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Kreisnachrichten
Informationen und öffentliche Bekanntmachungen

der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Der Kreis Bernkastel-Wittlich 
geht beim Breitbandausbau 
auf die Überholspur: Bund und 
Land werden den Anschluss 
der bisher unterversorgten 
Gemeinden im Kreis an das 
schnelle Internet in den kom-
menden Jahren umfassend 
fördern. Der Kreis hatte am 
28. April 2016 insgesamt 6,13 
Millionen Euro aus dem Bun-
desförderprogramm für den 
Breitbandausbau beantragt. 
Der entsprechende Förderbe-
scheid von Bundesverkehrs-
minister Dobrindt liegt inzwi-
schen vor. „Damit kommen 
wir unserem Ziel einen groß-
en Schritt näher, sogenannte 
„weiße Flecken“ im Kreisge-
biet bei der Breitbandversor-
gung zu beseitigen“, freut sich 
Landrat Gregor Eibes. Der 
Kreis Bernkastel-Wittlich ge-
hört damit zu einer der ersten 
Landkreise in Rheinland-Pfalz, 
die von der Bundesförderung 
profitieren. Das Land Rhein-
land-Pfalz hat sich gleichzeitig 
zu einer Kofinanzierung die-

ser Mittel bereiterklärt. Dazu 
soll die Bundesförderung um 
voraussichtlich bis zu 4,9 Mil-
lionen Euro aus dem Lan-
desprogramm für den Breit-
bandausbau aufgestockt 
werden. Nach monatelanger 
Vorbereitung erhält der Land-
kreis damit die volle Summe 
der beantragten Fördermittel. 
Der Kreis und die beteiligten 
Kommunen werden sich zu-
sätzlich mit Eigenmitteln von 
rund 1,2 Millionen Euro an 
dem Projekt beteiligen, für 
das insgesamt ein Betrag von 
rund 12,26 Millionen Euro zur 
Verfügung steht.
„Es ist das Ergebnis einer früh-
zeitigen Herangehensweise an 
die Herausforderung „Breit-
bandausbau“ in Verbindung 
mit einer engen und guten Zu-
sammenarbeit sowie Abstim-
mung mit den Verbandsge-
meinden im Kreisgebiet, der 
Stadt Wittlich, der Gemeinde 
Morbach und dem Ministeri-
um des Innern, für Sport und 
Infrastruktur sowie dem Breit-
band-Kompetenzzentrum 
Rheinland-Pfalz“, so Landrat 
Gregor Eibes zum positiven 
Ausgang des Förderverfah-
rens. Die erfolgreiche Bean-
tragung der Fördermittel des 
Bundes setzte aufgrund des 
komplexen Antragsprozesses 
umfangreiche Planungslei-
stungen voraus, die der Kreis 
Bernkastel-Wittlich mit ei-
genem Personal und Unter-
stützung eines externen Pla-
nungs- und Beratungsbüros 
bewältigte.
Fast 7.000 Haushalte in 49 
(ganz oder teilweise unter-

versorgten) Gemeinden und 
rund 1.200 Unternehmen kön-
nen von der Förderung profi-
tieren. Ziel ist eine möglichst 
flächendeckende Versorgung 
der Haushalte, Betriebe und 
öffentlichen Einrichtungen im 
Kreisgebiet mit mindestens 50 
Mbit/s bis Ende 2018. 
Eibes: „Das bedeutet mehr Le-
bensqualität für private Nut-
zer und einen wirtschaftlichen 
Impuls für eine ganze Reihe 
von Unternehmen. Auch für 
junge Leute spielt das Internet 
als Wissensquelle eine wich-

Schnelles Internet bis 2018: Landkreis Bernkastel-Wittlich  
erhält Bundesmittel für den Breitbandausbau

tige Rolle und trägt damit ge-
rade auf dem Land zur Chan-
cengleichheit in der Bildung 
bei.“ Nach Erhalt der Förder-
zusagen kann der Kreis nun 
geeignete Telekommunika-
tionsunternehmen für den 
Breitbandausbau auswählen. 
Dafür ist eine europaweite 
Ausschreibung erforderlich.
„Unsere Vorstellung ist, dass 
wir Anfang 2017 den Auftrag 
zum Breitbandausbau ertei-
len und die Bauarbeiten dann 
zügig starten können“, so Pro-
jektleiter Markus Lautwein.

