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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

die ab dem 1. Februar 2017 
durchgeführten Filialschlie-
ßungen der Sparkasse und 
der damit verbundene Rück-
bau von SB-Einrichtungen hat 
in der Bevölkerung und insbe-
sondere auch im kommunal-
politischen Raum zu erheb-
lichen Diskussionen geführt.
Viele von Ihnen fragen sich, 
wie ich als Landrat aber auch 
die anderen Mitglieder des 
Verwaltungsrates einer sol-
chen für den ländlichen Raum 
einschneidenden Strukturver-
änderung zustimmen konn-
ten. Darüber hinaus wurde 
vielfach kritisiert, dass es vor 
der Entscheidung des Verwal-
tungsrates keine Vorabinfor-
mation der Bevölkerung oder 
Beteiligung der kommunalen 
Gremien gegeben hat, um 
eine entsprechende Abstim-
mung herbeizuführen.

Von daher möchte ich Ihnen 
das Zustandekommen dieser 
Entscheidung und die dabei zu 
berücksichtigende besondere 
Funktion eines Verwaltungs-
rates und seines Vorsitzenden 
näher erläutern:
Nach der Fusion mit der Kreis-
sparkasse Cochem-Zell im Jahr 
2003 wurde eine gemeinsame 
Zweckverbandssparkasse ge-
gründet mit den Organen Ver-
bandsvorsteher und Zweck-
verbandsversammlung. Die 
Mitglieder der Verbandsver-
sammlung werden von den 
beiden Kreistagen entsandt. 
Die Zweckverbandsversamm-
lung entscheidet zum Beispiel 
über die erstmalige Berufung 
eines Vorstandsmitgliedes. 
Die Kreistage können den 
entsandten Mitgliedern Wei-
sungen bezüglich ihrer zu tref-
fenden Entscheidungen ertei-
len. 
Ausdrücklich ausgenommen 
von der Entscheidungskompe-
tenz der Verbandsversamm-
lung und damit der politischen 
Einflussnahme durch die Gre-
mien sind gemäß gesetzlicher 
Regelungen im rheinland-pfäl-
zischen Sparkassengesetz die 
geschäftspolitischen Entschei-
dungen der Sparkasse, so zum 
Beispiel über die Filialstruk-
tur. Das Sparkassengesetz legt 
eindeutig fest, dass hierfür 
Vorstand und Verwaltungs-
rat zuständig sind und bei ih-
ren Entscheidungen zwischen 
dem Versorgungsauftrag der 
Sparkasse und den Grundsät-
zen der Wirtschaftlichkeit ab-

zuwägen haben, mit dem Ziel, 
die Wettbewerbsfähigkeit der 
Sparkasse dauerhaft zu si-
chern. 
Sparkassen haben nach den 
Vorgaben dieses Gesetzes im 
Gebiet ihres Errichtungsträ-
gers zwar vorrangig die Aufga-
be, die Versorgung mit geld- 
und kreditwirtschaftlichen 
Leistungen sicherzustellen. Sie 
haben ihre Leistungen für die 
Bevölkerung, die Wirtschaft, 
den Mittelstand und die öf-
fentliche Hand als kommu-
nale Wirtschaftsunternehmen 
jedoch stets nach wirtschaft-
lichen Grundsätzen und den 
Anforderungen des Marktes 
zu erbringen.
Vor diesem Hintergrund wird 
deutlich, dass die Mitglieder 
des Verwaltungsrates ihre Ent-
scheidungen streng nach die-
sen gesetzlichen Vorschriften 
auszurichten haben, sich hier-
zu auch verpflichten müssen 
und damit in eigener Verant-
wortung handeln unter Be-
rücksichtigung der wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen 
ohne jegliche Möglichkeit der 
(politischen) Einflussnahme 
von außen. 
Verwaltungsratsmitglieder 
üben daher eine ganz beson-
dere Funktion aus, die sich 
auch darin niederschlägt, dass 
sie im Falle von nachgewie-
senem Fehlverhalten zu einer 
persönlichen Haftung heran-
gezogen werden können. 
Dies vorausgesetzt ergeben 
sich Antworten zu zwei zentra-
len kritischen Fragestellungen:

