertesdorf 
nach dem „Herhof-Verfahren“ 
war den großen Multis der Ab-
fallbranche seit Anbeginn ein 
Dorn im Auge, da das System 
für die Bürger sehr kosten-
günstig arbeitet. Die grüne 
Wirtschaftsministerin besteht 
nunmehr auf Einführung der 
Biotonne. Unser Verwertungs-
konzept benötigt aber die ve-
getabilen Abfälle, entspricht 
den gesetzlichen Anforde-
rungen und macht die Bioton-
ne überflüssig.

Die Linke / ÖDP
Und täglich grüßt das Mur-
meltier: Wie jedes Jahr. Zu 
viel Hetze. Viel zu wenig Zeit. 
Freude auf das Weihnachts-
fest? Zwischen Alltag, Familie 
und Arbeit leuchten und ste-
chen die Meilensteine des Eh-
renamtes hervor, fordernder 
und zeitintensiver, je näher 
Weihnachten kommt: Älte-
stenratssitzung des Gemein-
derats, Haushaltssitzung des 
Gemeinderates, Sitzungen 
des Personalrates, Personal-
versammlung, Parteitag der 
Landespartei. Viele weitere 
Termine konnten gar nicht 
wahrgenommen werden. 
Die Quadratur des Kreises ist 
einfach unmöglich. Also Be-
schränkung auf das Wesent-
liche. Auch in Sachen Kreis-
haushalt 2015: der ist wie er 
ist. Die Schulden des Land-
kreises werden erheblich 
größer, die Kreisumlage in 
kleinerem Maße ebenso. Bei 
wie viel Prozent soll Letzte-
re eigentlich stoppen? Bei 50, 

60, 70 Prozent? Bei linearer 
Fortschreibung der Entwick-
lung werden wir die 50 Pro-
zent im Jahr 2020 erreichen, 
die 60 Prozent 2035, die 70 
Prozent 2050 und die 100 Pro-
zent im Jahr 2095. Mehr als 
100 % werden es wohl nicht 
werden ;). Eigentlich notwen-
dig wäre ein Schuldenschnitt, 
ein Schuldenerlass, der die 
großen Vermögen belastet, 
mehr noch: ein Systemwech-
sel. Aber das ist ein anderes 
Thema. Ein paar unserer Wün-
sche für das nächste Jahr und 
die folgenden:
1) eine verlässliche und aus-
reichende Finanzausstattung 
der Kommunen. 2) eine kom-
munale Neuordnung, die zu 
echten Verbesserungen zum 
Wohl der Bevölkerung führt. 
3) die Schulsozialarbeit in 
den Grundschulen muss vom 
Landkreis gesichert werden. 
4) der Nationalpark muss end-
lich positiv begleitet werden. 
5) die Ausweitung der dezen-
tralen Versorgung mit Erneu-
erbaren Energien. 6) die Er-
arbeitung eines Konzeptes 
für eine Verkehrsinfrastruktur 
im Landkreis, die Fuß-, Rad- 
und Automobilverkehr sowie 
ÖPNV miteinander in Einklang 
bringt, muss endlich auf dem 
Weg gebracht werden. Eine 
Frage am Rande: Ist hierfür die 
Stabsstelle Kreisentwicklung 
FB 06 zuständig? Mal sehen, 
ob bzw. inwieweit diese Wün-
sche Berücksichtigung finden 
werden.
Einen weiteren, weit darü-
ber hinausgehenden, existen-
ziellen Wunsch habe ich noch 
zum Schluss: Hoffentlich stop-
pen die Menschen im Herzen 
Europas die Neuauflage des 
Kalten Krieges zwischen dem 
Westen und Russland. Hof-
fentlich stemmen sie sich ge-
gen alle unverantwortlichen 
Geister, die dabei sind, einen 
Krieg in Europa bewusst oder 
fahrlässig herauf zu beschwö-
ren. Noch ist es nicht zu spät. 
In diesem Sinne wünsche 
ich uns ein friedliches Weih-
nachtsfest und dass Frieden 
und Vernunft im Neuen Jahr 
und in Zukunft die Oberhand 
behalten werden.
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Lesen und moderner Technik 
war natürlich ein Höhepunkt 
für alle Schüler, die gebannt 
der Geschichte über „wahren“ 
Mut lauschten und dadurch 
auch die Botschaft lernten, 
dass auch „nein“ sagen mutig 
sein kann.
Zum Abschluss durften die 
Schüler bei einem interaktiven 
Lernspiel an das Smartboard 
(interaktive Tafel) und mit den 
eigenen Fingern Begriffe zu 
Bildern zuordnen. Das kann-
ten sie in dieser Größenord-
nung noch nicht einmal von 

den heimischen Laptops oder 
Spielkonsolen.
Es war schließlich eine rund-
um gelungene Aktion, die auf-
zeigte, dass das Lesen auch in 
der modernen Welt der Tech-
nik seine Bedeutung nicht im 
Geringsten einbüßt und so-
gar wunderbar mit dieser ver-
bunden werden kann und für 
die Kinder der Georg-Meister-
mann-Grundschule wurde die 
Freude und Neugier auf das 
bald eintreffende neue Smart-
board der Schule schon ein-
mal geweckt.