Der Kreismusikverband und 
die Musikschule des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich 
bieten gemeinsam ein Ta-
ges-Seminar für kleine Beset-
zungen in Musikvereinen an.
Es findet am Samstag, dem 29. 
Oktober 2016 von 10 bis 17 
Uhr in der Eberhardsklause, 
Eberhardstr. 3 in Klausen statt 
und richtet sich an Dirigenten, 
Stimmführer und interessierte 
Musiker.
Bei dem Lehrgang werden ver-
schiedene Lösungsansätze für 
Möglichkeiten des Musizie-
rens bei Besetzungsengpässen 
vorgestellt und erarbeitet, wie 
es beispielsweise bei unaus-
gewogen besetzten Musikver-
einen der Fall sein kann. Aber 
auch für Auftritte, bei denen 
es schwierig ist in kompletter 
Besetzung zu musizieren (zum 

Beispiel St. Martin, Volkstrau-
ertag, Ständchen).
Folgende Themen kommen 
dabei besonders zur Sprache:
• 3- bis 5-stimmige Musik 

vom Ensemble bis zum Or-
chester,

• M u s i k n o t a t i o n s p r o -
gramme am Beispiel von 
„MuseScore“,

• Beispiele anhand prak-
tischen Musizierens.

Die Dozenten des Seminars 
sind Stefan Barth und Jochen 
Hofer. Der Anmeldeschluss ist 
der 7. Oktober 2016. Die Teil-
nahme ist kostenfrei.
Nähere Informationen und 
Anmeldung zu diesem Se-
minar gibt es bei der Musik-
schule des Landkreises, Tel.: 
06571/142333, E-Mail: frank.
wilhelmi@bernkastel-wittlich.
de.

Tages-Seminar „Musik  
für kleine Besetzungen“
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Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen 
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie auch  

im Internet unter www.Bernkastel-Wittlich.de/bekanntmachungen.html  
bzw. www.bernkastel-wittlich.de/ausschreibungen.html.

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

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

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
=================================================================
Weiperath Steinige Fuhr Landwirtschaftsfläche 1,7574 ha
Gutenthal Auf Hübsenrech Landwirtschaftsfläche 1,3789 ha
Gutenthal Auf Riedgester Landwirtschaftsfläche 1,1258 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 30.09.2016 schriftlich mitzuteilen.