Die offenbar nicht nachvoll-
ziehbare Einstimmigkeit bei 
der Entscheidung des Ver-
waltungsrates führt aufgrund 
der oben genannten Erläute-
rungen eher zu einer Logik, da 
die derzeitige schwierige Si-
tuation der Banken und Spar-
kassen unter anderem auf-
grund der aktuellen Zinspolitik 
in Verbindung mit einem völ-
lig veränderten Kundenver-
halten und einer stark zuneh-
menden digitalen Nutzung 
von Dienstleistungen keine 
andere Entscheidung unter 
Berücksichtigung der Vorga-
ben des Sparkassengesetzes 
zuließ. Dabei war das Ziel der 
Umstrukturierung nicht – wie 
von manchen vorgeworfen – 
die Gewinnmaximierung. Viel-
mehr galt es, einer weiteren 
Abschmelzung des Betriebs-
ergebnisses in einem äußerst 
schwierigen geschäftlichen 
Umfeld entgegenzuwirken.
Eine Beteiligung der kommu-
nalen Gremien und der betrof-
fenen Bevölkerung im Vorfeld 
der Entscheidung war aufgrund 
der dargelegten rechtlichen Si-
tuation eindeutig ausgeschlos-
sen und hätte die geforderte 
Unabhängigkeit der Entschei-
dungsträger konterkariert.
Die Kritik an der Informations-
politik nach der getroffenen 
Entscheidung ist nicht berech-
tigt, da im ersten Schritt das 
betroffene Personal zu infor-
mieren war, während nahe-
zu zeitgleich die ersten Ge-

Stellungnahme des Landrats und Verwaltungsratsvorsitzenden 
Gregor Eibes zur neuen Geschäftsstellenstruktur der Sparkasse 

Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück
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spräche mit den betroffenen 
Bürgermeistern und Ortsbür-
germeistern geführt wurden 
und die betroffenen Kunden 
ein erstes Infoschreiben über 
die bevorstehenden Schlie-
ßungen erhielten.
Natürlich haben bei der Ent-
scheidung zwei Herzen in 
meiner Brust geschlagen. Als 
Landrat erwartet man von mir, 
die Infrastruktur gerade in den 
ländlichen Regionen unseres 
Landkreises zu erhalten. Als 
Vorsitzender des Verwaltungs-
rates bin ich gehalten, wirt-
schaftlich zu denken und zu 
agieren. Doch bei genauerer 
Betrachtung wird man erken-
nen, dass sich diese Pflichten 
nicht widersprechen. Denn 
letztlich ist für mich als Land-
rat und Verwaltungsratsvor-
sitzender das übergeordnete 
Ziel, die Stabilität und die Zu-
kunftsfähigkeit der Sparkas-
se Mittelmosel – Eifel Mosel 
Hunsrück zu erhalten, damit 
sie so ihren öffentlichen Auf-
trag nachhaltig erfüllen kann. 
Dazu gehören neben der um-
fassenden Versorgung der 
weitgehend mittelständisch 
geprägten Wirtschaft mit Kre-
diten auch die umfassenden 
Spenden für die Jugend- und 
Kulturarbeit oder das Sponso-
ring von gemeinnütziger und 
mildtätiger Arbeit. So könnte 
zum Beispiel der Landkreis 
ohne die Unterstützung der 
Sparkasse die wertvolle Arbeit 
der Kreismusikschule nicht 
aufrechterhalten. 
Mir ist bewusst, dass meine 
Ausführungen Sie nicht unbe-
dingt zufrieden stimmen wer-
den. Ich hoffe jedoch, dass 
es mir gelungen ist, Ihnen die 
Gründe für die diffizile und si-
cherlich nicht einfache Ent-
scheidung nachvollziehbar 
aufzuzeigen und bitte Sie in in-
sofern um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