Bundesweiter Vorlesetag im Medienzentrum Wittlich

Bessere Konditionen in der so-
zialen Wohnraumförderung: 
Die Investitions- und Struk-
turbank Rheinland-Pfalz (ISB) 
senk die Zinsen im Wohnei-
gentumsprogramm. Seit dem 
8. Dezember 2014 sind für 
den Neubau, den Erwerb und 
die Modernisierung von selbst 
genutzten Wohnimmobilien 
Zinsen in Höhe von jährlich 
1,7 Prozent bei einer Zinsfest-
schreibung von zehn Jahren 
zu zahlen; 2,1 Prozent und 2,4 
Prozent im Jahr beträgt der 
Zinssatz bei Zinsfestschrei-
bungen von fünfzehn bezie-
hungsweise zwanzig Jahren. 
Zur Beantragung des Darle-
hens wird eine Förderbestäti-
gung benötigt. Anträge „ISB-
Darlehen Wohneigentum“ 
und „ISB-Darlehen Moderni-

sierung“ können vor Baube-
ginn bei der zuständigen Kreis-
verwaltung gestellt werden.
Ansprechpartner für alle 
Fragen der Wohnraumför-
derung ist die Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich, 
Kurfürstenstr. 16, 54516 
Wittlich, Silvia Maas, Telefon: 
06571/14-2372 (montags und 
donnerstags ganztags, diens-
tags und mittwochs vormit-
tags), E-Mail: silvia.maas@
bernkastel-wittlich.de oder 
die Investitions- und Struktur-
bank Rheinland-Pfalz (ISB), Lö-
wenhofstraße 1, 55116 Mainz, 
Telefon: 06131/6172-1991, E-
Mail: wohnraum@isb.rlp.de. 
 Weitere Informationen finden 
Interessierte im Internet un-
ter www.isb.rlp.de oder www.
bernkastel-wittlich.de. 

Konditionen im Wohneigen-
tumsprogramm verbessert

Schlafstörungen sind in unserer 
Gesellschaft weit verbreitet. In 
der dritten Lebensphase klagen 
Menschen besonders häufig 
über Schlafprobleme. Ein- und 
Durchschlafstörungen führen 
dazu, dass in der Nacht das 
Bett verlassen wird. Die Sturz-
gefahr ist dann besonders groß. 
Eine gedimmte Nachttischlam-
pe, die vom Bett aus geschaltet 
werden kann, hilft zur ersten 
Orientierung und beim Aufste-
hen. Möglich ist auch ein Be-
wegungsmelder direkt am Bett. 
Der Weg in Flur, Diele und den 
Sanitärbereich sollte ebenfalls 
nach Möglichkeit gleichmäßig 
ausgeleuchtet sein. Bewährt 
haben sich kleine Orientie-
rungsleuchten mit integrierten 
Bewegungsmeldern, die ein-
fach in die Steckdose gesteckt 

werden. Hierzu und anderen 
Themen erhalten Interessier-
te von den Experten der Lan-
desberatungsstelle Bauen und 
Wohnen die notwendige Hil-
festellung. Erfahrene Architek-
tinnen beraten kostenlos und 
firmenunabhängig alle zwei 
Monate am zweiten Dienstag 
von 14.00 bis 17.00 Uhr bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich, Kurfürstenstraße 16, 
54531 Wittlich. Der nächste Be-
ratungstermin ist Dienstag, der 
13. Januar 2015. Vorhandene 
Planunterlagen sollten zum 
Beratungstermin mitgebracht 
werden. 
Eine Voranmeldung ist unbe-
dingt erforderlich bei Ulrich 
Hohns, Tel.: 06571/14-2237, 
E-Mail: ulrich.hohns@bernka-
stel-wittlich.de.

Tipps für barrierefreies  
Bauen und Wohnen

rund um das Medienzentrum. 
Anschließend konnten die Kin-
der ihre brennenden Fragen 
zu dieser technisch vielfäl-
tig ausgestatteten Umgebung 
stellen. Im Anschluss daran 
las Maus das Bilderbuch „mu-
tig, mutig“ von Lorenz Pauli 
vor. Das tolle daran: Die Bilder 
des Buchs mussten gar nicht 
hochhalten oder herumgerei-
cht werden, da sie gleichzei-
tig auf einer interaktiven Tafel 
gezeigt und von den Schülern 
weitergeklickt werden konn-
ten. Diese Kombination aus 