Bekanntmachung der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 16, 
54516 Wittlich, nach § 10 Abs. 7 u. 8 BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz), 
§ 21 a 9. BImSchV (Verordnung über das Genehmigungsverfahren)
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hat der ABO Wind AG mit Bescheid vom 
13. September 2016 (Az.: 41-BIM2015/0013) die immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung zur Errichtung von zwei Windenergieanlagen (WEA) des Typs Vestas 
V 126, Nennleistung 3,3 MW, Nabenhöhe 137 m, Rotordurchmesser 126 m, Ge-
samthöhe 200 m, unter Festsetzung von Nebenbestimmungen auf den Grundstü-
cken in der Gemarkung Merschbach erteilt.
WEA Flur; Flurstück UTM Zone 32N (ETRS89)  Höhe Gesamthöhe
  Rechtswert Hochwert [m ü. NN] [m ü. NN]
WEA 1 3; 12 und 13 357200  5520358  443 m 643 m
WEA 2 3; 35 357260  5519979  446 m 646 m
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen. Die Schriftform kann auch durch die elektronische Form ersetzt 
werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten 
Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. Bei Verwendung der elektro-
nischen Form sind insbesondere die technischen Rahmenbedingungen zu beach-
ten, die im Internet auf der Homepage der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 
(www.bernkastel-wittlich.de) unter Kreisverwaltung Kontakt/Öffnungszeiten bei 
„Formgebundene elektronische Kommunikation“ aufgeführt sind. Zur Übermitt-
lung per E-Mail steht die E-Mail-Adresse: kv-bernkastel-wittlich@poststelle.rlp.de 
<mailto:kv-bernkastel-wittlich@poststelle.rlp.de> zur Verfügung. 
Der Bescheid und seine Begründung liegt in der Zeit vom 26.09.2016 bis 
09.10.2016 bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 16, 
54516 Wittlich, Dienstzimmer Erdgeschoss Neubau N 19 zur Einsichtnahme wäh-
rend der Dienstzeiten (Mo.-Fr.: 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie Mo.: 14:00 Uhr bis 
16:00 Uhr und Do.: 14:00 – 18:00 Uhr) aus. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt 
der Bescheid auch gegenüber Personen, die keine Einwendungen erhoben haben, 
als zugestellt.

Wittlich, den 13.09.2016 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
i.V.: Ralph Scheid

Diese öffentliche Bekanntmachung sowie den Genehmigungsbescheid finden Sie 
auch im Internet unter www.bernkastel-wittlich.de/bekanntmachungen.html.

Bekanntmachung der Rotwildhegegemeinschaft Manderscheid

Am 19.03.2016 fand eine Mitgliederversammlung der Rotwildhegegemein-
schaft Manderscheid in Großlittgen-Himmerod statt. Hierbei wurde u.a. die Er-
hebung von Umlagen gemäß §12 der Satzung der Rotwildhegegemeinschaft 
Manderscheid zur Deckung des Finanzbedarfs der Hegegemeinschaft beschlos-
sen. Die Liste der zu erhebenden Umlagen und das Verzeichnis der Jagdbezirke 
nach ihrer bejagbaren Grundfläche wird in der Zeit vom 03.10. bis 16.10.2016 
beim Vorsitzenden der Rotwildhegegemeinschaft Manderscheid, Herrn Bernd 
Wirtz, Carlsweg 13, 54534 Großlittgen öffentlich ausgelegt. Diese können dort 
nach vorheriger Terminabsprache (unter Tel. 06575/4114 oder 0152 28851469) 
eingesehen werden.

Wittlich, den 12.09.2016
Rotwildhegegemeinschaft Manderscheid
Bernd Wirtz, Vorsitzender

Am Freitag, den 23. Septem-
ber findet in und um den Mu-
sikpavillon am Trarbacher 
Moselufer im Rahmen des 
Weltkindertags ein Kinder-
tag statt. Mit dabei ist bei die-
sem bunten Programm auch 
das Kinderstreichorchester 
„Dodo-Club“ von der Musik-
schule des Landkreises. Un-
ter Leitung von Peter Mohrs 
spielen die musikalischen Kin-

der muntere Stücke und ame-
rikanische Volkslieder. Auch 
ein musikalischer Ausflug auf 
die „grüne Insel“ Irland wird 
unternommen. Dem Auftritt 
in Trarbach fiebern vor allem 
fünf neue Cellistinnen entge-
gen, die erst im vergangenen 
Jahr mit dem Unterricht be-
gonnen haben. Der Auftritt 
des „Dodo-Clubs“ beginnt ge-
gen 16 Uhr im Pavillon.

Kinderstreichorchester bei  
Kindertag in Traben-Trarbach

Am 26. Oktober 2016 starten 
die Gleichstellungsbeauftrag-
ten der Landkreises gemein-
sam mit dem Polizeisportver-
ein Wengerohr eine vierteilige 
Seminarreihe zum Thema 
„Wechseljahre – Zeit für Ver-
änderungen“. Das Leben be-
steht aus Veränderungen und 
Herausforderungen. Der Be-
griff Wechseljahre trägt dieser 
Lebensphase in zweierlei Hin-
sicht Rechnung: 
• Wechsel im Sinne von 

Wandel und Verände-
rungen in jeder Hinsicht 
prägen diese Zeit und kön-
nen ungeahnte Chancen 
eröffnen. 