(Gregor Eibes)
Landrat und Verwaltungsrats-
vorsitzender

Fortsetzung von Seite 1

Die Geflügelpest hat sich en-
orm ausgebreitet. In Deutsch-
land sind bis auf das Saarland 
alle Bundesländer betroffen. 
Ein vergleichbares Bild zeigt 
sich auch in vielen europä-
ischen Ländern sowie in Län-
dern außerhalb von Europa. 
Bisher wurden in Deutschland 
bei circa 650 Wildvögeln und in 
56 Hausgeflügelbeständen Ge-
flügelpesterreger nachgewie-
sen. Neben dem hauptsäch-
lich vertretenen Subtyp H5N8 
der Geflügelpest ist neuerdings 
ein weiterer Subtyp, H5N5, so-
wohl bei Wildvögeln als auch in 
einem Hausgeflügelbestand in 
Schleswig-Holstein nachgewie-
sen worden. Bis zum jetzigen 
Zeitpunkt sind weltweit keine 
Fälle bekannt geworden, bei 
denen die Erreger der Subtypen 
H5N8 und H5N5 zu Infektionen 
beim Mensch geführt haben.
Von den Wildvögeln sind vor 
allem Wassergeflügel und Aas 
fressende Vögel betroffen. 
Wildvögel stellen das natür-
liche Reservoir für die Geflügel-
pest dar. Eine Verbreitung der 
Erreger erfolgt über die Aus-
scheidungen infizierter Tiere. 
Aber auch Aas fressende Wild-
säugetiere (Fuchs, Marder etc.) 
können durch die Verschlep-
pung von erregerhaltigem Ma-
terial hierzu beitragen, so dass 
durchaus Regionen mit gerin-
gem Vorkommen von Was-
sergeflügel kontaminiert sein 
können. Bei allen bisherigen 
Untersuchungen in den betrof-
fenen Hausgeflügelbeständen 
kommen als wahrscheinlichste 
Ursache infizierte Wildvögel in 
Frage. Sowohl kontaminiertes 
Futter (zum Beispiel erreger-
behaftetes Frischfutter) und 
Wasser (Tränke mit Oberflä-
chenwasser) als auch ein un-
mittelbarer Kontakt des Haus-
geflügels mit Ausscheidungen 
von Wildvögeln (Auslaufflä-
chen) und die Verschleppung 
über Gegenstände (Schuhe, 
Arbeitsgeräte, Fahrzeuge etc.) 
stellen die Hauptübertragungs-
wege dar. Demgegenüber geht 
zur Zeit von den in den Gärten 
lebenden Singvögeln nur ein 

sehr geringes Übertragungsri-
siko aus.
Beim Hausgeflügel, und hier 
besonders bei Hühnern und 
Puten, ist im Fall einer Infekti-
on der sehr schnelle und dra-
matische Verlauf kennzeich-
nend. Innerhalb von wenigen 
Stunden bis wenigen Tagen 
zeigt ein Großteil der Tiere kli-
nische Auffälligkeiten (Abge-
schlagenheit, Verweigern von 
Futter und Wasser, zentral-
nervöse Störungen, wie Kopf-
schiefhaltungen und abnorme 
Bewegungen, wässriger Durch-
fall, Blauverfärbungen von 
Kopfanhängen und Ständern, 
drastischer Rückgang der Le-
geleistung und schließlich eine 
hohe Sterblichkeit). Aber auch 
ein gehäuftes Vorkommen von 
Verendungen in einer Herde 
ohne klare klinische Symptome 
stellt immer ein Verdachtsfall 
dar. Enten und Gänse zeigen in 
der Regel weniger ausgeprägte 
Symptome. 
Ein Schutz des eigenen Geflü-
gelbestandes ist nur über die 
strikte Anwendung von Sicher-
heitsmaßnahmen möglich. 
Eine Heilung ist bei einem Aus-
bruch nicht möglich. Gesetzlich 
ist die Tötung des gesamten Ge-
flügelbestandes bei einem Aus-
bruch vorgeschrieben. Neben 
der Geflügelpestverordnung ist 
auch die Verordnung über be-
sondere Schutzmaßregeln in 
kleinen Geflügelhaltungen von 
allen Geflügelhaltern zu be-
achten. Zum Geflügel werden 
Hühner, Truthühner, Perlhüh-
ner, Rebhühner, Fasane, Lauf-
vögel, Wachteln, Enten und 
Gänse gerechnet. Es sind zu-
mindest folgende Punkte von 
den Geflügelhaltern (unabhän-
gig von der Bestandsgröße und 
dem Haltungszweck) umzuset-
zen:
1. Die Anzahl der verendeten 
Tiere je Werktag ist in einem 
Register zu erfassen. Die Auf-
zeichnungen sind mindesten 
drei Jahre lang aufzubewahren.
2. Für Haltungen ab zehn Stück 
Geflügel ist je Werktag die Ge-
samtzahl der gelegten Eier in 
einem Register zu erfassen. 