Jährlich findet der bundes-
weite Vorlesetag statt. Dieser 
ist eine gemeinsame Initiative 
verschiedener Stiftungen und 
findet seit 2004 jedes Jahr am 
dritten Freitag im November 
statt. Der bundesweite Vorle-
setag setzt ein öffentlichkeits-
wirksames Zeichen für die Be-
deutung des Vorlesens. Ziel ist 
es, Begeisterung für das Lesen 
und Vorlesen zu wecken und 
Kinder bereits früh mit dem 
geschriebenen und erzählten 
Wort in Kontakt zu bringen. 
Das Konzept ist einfach: Je-
der, der Spaß am Vorlesen hat, 
liest an diesem Tag anderen 
vor. Dies kann zum Beispiel in 
Schulen, Kindergärten oder Bi-
bliotheken stattfinden, aber 
auch an ungewöhnlichen Vor-
leseorten.
Die Klasse 2c der Georg-Mei-
stermann-Grundschule begab 
sich zu dieser bundesweiten 
Aktion in das Medienzentrum 
Wittlich, direkt unter der 
Stadtbücherei. „Vorleser“ und 
Mitarbeiter des Medienzen-
trums Karl-Heinz Maus infor-
mierte er über alles Wichtige 
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Vierzehn Jahre lang war Wil-
li Herres als Kreisfeuerwehr-
inspekteur höchster Feu-
erwehrmann im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich. In einer 
Feierstunde in der Dhrontal-
halle in Neumagen-Dhron 
übergab er nun das Amt an 
Jörg Teusch aus Wittlich.
„Heute geht für das Feuer-
wehrwesen in unserem Land-
kreis eine Ära zu Ende“ wür-
digte Landrat Gregor Eibes 
das ehrenamtliche Wirken. 
Seit Januar 2001 engagier-
te sich Herres als Kreisfeuer-
wehrinspekteur. In unzähligen 
Übungen und Einsätzen habe 
er seine großen Führungsfä-
higkeiten unter Beweis ge-
stellt. Hohe fachliche Kom-
petenz und ein ruhiges und 
ausgleichendes Wesen hätten 
ihn dabei ausgezeichnet, lobte 
Eibes. „Sie waren und sind 
Feuerwehrmann aus Berufung 
und tiefster Überzeugung. Um 
das Feuerwehrwesen im Land-
kreis Bernkastel-Wittlich ha-
ben Sie sich große Verdienste 
erworben“, dankte der Land-
rat im Namen der Kreisbevöl-
kerung.
Während der Amtszeit von 
Willi Herres wurde der Ein-
satzleitwagen II angeschafft 
bei dessen Ausschreibung und 
Beschaffung Herres´ Fachwis-
sen unentbehrlich war. Im Sep-
tember 2014 fand unter sei-
ner Führung auch die größte 
Katastrophenschutzübung im 
Landkreis Bernkastel-Wittlich 
seit 25 Jahren statt. 500 Ein-
satzkräfte von Feuerwehren, 
Deutsches Rotes Kreuz, Malte-
ser Hilfsdienst, Rettungshun-
destaffel, Technischem Hilfs-
werk, Polizei und der Bahn AG 
probten an diesem Tag für den 
Ernstfall und stellten die her-
vorragende Zusammenarbeit 
der verschiedenen Einsatz-
kräfte eindrucksvoll unter Be-
weis.
Die Ausbildung des Feuer-
wehrnachwuchses und damit 
die Sicherung der Zukunft der 
Feuerwehren lag Herres stets 
sehr am Herzen. Er war einer 

der Pioniere in der Ausbildung 
des Landkreises. Zwanzig Jah-
re, von 1977 bis 1997 war er 
als Kreisausbilder tätig. Unter 
seiner organisatorischen Fe-
derführung wurden jährlich 
rund 25 bis 30 Lehrgänge zum 
Beispiel zur Grundausbildung, 
zum Truppführer, Sprechfunk, 
Atemschutz, Maschinist, CSA-
Träger, Kettensäge und Boots-
führer mit mehr als 600 Teil-
nehmern durchgeführt.
Im Anschluss an die Verab-
schiedung von Herres verei-
digte der Landrat den neu-
en Kreisfeuerwehrinspekteur 
Jörg Teusch. Teusch ist seit 
mehr als drei Jahrzehnten 
mit der Feuerwehr verbun-
den. Als Zwölfjähriger trat 
er in die Jugendfeuerwehr 
Wittlich ein. Viele Jahre war er 
als Führungskraft in der Stadt 
Wittlich (Zugführer des tech-
nischen Zuges Wittlich) aktiv 
und seit einigen Jahren in No-
viand ehrenamtlich tätig. Dort 
war er ebenfalls mit Leitungs-
aufgaben durch die Verbands-
gemeinde Bernkastel-Kues 
betraut. Seit der Neuorgani-
sation der Führungsgruppe 
Technische Einsatzleitung im 
Jahre 2007 nimmt er die Funk-

tion des stellvertretenden. 
Teamleiters wahr. Zuletzt hat 
er mit großem Engagement 
die diesjährige Katastrophen-
schutzübung „Bahn 2014“ 
maßgeblich mitgeplant und 
als Übungsleiter mitgesteuert.
Die Wehrleiter aus dem Land-
kreis haben Teusch im Juni 
2014 einstimmig zum Nach-
folger von Willi Herres ge-
wählt - das zeige das große 
Vertrauen, das die Wehrleiter 
in seine Führungsqualitäten 
setzten, so Eibes. Er sei über-
zeugt, dass Teusch der richtige 
Mann am richtigen Platz sei 
und danke ihm für seine Be-
reitschaft, die wichtige Aufga-
be des Kreisfeuerwehrinspek-
teurs zu übernehmen.
Erneut zum stellvertretenden 
Kreisfeuerwehrinspekteur 
wurde Thomas Edringer er-
nannt. Edringer trat 1979 
in die Freiwillige Feuerwehr 
Noviand ein. Schon früh, im 
Alter von zwanzig Jahren, 
übernahm er Führungsauf-
gaben in der Feuerwehr. So 
war er von 1983 bis Juli 1996 
Wehrführer der Freiwilli-
gen Feuerwehr Noviand. Be-
reits 1988 hatte er die Auf-
gabe des stellvertretenden 

Wehrleiters der Verbands-
gemeinde Bernkastel-Kues 
übernommen, die er bis Ok-
tober 1991 ausübte. Seit die-
ser Zeit, seit 23 Jahren, ist er 
der sehr engagierte Wehr-
leiter der Verbandsgemein-
de Bernkastel-Kues. Seit 1999 
und damit seit über 15 Jah-
ren ist er stellvertretender 
Kreisfeuerwehrinspekteur 
des Landkreises Bernkastel-
Wittlich. Edringer, so Landrat 
Eibes, sei ein Vollblutfeuer-
wehrmann und die geborene 
Führungspersönlichkeit. Seit 
mehr als drei Jahrzehnten 
nimmt er Führungsfunkti-
onen bei der Feuerwehr wahr. 
Er hat in unzähligen Übungen 
und Einsätzen seine hervor-
ragenden Führungsqualitäten 
unter Beweis gestellt. Auf-
grund seines enormen Fach-
wissens steht er jederzeit als 
kompetenter und hilfsbe-
reiter Ansprechpartner aller 
Feuerwehrmitglieder zur Ver-
fügung. In seiner bisherigen 
Amtszeit als stellvertretender 
Kreisfeuerwehrinspekteur ist 
besonders die erstmalige An-
schaffung des ELW 2 für den 
Landkreis Bernkastel-Wittlich 
im Jahre 2006 zu erwähnen.