• Veränderungs- und Wachs-
tumsprozesse in körper-
licher und seelischer Hin-
sicht benötigen eine 
längere Zeitspanne. 

Diese Zeit kann unterschied-
lich starke körperliche, gei-
stige und emotionale Schwan-
kungen auslösen, aber auch 
eigene Kräfte und Kreativität 
freisetzen, die neue Erkennt-
nisse und Erfahrungen eröff-
nen und mit Weisheit und 
klugen Lebenseinstellungen 
überraschen. 
Jeweils Mittwochabend um 19 
Uhr beginnen die Vorträge im 
Seminarformat. Auftakt ist in 
der Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich am 26.10.2016 
„Jede Frau trägt den Schlüs-
sel“ der Vielfalt, Kompetenz 

und Lebensfreude bei sich“ 
mit Birgitt Vierbücher. Am 
02.11.2016 geht es in den 
Räumen des Polizeisportver-
eins weiter mit der Infoveran-
staltung mit Heilpraktiker und 
Osteopath Ralph Gerke zum 
Thema Osteopathie im Be-
reich der Frauenheilkunde. Er 
veranschaulicht anatomische 
Zusammenhänge in 3D und 
anhand von Beispielen aus der 
Praxis. In einem Impulsvortrag 
„Körperliche und seelische 
Veränderungen – was geht 
in mir vor?“ beschäftigt sich 
Frauenärztin Michaela Brasch 
von Brauchitsch mit ganzheit-
lichen und schulmedizinischen 
Behandlungsmöglichkeiten 
von Wechseljahrsbeschwer-
den am 09.11.2016. Der vierte 
Teil „Essen und Trinken in den 
Wechseljahren“ bildet zusam-
men mit Bewegungstraining 
und einem kleinen Mittags-
imbiss am Samstagmorgen, 
12.11.2016 ab 10 Uhr den Ab-
schluss der Seminarreihe. 
Die Seminarreihe kann nur zu-
sammen gebucht werden. Im 
Teilnehmerbeitrag ist die ko-
stenfreie Nutzung verschie-
dener Sportangebote wäh-
rend der Seminarwochen 
nach Absprach mit der PSV-
Geschäftsstelle möglich. 
Weitere Informationen und 
Anmeldungen über den Poli-
zeisportverein Wengerohr, Tel. 
06571/260500.

Seminarreihe „Wechseljahre – 
Zeit für Veränderungen“ 
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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.

Weinverkostung  
und Präsentation

Das in Wittlich ansässige Ar-
chitekturbüro von Marco 
Hoffmann konnte in den ver-
gangenen Jahren für verschie-
dene Weinbaubetriebe an der 
Mosel neue Betriebs-, Lager-, 
Verkaufs- und Verkostungs-
räume planen und gestalten. 
Für das VdP-Weingut Reinhold 
Haart in Piesport wurde ein 
neuer Betriebsteil und eine 
repräsentative Vinothek reali-
siert. Unterschiedliche Events 
und die gute Resonanz zeigen 
heute, dass es eine gute und 
richtige Entscheidung war, ne-
ben der Verbesserung der Pro-
duktions- und Lagerungsmög-
lichkeiten auch in den Bereich 
der Verkostung und Präsenta-
tion der Weine zu investieren.
Auch im Weingut Losen-Bock-
stanz ging es um die Erweite-
rung des Betriebes und die In-
tegration einer Vinothek. Im 
Weingut wurden zwei völlig 
unterschiedliche Verkostungs- 
beziehungsweise Veranstal-
tungsbereiche geschaffen, die 
neben traditionellen Weinver-
kostungen im kleinen Kreis, 
auch Events und individuell 
geplante Veranstaltungen in 
größerem Rahmen ermögli-
chen.
Vinotheken werden von Mar-
co Hoffmann immer indivi-
duell gestaltet und spiegeln 
den Charakter des Weingutes 
wider. Der Architekt möch-
te zeitlose Bauten für zeitge-
mäßen Weingenuss schaffen. 
Neben den Aufenthaltsquali-
täten, die durch frische Luft, 
ein angenehmes Raumklima, 
eine ausgewogene Akustik, 
gutes und bequemes Mobiliar, 
viel natürliches Tageslicht und 
gezieltes Kunstlicht stark be-
einflusst werden, geht es dem 
Architekten darum, Räume zu 
schaffen und Materialien aus-
zuwählen, die dauerhaft einen 