Auch diese Aufzeichnungen 
sind mindestens drei Jahre lang 
aufzubewahren.
3. Die Ein- und Ausgänge zu 
den Ställen oder sonstigen 
Standorten des Geflügels sind 
gegen unbefugten Zutritt oder 
unbefugtes Befahren zu si-
chern.
4. Ställe oder sonstige Stand-
orte des Geflügels dürfen von 
betriebsfremden Personen nur 
mit betriebseigener Schutzklei-
dung oder Einwegkleidung be-
treten werden. Nach Verlas-
sen des Stalls oder sonstigen 
Standorts des Geflügels haben 
diese Personen die Schutz- und 
Einwegkleidung unverzüglich 
abzulegen.
5. Der Halter hat die Schutzklei-
dung nach Gebrauch unverzüg-
lich zu reinigen und zu desinfi-
zieren und die Einwegkleidung 
nach Gebrauch unverzüglich 
unschädlich zu beseitigen.
6. Es ist eine betriebseigene 
Einrichtung zum Waschen der 
Hände sowie eine Einrichtung 
zur Desinfektion der Schuhe 
vorzuhalten. 
7. Bei nicht ausschließlicher 
Stallhaltung gilt:
a) Fütterung nur an Stellen, die 
für Wildvögel nicht zugänglich 
sind,
b) Tränkung nicht mit Oberflä-
chenwasser, zu dem Wildvögel 
Zugang haben,
c) für Wildvögel unzugängliche 
Lagerung von Futter, Einstreu 
und sonstigen Gegenständen.
Weitere Bestimmungen kön-
nen auf den Internetseiten 
der Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich www.bernka-
stel-wittlich.de/gefluegel.html 
nachgelesen werden. Sehr 
ausführliche Informationen 
in leicht verständlicher Form 
rund um das Thema Geflügel-
pest sind auch auf den Inter-
netseiten des Friedrich-Löffler-
Instituts www.fli.de erhältlich. 
Auskünfte erteilt der Fachbe-
reich Veterinärdienst, Land-
wirtschaft und Weinbau der 
Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich, Tel.: 06571 14-2353, 
E-Mail: Veterinaramt@Bernka-
stel-Wittlich.de.

Geflügelpest - kein Ende absehbar
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Zu Hause alt werden: Landrat zeichnet  
18 innovative Angebote der Seniorenhilfe aus

Unter dem Motto „Zu Hau-
se alt werden“ prämiert der 
Landkreis Bernkastel-Witt-
lich regelmäßig Initiativen, die 
sich dafür einsetzen, dass auf 
Hilfe angewiesene Mitbürger 
in das soziale Dorfgeschehen 
eingebunden bleiben und im 
Alltag Unterstützung finden. 
In einer Feierstunde im Kreis-
haus zeichnete Landrat Gre-
gor Eibes nun erneut 18 Initi-
ativen aus, die sich im aktuell 
fünften Ideenwettbewerb er-
folgreich beworben hatten. Im 
Rahmen der bisherigen vier 
Ideenwettbewerbe wurden 59 
Bewerbungen eingereicht. 37 
innovative Projektideen, die 
praxistaugliche Lösungen für 
Hilfeangebote für ältere Mit-
bürger bieten, wurden dabei 
mit über 68.000 Euro Preis-
geld ausgezeichnet.
Auch bei der Preisverleihung 
des diesjährigen Wettbewerbs 
zeigten zahlreiche Gäste ihr 
großes Interesse an der An-
gebotsvielfalt des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich, die durch 
die Ideenwettbewerbe nach-
haltig gestärkt und erweitert 
wird. „Sie alle tragen mit ihren 
kreativen, innovativen Ideen 
und Projekten, ihrem wert-
vollen ehrenamtlichen Tun 
maßgeblich zur Steigerung der 
Lebensqualität, dem Wohler-
gehen und der Zufriedenheit 
der älteren Menschen in un-
serem Landkreis bei“, resü-
mierte Landrat Gregor Eibes 
in seiner Begrüßungsrede und 
zollte den aktiven Ehrenamt-
lern Anerkennung und Dank. 
Die ausgezeichneten Ini-
tiativen des Wettbewerbs 
2016/2017 sind: 

Balkan Senioren:
Seit 2008 bieten die Balkan 
Senioren für die älteren Mit-
bürger aus Hoxel, Morscheid-
Riedenburg und Wolzburg im 
Bürgerhaus in Morscheid ein 
monatliches Treffen an. Zu 
den abwechslungsreichen Ak-
tivitäten der Balkan-Senioren 
gehören: Sitztanz- und -gym-
nastik, Gesellschaftsspiele, 

der Besuch kultureller Ein-
richtungen, Ausflüge, Weih-
nachts- und Fasnachtsfeier 
sowie kranke und ältere Men-
schen zu besuchen. 