Landrat Gregor Eibes (3.v.l.) verabschiedete Willi Herres (2.v.l.) als Kreisfeuerwehrinspekteur. 
Neuer Kreisfeuerwehrinspekteur ist Jörg Teusch (r.), sein Stellvertreter ist Thomas Edringer (l.).

Willi Herres übergibt Amt als  
Kreisfeuerwehrinspekteur an Jörg Teusch
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Am Samstag, den 31. Ja-
nuar 2055 veranstalten die 
Gleichstellungsbeauftrag-
ten im Landkreis Bernka-
stel-Wittlich gemeinsam mit 
dem Landfrauenverband 
Bernkastel-Wittlich unter 
dem Motto „Wunderbare 
Menschenvielfalt - Ich dach-
te, ich kenne Dich gut ...“ ein 
Tagesseminar zum Thema 
Kommunikation.
Wir begegnen Menschen, 
sehen ihre äußere Erschei-
nung, hören ihnen zu und 
nehmen Eigenheiten wahr 
und ordnen sie gerne in un-
ser eigenes Wertesystem – 
Schubladendenken - ein. Es 
kann aber sein, dass der je-
weilige Mensch ganz anders 
ist, als wir es gedacht haben. 
Das hat Einfluss auf unseren 
Umgang und die Kommuni-
kation miteinander. 
In dem Seminar befassen 
sich die Teilnehmerinnen mit 
der eigenen Wahrnehmung 
und den persönlichen Be-

obachtungen. Die eigenen 
Denkweisen - Einordnung 
in unser Wertesystem oder 
eine wertfreie Beschreibung 
von Menschen - können den 
Umgang mit unseren Mit-
menschen behindern oder 
erheblich erleichtern. Eine 
wertfreie Haltung und Spra-
che helfen die Botschaft des 
anderen zu richtig zu verste-
hen. Sie erleichtern den Zu-
gang zu Menschen, die wir 
noch nicht kennen und er-
öffnen uns einen neuen Beo-
bachterfokus für Menschen, 
die wir schon lange kennen. 
Die Referentin Gabriele Ba-
ckendorf gibt theoretischen 
Input, den die Teilneh-
merinnen in Übungsgruppen 
und Übungssequenzen direkt 
umzusetzen lernen. 
Der Teilnahme-Beitrag ist 
40 Euro. Eine Anmeldung 
erfolgt telefonisch über 
den Landfrauenverband 
Bernkastel-Wittlich, Tel. 
06571/953100.

Tagesseminar Kommunikation 
für Frauen

Mit dem Ziel, möglichst flä-
chendeckend nachbarschaft-
liche Hilfsangebote in den 
Gemeinden des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich anbieten 
zu können, auf die ältere und 
kranke Menschen für einen 
langen und selbständigen Ver-
bleib im eigenen Zuhause zu-
rückgreifen können, schreibt 
die Kreisverwaltung Ideen-
wettbewerbe aus. Örtliche In-
itiativen oder Vereine können 
im Rahmen der Ideenwettbe-
werbe mit einer Anschubfinan-
zierung zur Realisierung oder 
zum Ausbau der Hilfen unter-
stützt werden. 
Während in den Jahren 2010 
und 2012 in zwei Ideenwettbe-
werben 13 Initiativen prämiert 
werden konnten, wurden nun 
in einem dritten Ideenwettbe-
werb 2014 zwölf weitere In-
itiativen ausgewählt, die all-

tagsunterstützende Hilfen und 
Ansprechpartner für Senio-
rinnen und Senioren sowie für 
pflegende Angehörige anbie-
ten:
• Wittlicher Brücke - Seni-

oren- und MitMach-Büro
• Gemeinsamer Mittagstisch 

Lüxem
• L(i)ebenswertes  

Heidenburg
• Ganzheitliches Singen - 

Aufbauende Stimmbil-
dung, Altrich

• „Balkan Kesselche“, 
Morbach - Hoxel, 
Morscheid-Riedenburg, 
Wolzburg

• Mäje-Nachmittag und  
Senioren-Sommer-Treff, 
Enkirch/Mosel

• Internet-Treff Klick, Wittlich
• Caritas Begegnungsstätte, 

Wittlich
• Dorftreff Kesten

Einladung zur Preisverleihung im dritten  
Ideenwettbewerb „Zu Hause alt werden“ 

• „Wir bringen Wärme“, 
Brennholzversorgung im 
Bereich der Verbandsge-
meinde Thalfang