hohen Nutzwert bieten und 
leicht zu pflegen sind. Hierbei 
kommen häufig Materialien 
zum Einsatz, die eine Ver-
bindung zum Wein und dem 
Weinbau an der Mosel aufwei-
sen. Typische Baustoffe sind 
Eichenholz und Schieferstein. 
Entsprechend verarbeitet und 
kombiniert mit innovativen 
und modernen Elementen aus 
Glas, Beton, Werkstein und 
Kunstwerkstoffen habe sie 
ihre Wertschätzung als natür-
liche Baustoffe nicht verloren.
Bei der Gestaltung der Vino-
theken spielt der unverwech-
selbare Standort eine wesent-
liche Rolle. Reizvolle Ausblicke 
und Blickbezüge oder ein 
wertvoller Altbaubestand mit 
Bäumen und Pflanzen, wer-
den in die Planungen mitein-
bezogen. Beeinträchtigungen 
wie durch stark befahrene 
Straßen oder mögliche Gefah-
renquellen, wie Hochwasser, 
müssen berücksichtigt wer-
den. Ein wichtiges Anliegen 
von Marco Hoffmann ist zu-
dem die weitgehende barri-
erefreie Erschließung seiner 
Gebäude.

Die neue Vinothek im Weingut Haart in Piesport: Der neue, ver-
glaste Torbogen, die rau geschalte Betonwand und der grüne 
Tresen – in Anlehnung an die Etiketten und Kapseln der Wein-
flaschen – sind besondere Elemente, die dem Raum seine At-
mosphäre geben. Bei Hochwasser sind die Einbauten schnell zu 
demontieren. (Fotos: Michael Conrad, Brauneberg)

Das Weingut Losen-Bockstanz stellt einen baulichen Kontrast 
zum Bestand in der Stadtmitte Wittlichs dar. Die Erweiterung 
des Weingutes mit seiner dunkelgrauen Vorhangfassade bil-
det heute den Hintergrund des denkmalgeschützten Weinguts. 
Die neu konzipierte Vinothek lädt nicht nur zum Probieren der 
Weine ein, sondern bietet darüber hinaus einen Blick in die Hal-
le der Traubenverarbeitung, die auch für Events genutzt wer-
den kann.
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Spannende Einblicke und 
neue Perspektiven bieten 
die insgesamt acht Wettbe-
werbsbeiträge beim zweiten 
MITL-Kurzfilmwettbewerb. 
Kreative Filmemacher haben 
sich mit dem Thema: „Regi-
on Trier-Luxemburg – Heute 
schon erlebt?“ beschäftigt. 
Die Ergebnisse können 
sich im wahrsten Sinne des 
Wortes sehen lassen. Von 
der Geschichte des Basket-
balls in Trier über Projekte 
aus dem Bereich der Uni-
versität Trier bis zur künst-
lerischen Freiheit reicht 
diesmal das Spektrum der 
Inhalte. Ab sofort ist die On-
line-Community eingeladen 
für den persönlichen Favo-
riten auf der Videoplattform 
„Youtube“ oder via „Face-
book“ abzustimmen www.
mitl-netzwerk.eu/video. Das 
Voting läuft vom 1. Septem-
ber bis 15. Oktober 2016. 
Eine finale Jurysitzung er-
mittelt dann die besten drei 
Wettbewerbsbeiträge. Der 