Seniorentreff Bergweiler:
Seit 1999 treffen sich die Se-
nioren aus Bergweiler einmal 
im Monat zum gemütlichen 
Beisammensein. Neben die-
sen geselligen Nachmittagen 
bietet der Seniorentreff den 
Teilnehmern auch Fachvorträ-
ge sowie eine jährliche Weih-
nachtsfeier und eine Senio-
renfahrt.

Lösnicher Kaffeekränzchen:
Das Lösnicher Kaffeekränz-
chen ist der gut besuchte 
und willkommene monatliche 
Treffpunkt der älteren Men-
schen von Lösnich, die hier 
eine schöne Abwechslung 
vom Alltag erleben und das 
Miteinander pflegen. Zu den 
jährlichen Feiertagen wie zum 
Beispiel Weihnachten, Fast-
nacht, Ostern, Mutter- und Va-
tertag gibt es jeweils besonde-
re Attraktionen. 

Katholische Frauengemein-
schaft Monzelfeld:
Die Katholische Frauenge-
meinschaft organisiert alle 
14 Tage einen Seniorenkaffee 
mit selbstgebackenem Kuchen 

und Gemeinschaftsspielen. Zu 
dem Gemeinschaft stiftenden 
Angebot der Frauengemein-
schaft zählen darüber hinaus 
eine jährliche 3-Tagesfahrt, 
eine Halbtagesfahrt, ein Os-
ter- und Adventsbrunch sowie 
Veranstaltungen in der Karne-
valszeit.

Seniorentreff Morbach-Wei-
perath:
Seit fünf Jahren gibt es diesen 
monatlichen Seniorentreff, 
den bis zu 40 Senioren besu-
chen, darunter viele alleinle-
bende ältere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger. Neben dem 
geselligen Beisammensein ist 
es den Organisatoren wichtig, 
dass die Teilnehmer die Mög-
lichkeit zum Austausch haben, 
ihrer Isolation vorgebeugt 
wird und beim gegenseitigen 
Austausch auch herausgefun-
den werden kann, wer von 
den älteren Menschen even-
tuell Hilfebedarf hat.

Seniorentreff-Team Nieder-
öfflingen:
Das Team bietet seit neun Jah-
ren den Senioren aus Nieder-
öfflingen am 1. Mittwoch im 
Monat einen gemeinsamen 
Nachmittag, den regelmäßig 
ältere Niederöfflinger besu-
chen. Zu den Aktivitäten des 
Seniorentreffs zählen auch Le-

sungen, musikalische Nach-
mittage, ein Halbtagesausflug, 
ein Neujahrsempfang, Bilder- 
und Spielenachmittage sowie 
der Informationsaustausch.

Seniorenclub Hontheim:
Einmal im Monat treffen sich 
circa 60 ältere Mitbürger aus 
Hontheim zum Seniorennach-
mittag in der Bürgerhalle, die 
ihnen die Gemeinde kostenlos 
zur Verfügung stellt. Zum ab-
wechslungsreichen Programm 
zählen auch Info-Vorträge zu 
seniorengerechten Themen, 
der Austausch über mögliche 
Hilfen, die traditionellen Fast-
nachts- und Weihnachtsfeiern 
sowie der jährliche Ausflug.

Seniorentreff der Frauenge-
meinschaft Longkamp: 
Die Frauengemeinschaft 
Longkamp organisiert je-
den zweiten Dienstag im 
Monat einen Seniorentreff 
für die älteren Bürger von 
Longkamp mit Kaffee und Ku-
chen, Vorträgen, Spielen. Da-
rüber hinaus veranstaltet die 
Frauengemeinschaft eine Ver-
anstaltung zum Weiberdon-
nerstag, eine Weihnachtsfei-
er, Wanderungen, Busfahrten 
etc. Die Frauengemeinschaft 
möchte auch einen ehrenamt-

Insgesamt 18 Initiativen aus dem Landkreis zeichnete Landrat Gregor Eibes im vollbesetzten Sit-
zungssaal der Kreisverwaltung im Wettbewerb „Zu Hause alt werden“ aus. 
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lichen Seniorenfahrdienst auf-
bauen. 