• Seniorentreff Minderlitt-
gen

• Besuchsdienst der Pfarrei-
engemeinschaft „Rechts 
und Links der Mosel“

In einer feierlichen Veranstal-
tung werden die Angebote zu 
Beginn des neuen Jahres 2015 
ausgezeichnet und vorgestellt. 
Landrat Gregor Eibes lädt alle 
an der sozialen Dorfentwick-
lung interessierten Bürge-
rinnen und Bürger am Mitt-
woch, den 14. Januar 2015, 
um 18:00 Uhr, in die Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich 
zur Preisverleihung ein. Ne-
ben der Würdigung der Men-
schen, die hinter den Hilfsan-
geboten stehen und sich für 
ein lebendiges Miteinander in 

unseren Dörfern und der Stadt 
Wittlich einsetzen, soll in der 
Veranstaltung aufgezeigt wer-
den, an wen sich ältere Bürge-
rinnen und Bürger bei Bedarf 
wenden können. Örtlichen Ini-
tiativen und Vereinen, die sich 
in ihren Ortsgemeinden für ein 
„Zu Hause alt werden“ einset-
zen möchten, bietet die Veran-
staltung zudem Anregung zur 
Nachahmung.
Die Teilnahme an der Veran-
staltung ist kostenlos. Zur bes-
seren Planbarkeit werden An-
meldungen erbeten an Mirko 
Nagel, Tel. 06571/14-2408, 
Fax. 06571/14-42408, E-Mail: 
Mirko.Nagel@Bernkastel-Witt-
lich.de. Weitere Informati-
onen zum Ideenwettbewerb 
„Zu Hause alt werden“ finden 
Interessierte auch im Internet: 
www.bernkastel-wittlich.de/
zuhause-alt-werden.html

Mit einer Eilverordnung re-
agiert das Bundeslandwirt-
schaftsministerium auf die 
Ausbrüche der Geflügelpest 
durch den Erreger H5N8 in 
mehreren Betrieben in Me-
cklenburg-Vorpommern und 
Niedersachsen. Da Enten und 
Gänse im Gegensatz zu Puten 
und Hühnern fast keine Anzei-
chen einer Erkrankung zeigen, 
wenn sie sich mit dem hoch 
ansteckenden Erreger H5N8 
infiziert haben, besteht ein 
besonders hohes Risiko einer 
unerkannten Seuchenverbrei-
tung durch den Verkehr mit 
Enten und Gänsen. 
In der Verordnung , die vor-
erst bis zum 31. März 2015 gilt, 
dürfen Enten und Gänse aus 
einem Bestand nur verbracht 
werden, soweit sie innerhalb 
von sieben Tagen vor dem Ver-
bringen auf hochpathogenes 
aviäres Influenza-A-Virus der 
Subtypen H5 und H7 unter-
sucht worden sind. Je Sendung 
sind sechzig Tiere zu untersu-

chen. Sollen weniger als sech-
zig Enten oder Gänse verbracht 
werden, sind alle zu verbrin-
genden Tier zu untersuchen. 
Die virologische Untersuchung 
ist an Hand von Proben durch-
zuführen, die bei den Tieren 
mittels eines kombinierten Ra-
chen- und Kloakentupfers ent-
nommen sind. Eine Zuwider-
handlung ist Bußgeld bewehrt. 
Diese Vorschriften gelten un-
abhängig von der Zweckbe-
stimmung der Abgabe. Dies 
bedeutet, dass auch das Ver-
schenken oder der Tausch ge-
nauso hierunter fallen wie die 
gewerbliche Abgabe oder die 
Abgabe zur Schlachtung. Nicht 
betroffen ist die Abgabe von 
Tierkörpern der im Herkunfts-
betrieb geschlachteten Enten 
und Gänse. 
Weitere Auskünfte erteilt der 
Fachbereich Veterinärdienst 
der Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich, Tel.: 06571/14 
2353, E-Mail: veterinaeramt@
bernkastel-wittlich.de.

Eilverordnung zum Schutz  
vor Geflügelpest 
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Wenn der Weihnachtsbaum 
ausgedient hat, stellt sich die 
Frage nach dessen ordnungs-
gemäßer Entsorgung. Ab-
fallberater Stefan Lex weist 
darauf hin, dass Weihnachts-
bäume aus Haushalten ko-
stenfrei an den Grünschnit-
tannahmestellen abgegeben 
werden können. Diese sind 
im Winter in der Regel sams-
tags nachmittags geöffnet. 
Die Adressen der Grünschnit-
tannahmestellen und die Öff-
nungszeiten sind im Abfallrat-
geber 2015 auf den Seiten 14 
und 15 sowie im Internet un-
ter www.bernkastel-wittlich.
de/gruenschnitt.html aufge-

führt.
Darüber hinaus können die 
Bäume auch zu den üblichen 
Öffnungszeiten montags bis 
freitags 8.30 bis 16.45 Uhr, 
samstags 8.30 bis 11.45 Uhr in 
Mengen bis zu zwei Kubikme-
ter kostenfrei bei dem Grün-
schnittlager des Entsorgungs-
zentrums des Landkreises in 
Sehlem, Am Orschbach 1, ab-
gegeben werden.
Bei Fragen zur Grünschnit-
tentsorgung steht der Ab-
fallwirtschaftsberater des 
Landkreises, Stefan Lex, Tel.: 
06571/14-2414, E-Mail: ste-
fan.lex@bernkastel-wittlich.
de gerne zur Verfügung.

Wohin mit dem  
Weihnachtsbaum?