Start für das Voting beim 
MITL-Kurzfilmwettbewerb

finden sich alle paar Jahre zu 
einer kurzen Arbeitsphase zu-
sammen, die dann in mehre-
re Konzerte mündet. Die musi-
kalische Leitung liegt dabei in 
den Händen des Hermeskeiler 
Dekanatskantors Rafael Klar, 
der von den Lehrkräften Peter 

Mohrs, Eva Matulla-Kouma-
nov, Tina Gnitecki und Marina 
Alexandrowa unterstützt wird. 
„Con Arco“ spielt im ersten 
Teil barocke Werke. Der zwei-
te Teil bringt musikalische Mi-
niaturen: Unbekanntes aus 
Romantik (Robert Fuchs) bis 

Zwei Streichorchester konzertieren in St. Markus, Wittlich

Für jede Kindertagesstätte ist 
der festgelegte Personalbe-
darf grundsätzlich dauerhaft 
durch geeignete Erziehungs-
kräfte sicherzustellen. Auf-
grund von Krankheit, Mut-
terschutz, Elternzeit kann es 
jedoch – teilweise sehr kurz-
fristig – zu Personalausfällen 
kommen, die schnellstmöglich 
abzudecken sind.
Zur Unterstützung der Träger 
der Kindertagesstätten hat 
die Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich einen Pool von 
Vertretungskräften mit päda-
gogischer Ausbildung einge-
richtet. Die Kreisverwaltung 
fungiert dabei als Vermitt-
lungsstelle, die die Interessen-
ten bei Bedarf an die Träger 
vermittelt.
Für diesen Vertretungskräf-
tepool werden weiterhin 
Personen gesucht, die die 
Voraussetzungen der Fach-
kräftevereinbarung für Kin-
dertagesstätten erfüllen (zum 
Beispiel staatlich anerkannte 
Erzieher/Erzieherinnen oder 

Personen mit vergleichbarer 
Ausbildung) und die ein Inte-
resse daran haben, kurz- oder 
längerfristig in einer Kinderta-
gesstätte zu arbeiten. Gerne 
können sich auch Interessierte 
melden, die das Rentenalter 
bereits erreicht haben. Eben-
so willkommen sind Wieder-
einsteiger in den Beruf oder 
Personen, die sich in Eltern/- 
Erziehungszeit befinden. 
Ein Formular zur Aufnahme 
in der Vertretungskräftepool 
kann auf der Internetseite 
des Kreises unter www.bern-
kastel-wittlich.de/betreuung-
in-kitas.html heruntergeladen 
oder auf Anfrage zugesandt 
werden. Dem Formular sind 
ein Lebenslauf und das Ab-
schlusszeugnis der beruflichen 
Qualifizierung beizufügen. 
Ihre Unterlagen senden Inte-
ressierte bitte an Dorothea 
Habscheid, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, Tel. 06571 
14-2294, E-Mail: Dorothea.
Habscheid@Bernkastel-Witt-
lich.de.

Vertretungskräftepool  
für Kindertagesstätten

Am Sonntag, den 2. Oktober 
konzertieren um 17 Uhr zwei 
Streichorchester der Musik-
schule des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich in der katho-
lischen Pfarrkirche St. Markus 
in Wittlich. 
Den Beginn macht das 15-köp-
fige Kinderstreichorche-
ster unter Leitung von Peter 
Mohrs. Es spielt barocke Sät-
ze von Mersenne, Prätorius 
und Händel sowie Musik aus 
Irland: gefühlvolle Songs und 
schwungvolle Reels.
Den Hauptteil des Konzertes 
bestreitet das 20-köpfige 
Streichorchester „Con Arco“ 
(mit Bogen), das sich aus ehe-
maligen Schülerinnen und 
Schülern sowie Lehrkräften 
und Freunden der Musikschu-
le des Landkreises Bernkastel-
Wittlich zusammensetzt. Die 
Musikerinnen und Musiker 