Seniorenkaffee Niersbach-
Greverath:
Seit 40 Jahren veranstalten die 
Organisatoren für ältere Mit-
bürger aus Niersbach-Greve-
rath monatlich verschiedene 
Aktivitäten: Kaffeenachmit-
tage, Karnevalsfeier, Sommer-
grillen, Spielenachmittage 
mit örtlichen Kindern und Ju-
gendlichen, Fachvorträge und 
Ausflugsfahrten. In 2017 soll 
es eine Jubiläumsfeier geben 
und in Zukunft soll das Ange-
bot durch Sportangebote er-
weitert werden.

MiMi –Tisch Morbach-Hund-
heim:
Der Heimatverein Hundheim 
2000 organisiert seit Septem-
ber 2015 den wöchentlichen 
Mittwoch-Mittagstisch für äl-
tere Menschen, insbesonde-
re für alleinstehende Senioren 
im Gemeindehaus Hundheim. 
Mit dem Mittagstisch wird 
auch das Erzählen und der 
Austausch über benötigte Hil-
fen gefördert.

Miteinander in St. Paul: 
Die Mitglieder des Bürgerver-
eins Mehrgenerationendorf 
St. Paul setzen sich für ein 
gutes Miteinander und den 
Aufbau eines Gemeinschafts-
lebens in St. Paul ein. Immer 
wieder organisieren sie ge-
meinsame Feste und Veran-
staltungen. Die Mitglieder 
haben sich insbesondere die 
Etablierung von ehrenamt-
lichen Nachbarschaftshilfen 
und die Erstellung und Unter-
haltung einer Internetseite 
zum Ziel gesetzt.

Seniorenwegweiser für die 
Verbandsgemeinde Wittlich-
Land: 
Nachdem der Zusammen-
schluss der SeniorTrainer, die 
Ehrenamtagentur Bernkastel-
Wittlich mit großem Erfolg ei-

nen Seniorenwegweiser für 
die Stadt Wittlich herausge-
geben hat, arbeiten die Se-
niorTrainer zurzeit an einem 
Seniorenwegweiser für die 
Verbandsgemeinde Wittlich-
Land. Auch diese Broschüre 
wird viele nützliche Informa-
tionen für ältere Menschen 
zum Beispiel von A wie ambu-
lante Pflegedienste über B wie 
Bürgerbus bis hin zum kultu-
rellen Leben und Tipps für den 
Notfall beinhalten. Der Weg-
weiser soll in einer Auflagen-
höhe von 10.000 Exemplaren 
erscheinen und zu einer Ver-
netzung der ehrenamtlichen 
Aktivitäten beitragen.

Informationsbroschüre für 
Morbach:
Der Senioren- und Behin-
dertenbeirat der Einheitsge-
meinde Morbach will für die 
älteren Mitbürger eine Infor-
mationsbroschüre heraus-
geben, die die wichtigsten 
Adressen, Telefonnummern, 
Ansprechpartner und Hilfsan-
gebote enthält.
 
Auf den Hund gekommen:
Der Kultur & Förderkreis Mül-
heim initiiert kulturelle Veran-
staltungen im Ort und organi-
siert Ausflüge, Wanderungen, 
Radtouren. Für die Senioren 
gibt es monatlich ein Café für 
Junggebliebene und ein ge-
meinsames Mittagessen in 
der Festhalle. Außerdem or-
ganisiert der Verein speziell 
für Senioren Ausflüge und Fei-
ern. Die Akteure bieten eben-
falls ein mobiles Seniorenca-
fé an. Das heißt, sie besuchen 
die Mülheimer Senioren mit 
Kaffee und Kuchen zu Hause. 
Nun will der Verein sein An-
gebot um tiergestützte Thera-
pieeinheiten für Senioren und 
Grundschulkinder erweitern.