Im Dezember 2014 fand im 
Kreishaus in Wittlich die staat-
liche Fischerprüfung statt. Ge-
prüft wurden die Themen-
gebiete Fisch-, Gewässer-, 
Gerät- sowie Gesetzeskun-
de, Natur- und Tierschutz. Die 
Prüfung erfolgte vor dem Prü-
fungsausschuss bei der Un-
teren Fischereibehörde der 
Kreisverwaltung unter Vorsitz 
des Vertreters des Kreisfische-
reiberaters Elmar Müllen aus 
Kröv und unter Vertretung ei-
ner Fischereiorganisation Bru-
no Schüller aus Großlittgen. 
Insgesamt waren 45 Teilneh-
mer zur Prüfung angemeldet., 
sie alle haben bestanden. 
Im Anschluss an die Prüfung 
wurden den 45 erfolgreichen 
Prüflingen die Prüfungszeug-
nisse ausgehändigt, die zur 
Ausstellung eines Fische-
reischeines berechtigen. Den 
Glückwünschen schlossen sich 
auch der Vertreter der Fische-
reiorganisation im Prüfungs-
ausschuss Bruno Schüller aus 
Großlittgen und als Vertrete-
rin der Unteren Fischereibe-
hörde Bea Kettel an.
Die nächste Prüfung findet 
landesweit am Freitag, den 5. 
Juni 2015 statt. Voraussetzung 

für die Zulassung zur Prüfung 
ist die Vollendung des 13. Le-
bensjahres und die Teilnahme 
an einem mindestens 35-stün-
digen Vorbereitungslehrgang. 
Wer an der nächsten Fischer-
prüfung teilnehmen möchte, 
muss bis spätestens vier Wo-
chen vor dem Prüfungstermin 
bei der Kreisverwaltung einen 
Antrag auf Zulassung zur Fi-
scherprüfung stellen. In der 
Regel wird dies während des 
Vorbereitungslehrganges ver-
anlasst. Der Fischereischein 
kann nach Vollendung des 
vierzehnten Lebensjahres und 
erfolgreich abgelegter Prü-
fung ausgestellt werden. Ein 
Jugendfischereischein kann 
bereits für Personen ab dem 
vollendeten siebten Lebens-
jahr erteilt werden. Personen, 
die das sechzehnte Lebensjahr 
vollendet haben und aufgrund 
einer körperlichen, geistigen 
oder psychischen Behinde-
rung keine Fischerprüfung ab-
legen können, kann ein Son-
derfischereischein erteilt 
werden. Weitere Informati-
onen sind bei Bea Kettel, Tel. 
06571/14-2340, E-Mail: Bea-
trice.Kettel@Bernkastel-Witt-
lich.de erhältlich.

Petri Heil zur bestandenen  
Fischerprüfung

Bis zum 2. Februar 2015 kön-
nen Anträge zur Teilnahme am 
EU-Umstrukturierungspro-
gramm für Rebpflanzungen 
im Jahre 2015 gestellt wer-
den. Für Flächen in Flurberei-
nigungsverfahren gilt im Jahr 
der Besitzeinweisung eine ge-
sonderte Antragsfrist, diese 
endet am 30. April 2015.
Es muss entweder die Reb-
sorte und/oder die Unterlage 
gewechselt werden. Die För-
derung einer Pflanzung der 
gleichen Rebsorte und der 
gleichen Unterlage wie in der 
Altanlage ist nicht möglich. 
Die Pflanzung kann mit al-
len in Rheinland-Pfalz klassi-
fizierten Rebsorten erfolgen. 
Zusätzlich können auch nicht 
klassifizierte Rebsorten im 
Rahmen von genehmigten An-
baueignungsversuchen geför-
dert werden.
Die Mindestfläche je Bewirt-
schaftungseinheit beträgt in 
Flachlagen 10 Ar, in Steil- und 
Steilstlagen lediglich 5 Ar. 
Während in Flachlagen eine 
Mindestzeilenbreite von 2 
Meter und in Steillagen eine 
Mindestzeilenbreite von 1,80 
Meter eingehalten werden 

muss, ist in Steilstlagen kei-
ne Mindestzeilenbreite vorge-
schrieben. Es ist immer eine 
Totalrodung der Weinbergsflä-
che notwendig. 
Die Fördersätze in 2015 lau-
ten wie folgt: Maßnahmen 
31 und 41 (Flachlagen) 9.000 
Euro/ha, Maßnahmen 32 und 
42 (Steillagen) 17.000 Euro/
ha, Maßnahmen 34 und 44 
(Steilstlagen) 19.000 Euro/ha 
sowie für Maßnahmen 33 und 
43 (Erstellung extensiver Anla-
gen) 8.000 Euro/ha
Antragsteller mit Betriebssitz 
im Landkreis Bernkastel-Witt-
lich müssen die Anträge bei 
der Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, stellen. 
Bei Fragen zum Antragsver-
fahren, wenden sie sich bit-
te an die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, 54516 
Wittlich, (Edmund Hohns, 
Tel.: 06571/142417, Fax: 
06571/1442417, E-Mail: Ed-
mund.Hohns@Bernkastel-
Wittlich.de oder an Rainer 
Zierold, Tel.: 06571/142421, 
Fax: 06571/1442421, E-Mail: 
Rainer.Zierold@Bernkastel-
Wittlich.de.

Umstrukturierungen nach  
der EU-Weinmarktordnung

Alle Frauengruppen, Frauen-
organisationen, Frauenver-
bände oder -Vereine und Ini-
tiativen im Landkreis können 
ihre Veranstaltungen zum In-
ternationalen Frauentag rund 
um den 08. März 2015 wieder 
in einem Flyer der Gleichstel-
lungsstelle veröffentlichen. 
Alle Arten von Veranstal-
tungen sind denkbar wie Aus-
stellungen, Lesungen, Vor-
träge, ein Frauenfrühstück, 
Workshopangebote, Filme, 
Frauen-Theater oder Kaba-
rett. Jede kreative Idee im 
thematischen und zeitlichen 
Kontext zum Internationalen 
Frauentag wird angenommen. 