hin zur populären Moderne 
(Eduard Pütz, Peter Mohrs, 
Evelyn Glennie und Daniel 
Kemminer) werden zu hören 
sein. Gespannt sein darf man 
auch auf den Organisten Rein-
hold Schneck, der diese Ein-
zelsätze mit improvisierten 
Intermezzi zu einem Ganzen 
verknüpfen wird. Anschließen 
werden sich drei Werke zum 
Thema „Abend“ von Jürgen 
Moser, Jack Ray und Joseph 
Rheinberger. Zum Schluss des 
Konzertes werden auch die 
beiden Orchester noch zusam-
men zu hören sein. Mehr wird 
nicht verraten ...
Die Musikschule des Land-
kreises und die katholische 
Pfarrgemeinde St. Markus la-
den alle Liebhaber der klas-
sischen Musik herzlich zu die-
sem Konzert ein. Der Eintritt 
ist frei. 

Sieger erhält ein Preisgeld 
von 2.000 Euro, Platz zwei 
bekommt 1.000 Euro und 
der dritte Preisträger kann 
sich über 500 Euro freuen. 
Am 19. Oktober werden bei 
einer Abendveranstaltung 
im Broadway Filmtheater die 
besten Filme des Wettbe-
werbs gezeigt und anschlie-
ßend die Gewinner prämiert. 
Die Sieger werden außer-
dem im Programm vom OK 
54 Bürgerrundfunk präsen-
tiert, sowie auf die Jugend-
Medientage 2016 eingela-
den.
Erstmals wird die Jury auch 
einen Sonderpreis für „Droh-
nen-Videos“ außerhalb des 
offiziellen Wettbewerbes 
vergeben. In den Geschäfts-
feldern Tourismus, Geogra-
fie und Architektur halten 
immer mehr Drohnen-Filme 
ihren Einzug. Mit drei Bei-
spielen, soll dieser innova-
tive Bereich der Filmproduk-
tion besonders gewürdigt 
werden.



Seite 5

Bei der Errichtung oder Än-
derung von Feuerungsanla-
gen wie zum Beispiel beim 
Neueinbau einer Feuerstät-
te, eines Schornsteins, ei-
ner Abgasleitung oder einer 
Schornsteinverrohrung, muss 
sich der Bauherr vor der In-
betriebnahme die sichere Be-
nutzbarkeit der Abgasanla-
gen und der Anschlüsse der 
Feuerstätten bescheinigen 
lassen. Dies erledigt der be-
vollmächtigte Bezirksschorn-
steinfeger.
Ohne diese Abnahmebeschei-
nigung droht ansonsten nach 
den allgemeinen Wohnge-
bäude-Versicherungsbedin-
gungen im Versicherungsfall 
der Verlust des Versicherungs-
schutzes. Zudem fordern fast 
alle Hersteller von Feuer-
stätten, Abgasleitungen und 

Schornsteinen, sowie die 
Gasversorgungsunternehmen 
vor der Inbetriebnahme ei-
ner Feuerstätte eine Prüfung 
und Begutachtung durch den 
Schornsteinfeger.
Der bevollmächtigte Schorn-
steinfeger prüft die Anlagen 
auf ihre Sicherheit; er begut-
achtet und bewertet dabei,
• ob die Verbrennungsluft-

versorgung der Feuerstät-
te ausreichend ist,

• ob die Feuerstätte ausrei-
chend dicht, betriebs- und 
brandsicher ist,

• ob die Verbrennungsgase 
einwandfrei und gefahrlos 
abziehen können,

• ob der Schornstein/
die Abgasanlage ausrei-
chend dicht, betriebs- und 
brandsicher ist und

• ob am Schornstein/der 

Abgasanlage keine Versot-
tung oder Durchfeuchtung 
entstehen kann.