Veranstaltungen zum  
Frauentag 2015 melden

Schreiben Sie einen kurzen 
Text zum Ablauf der geplanten 
Veranstaltung, geben Sie die 
Ansprechpartnerin/Veranstal-
terin mit Kontaktdaten an, wo 
und wann die Veranstaltung 
stattfinden soll, ob ein Teil-
nahmegebühr zu entrichten 
ist, oder sonstige Besonder-
heiten zu beachten sind und 
senden Sie dies per Post an 
die Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich, Gleichstellungs-
beauftragte Gabriele Kretz, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 
Wittlich oder per E-Mail: 
gleichstellungsbeauftragte@
bernkastel-wittlich.de. Melde-
schluss ist der 31.01.2015. 
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Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

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

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
================================================================
Gonzerath In der Olk Landwirtschaftsfläche 53,32 ar
Gonzerath In der Olk Landwirtschaftsfläche 58,57 ar
Gonzerath Kreuz Landwirtschaftsfläche 96,66 ar
Monzel Auf Kamain Landwirtschaftsfläche 11,59 ar
Monzel Auf Kamein Landwirtschaftsfläche 22,06 ar
Wintrich Simonsberg Landwirtschaftsfläche 15,45 ar
Gräfendhron Aufm Ebent Landwirtschaftsfläche 50,61 ar
Gräfendhron Unter dem Hühnertriesch Waldfläche 71,04 ar
Dörbach Auf der Huf Nr. 1 Landwirtschaftsfläche, 54,09 ar
  Gebäude- u. Freifläche
Dörbach Vorn am Oligsberg Landwirtschaftsfläche, 346,24 ar
  Unland, Wasserfläche
Neuerburg Aufm Reitert Landwirtschaftsfläche 57,35 ar
Zeltingen-Rachtig auf den Wacken Landwirtschaftsfläche 14,36 ar
Maring-Noviand Dritter Noviander Berg Landwirtschaftsfläche 42,87 ar

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 19.01.2015 schriftlich mitzuteilen.

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

Bekanntmachung über die Öffentlich-
keitsbeteiligung zur Zweiten Teilfort-
schreibung des Landesentwicklungspro-
gramms Rheinland-Pfalz (LEP IV)

Die Landesregierung beabsichtigt eine 
zweite Teilfortschreibung des Landesent-
wicklungsprogramms Rheinland-Pfalz. 
Der Ministerrat hat in seiner Sitzung am 
11. November 2014 den von der ober-
sten Landesplanungsbehörde erarbei-
teten Entwurf der Teilfortschreibung 
des Landesentwicklungsprogramms zur 
Kenntnis genommen und für das Be-
teiligungs- und Anhörungsverfahren 
freigegeben. § 10 Abs.1 des Raumord-
nungsgesetzes sowie § 6 Abs. 4 des Lan-
desplanungsgesetzes schreiben für der 
Aufstellung bzw. Änderung von Raum-
ordnungsplänen auch eine Beteiligung 
der allgemeinen Öffentlichkeit vor. Da-
mit soll die Aufstellung der Raumord-
nungspläne noch transparenter gestal-
tet und den Bürgerinnen und Bürgern die 
Möglichkeit gegeben werden, ihre Vor-
stellungen auch in die Erarbeitung von 
Raumordnungsplänen einzubringen. Der 
Entwurf der Zweiten Teilfortschreibung 
des Landesentwicklungsprogramms (LEP 
IV) liegt für sechs Wochen, ab Montag, 
dem 12.01.2015 bis einschließlich Mon-
tag, 23.02.2015 bei der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, – Untere Landespla-
nungsbehörde –, 54516 Wittlich, Kur-
fürstenstraße 16, Zimmer N 2 und der 
Bürgerberatung, Eingangshalle der Kreis-
verwaltung Bernkastel-Wittlich, während 
der üblichen Bürozeiten von 8.30 Uhr bis 
16.00 Uhr (Freitag bis 12.00 Uhr) zu je-
dermanns Einsicht öffentlich aus. Anre-
gungen zum Entwurf der Zweiten Teilfort-
schreibung des LEP IV können bis zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist 
schriftlich oder in elektronischer Form 
vorgebracht werden. Die Anregungen 
richten Sie bitte schriftlich an das Ministe-
rium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie 
und Landesplanung Rheinland-Pfalz, – 
Oberste Landesplanungsbehörde –, Post-
fach 32 69, 55022 Mainz, Telefax: 06131 / 
165838, oder elektronisch an landespla-
nung@mwkel.rlp.de. Ich weise ausdrück-
lich darauf hin, dass verspätet eingegan-
gene Stellungnahmen unberücksichtigt 
bleiben. Die Zweite Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung 
über das Landesentwicklungsprogramm 
(LEP IV) wird zu gegebener Zeit im Ge-
setz- und Verordnungsblatt des Landes 
Rheinland-Pfalz veröffentlicht.

Wittlich, 22.12.2014
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 
- Untere Landesplanungsbehörde
Im Auftrage 
Ralph Lerch

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

Allgemeinverfügung des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich über die Umstufung 
von Teilstrecken der Landesstraße Nr. 
157 im Gebiet der Gemeinden Piesport, 
Wintrich, Horath und Morbach zu Teil-

strecken der Kreisstraßen Nr. 80, Nr. 95 
und Nr. 88.

Die im Gebiet der Gemeinden Piesport, 
Wintrich, Horath und Morbach verlau-
fenden Teilstrecken der Landesstraße Nr. 
157 haben nicht mehr die Verkehrsbe-
deutung einer Landesstraße im Sinne des 
§ 3 Nr. 1 Landesstraßengesetz Rheinland-
Pfalz (LStrG) und werden gemäß § 38 
LStrG zu Teilstrecken von Kreisstraßen im 
Sinne des § 3 Nr. 2 LStrG umgestuft. Die 
neuen Kreisstraßenabschnitte erhalten 
jeweils die Bezeichnung Kreisstraße Nr. 
80, Nr. 95 und Nr. 88 (Landkreis Bernka-
stel-Wittlich). Die umgestufte Strecke der 
Landesstraße Nr. 157 verläuft
zwischen  NK 6107 007  
und NK 6107 013
von  Stat. 0,000  
nach  Stat. 5,941
= 5,941 km,
zwischen  NK 6107 013  
und NK 6108 001
von  Stat. 0,000  
nach  Stat. 3,266
= 3,266 km,
(Abstufung Teilstrecke der K 80),

zwischen  NK 6108 003  
und NK 6108 050
von  Stat. 0,000  
nach  Stat. 1,088
= 1,088 km,
zwischen  NK 6108 050  
und NK 6108 004
von  Stat. 0,000  
nach  Stat. 0,679
= 0,679 km,
(Abstufung Teilstrecke der K 95),

zwischen  NK 6108 004  
und NK 6108 020
von  Stat. 0,000  
nach  Stat. 1,412  
= 1,412 km,
(Abstufung Teilstrecke der K 88).

Die Gesamtlänge der Umstufungsstrecke 
beträgt = 12,386 km.

Die vorgenannte Umstufung gilt mit dem 
auf die Veröffentlichung folgenden Tag 
als bekannt gegeben und wird dann wirk-
sam (§ 1 Abs. 1 Landesverwaltungsver-
fahrensgesetz i. V. m. § 41 Abs. 4 Satz 4 
und § 43 Abs. 1 Verwaltungsverfahrens-
gesetz). Nachrichtlich: Der bestehende 
Abschnitt der Kreisstraße Nr. 79 zwischen 
Nk 6107 022 und Nk 6108 001 von Stat. 
0,000 nach Stat. 1,703 wird im Rahmen 
der Umstufungsmaßnahme umbenannt 
in Kreisstraße Nr. 80. Die Gesamtlän-
ge der Umbenennungsstrecke beträgt 
= 1,703 km. Die Umstufungsunterlagen 
können während der Dienststunden in 
der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr, freitags 
bis 13.00 Uhr, bei der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, Bürgerberatung Ein-
gangshalle, eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die-
se Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist bei der Kreisverwaltung Bern-

kastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 16, 
54516 Wittlich schriftlich oder zur Nie-
derschrift einzulegen. Die Schriftform 
kann auch durch die elektronische Form 
ersetzt werden. In diesem Fall ist das 
elektronische Dokument mit einer qua-
lifizierten Signatur nach dem Signatur-
gesetz zu versehen. Bei Verwendung der 
elektronischen Form sind insbesondere 
die technischen Rahmenbedingungen 
zu beachten, die im Internet auf der 
Homepage der Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich (www.bernkastel-wittlich.
de) unter Kreisverwaltung Kontakt/Öff-
nungszeiten bei „Formgebundene elek-
tronische Kommunikation“ aufgeführt 
sind. Zur Übermittlung per E-Mail steht 
die E-Mail Adresse: kv-bernkastel-witt-
lich@poststelle.rlp.de zur Verfügung. Bei 
schriftlicher Einlegung des Widerspruchs 
ist die Widerspruchsfrist (Satz 1) nur ge-
wahrt, wenn der Widerspruch noch vor 
Ablauf dieser Frist bei der Kreisverwal-
tung eingegangen ist.

Wittlich, 15.12.2014
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Az. 07.54201
(Siegel Landkreis)
Gregor Eibes
Landrat

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

Bekanntmachung der Muffelwildhege-
gemeinschaft Haardtwald

Das Verzeichnis der Jagdbezirke nach ih-
rer bejagbaren Grundfläche wird in der 
Zeit vom 19.01. bis 01.02.2015 beim Vor-
sitzenden der Muffelwildhegegemein-
schaft Haardtwald, Herrn Karlheinz Sopp, 
Hauptstraße 50, 54486 Mülheim, öffent-

lich ausgelegt. Diese können dort nach 
vorheriger Terminabsprache (unter Tel. 
06534/347) eingesehen werden.

Wittlich, den 23.12.2014
Muffelwildhegegemeinschaft 
Haardtwald
Karlheinz Sopp, Vorsitzender

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

Bekanntmachung der Muffelwildhege-
gemeinschaft Haardtwald

Am 10.10.2014 fand die konstituierende 
Sitzung der Mitglieder der Muffelwild-
hegegemein-schaft Haardtwald statt. 
Hierbei wurde u.a. die Satzung der Muf-
felwildhegegemeinschaft Haardtwald 
beschlossen. Die Satzung wurde am 
10.10.2014 der Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich als zuständige Aufsichts-
behörde angezeigt. Die angezeigte Sat-
zung sowie die Niederschrift der Sitzung 
vom 10.10.2014 werden in der Zeit vom 
19.01. bis 01.02.2015 bei der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürsten-
straße 16, 54516 Wittlich, Zimmer N 309, 
öffentlich ausgelegt. Diese können dort 
während den Öffnungszeiten bzw. nach 
vorheriger Terminabsprache (unter Tel. 
06571/14-2253) eingese-hen werden.

Wittlich, den 23.12.2014
Muffelwildhegegemeinschaft 
Haardtwald
Karlheinz Sopp, Vorsitzender

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