Die Abnahmebescheinigung, 
sowie die weiteren, ebenso 
wichtigen Bescheinigungen 
(Fachunternehmerbeschei-
nigung und andere zur Feu-
erstätte beziehungsweise 
Schornstein/Abgasanlage ge-
hörenden Unterlagen wie 
Zulassungen, Montage-, Be-
triebsanleitungen usw.) sind 
aufzubewahren. Sie sind in 
der Regel bei einem Garantie- 
oder gar einem Schadensfall 
von Wichtigkeit.
Für die Prüfung erstellt der be-
vollmächtigte Bezirksschorn-
steinfeger gemäß der Über-
prüfungsgebührenordnung 
Rheinland-Pfalz (KÜGO) eine 
Rechnung. Die KÜGO beruht 
auf der Grundlage eines un-

Feuerstätten vor der Inbetriebnahme  
vom Schornsteinfeger prüfen lassen

abhängigen Wirtschaftsgut-
achtens und wird vom zustän-
digen rheinland-pfälzischen 
Ministerium festgesetzt. Im 
Rechnungsbetrag sind sämt-
liche Aufwendungen und 
Zeiten enthalten, die für die 
Durchführung einer Begut-
achtung und deren Bescheini-
gungen notwendig sind.
Über den jeweils zuständigen 
bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger informiert 
Sven Schermann, Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich, 
Tel.: 06571/142352, E-Mail: 
sven.schermann@bernka-
stel-wittlich.de. Die Adres-
sen und Erreichbarkeiten so-
wie weitere Informationen 
und Links zum Thema sind im 
Internet unter www.bernka-
stel-wittlich.de/schornstein-
feger.html zu finden. 

Otto, der Bücherbär begrüßt die Kinder aus Osann-Monzel.

und Landkreis. Während die 
meisten Einrichtungen außer-

halb Wittlichs die Sets in der 
Bücherei abholen und an ihre 

„Lesestart“ mit Bücherbär Otto
Der zweite Baustein des Pro-
jekts „Lesestart – Drei Mei-
lensteine für das Lesen“ der 
Stiftung Lesen geht ins drit-
te Jahr. Wieder hält die Stadt- 
und Kreisergänzungsbüche-
rei in Wittlich die leuchtend 
gelben Baumwolltaschen mit 
dem niedlichen Lesestart-
Känguru für alle dreijährigen 
Nachwuchsleser in der Region 
bereit. Die Sets enthalten El-
terninformationen rund ums 
Vorlesen, ein lustiges Wim-
melposter sowie das für die 
Altersgruppe bestens geeig-
nete Bilderbuch „Gute Nacht, 
Karlchen“, in dem der aufre-
gende Weg eines Kaninchen-
kindes ins Bett erzählt wird.
Verteilt werden die Pakete 
über die Kindergärten in Stadt 

Jetzt auch bei Facebook:
www.Facebook.com/kvbkswil

Kinder weitergeben, kommen 
die Wittlicher Kitas sowie auch 
einige aus dem Landkreis mit 
ihren Dreijährigen, um die Ta-
schen im Rahmen einer klei-
nen Vorlesestunde abzuholen. 
Der kinderliebe Bücherbär 
Otto tritt dabei selbst in Akti-
on und verteilt die Sets an sei-
ne kleinen Gäste. Besonders 
willkommen sind auch die El-
tern der Kinder, die sich bei 
dieser Gelegenheit direkt über 
die Angebot der Stadtbüche-
rei informieren können.
Bundesweit endet die Aktion 
in diesem Jahr, doch die Drei-
jährigen im Landkreis dürfen 
sich dank umfangreicher Rest-
bestände auch im nächsten 
Jahr über die Lesestarttaschen 
freuen.