Zukunft Wengerohr 2030 – 
die sorgende Gemeinde:
Im Rahmen von mehreren 
Treffen wurde in Wengerohr 
nach Wegen gesucht, wie das 
Miteinander und Füreinan-

der der Bürger in Wengerohr 
auch in Zukunft erhalten und 
gestärkt werden kann. Da-
mit dieses Projekt ein Projekt 
von Menschen für Menschen 
wird, wurden allen bereits ak-
tiven Vereinen und Gruppen 
die Möglichkeit geboten, ihre 
Aktivitäten kurz und prägnant 
vorzustellen. Die Wengeroh-
rer konnten ihre Anregungen, 
Ideen, Wünsche und Ange-
bote von Beginn an mit ein-
fließen lassen. Es blieb nicht 
nur bei Vorschlägen - konkret 
wurden nach den ersten Tref-
fen bereits neue Projekte un-
ter dem Dach der „sorgenden 
Gemeinde“ auf den Weg ge-
bracht: zum Beispiel das „Café 
Welcome“ als Treffpunkt von 
Einheimischen, Neubürger/-
innen und Flüchtlingen, fest 
geplante Gesprächsrunden 
mit Wengerohrer Geschich-
te, kleinere Ausflüge für Seni-
oren, Boule-Treffen, Tischten-
nisgruppe, Austausch Jugend 
und Senioren, gemeinsames 
Walken und mehr. Dieses Pro-
jekt soll in einem nachhaltigen 
und dauerhaften Prozess den 
Bürgerwünschen entspre-
chend weiterentwickelt wer-
den.

Alte und demente Menschen 
mitten in der Dorfgemein-
schaft von Kinderbeuern:
Mit diesem Projekt will die 
Gemeinde Kinderbeuern zu-
nächst einmal im Monat an 
Demenz erkrankte Bürger im 
Bürgerhaus in Kinderbeuern 
zusammenbringen. Eine seit 
Jahren in der Altenhilfe sehr 
erfahrene Fachkraft will eh-
renamtlich Gedächtnistrai-
ning durch gemeinsames Sin-
gen, Spielen und motorische 
Übungen anbieten. Die Pro-
jektträger wollen damit die 
Alltagskompetenzen der de-
menten und hochbetagten 
Menschen steigern. 

Bürgerbus der Verbandsge-
meinde Wittlich-Land:
Mit dem kostenlosen Ein-
satz des Bürgerbusses will 

die Verbandsgemeinde äl-
tere Mitbürgerinnen und Mit-
bürger (ab 65 Jahren) und in 
ihrer Mobilität eingeschränkte 
Menschen im Gebiet der Ver-
bandsgemeinde Wittlich-Land 
befördern. Damit will die Ver-
bandsgemeinde die Lebens-
qualität ihrer älteren Bürger 
steigern und ihre Eigenstän-
digkeit bewahren, wozu die 
Mobilität und damit die Mög-
lichkeit die Angelegenheiten 
des täglichen Lebens zu erle-
digen zweifellos gehört.

Alt werden in Altrich:
Am 30. Oktober 2016 wurde 
in Altrich das Generationen-
hauses „Altreia“ eingeweiht. 
Das Generationenhaus ist ein 
innovativer Treffpunkt für Alt 
und Jung, um miteinander zu 
sprechen, zu spielen, zu es-
sen, füreinander da zu sein 
und Gemeinschaft zu erle-
ben. Das soziale Miteinander 
in der Dorfgemeinschaft wird 
durch viele attraktive Ange-
bote nachhaltig gestärkt. Da-
bei werden unterschiedliche 
Zielgruppen direkt angespro-
chen: von den Senioren und 
Familien bis hin zu den Verei-
nen, schwerpunktmäßig aber 
die Senioren. 

Neben dem feierlichen Akt der 
Würdigung der Menschen, die 
hinter den Hilfsangeboten ste-
hen und sich für ein leben-
diges Miteinander in unseren 
Dörfern und Städten einset-
zen, zeigte die Preisverleihung 
im Wittlicher Kreishaus, an 
wen sich ältere Bürgerinnen 
und Bürger bei Bedarf wen-
den können. Örtlichen Initiati-
ven und Vereinen, die sich in 
ihren Ortsgemeinden für ein 
„Zu Hause alt werden“ einset-
zen möchten, bot die Veran-
staltung zudem Anregung zur 
Nachahmung. Weitere Infor-
mationen zum Ideenwettbe-
werb „Zu Hause alt werden“ 
finden Interessierte auch im 
Internet: www.bernkastel-
wittlich.de/zuhause-alt-wer-
den.html.

Fortsetzung von Seite 3

Besuchen Sie uns im Internet: www.Bernkastel-Wittlich.de
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Mitarbeiter in den  
Ruhestand verabschiedet

In einer Feierstunde im Kreishaus verabschiedete Landrat Gre-
gor Eibes die Mitarbeiter Michael Aßmann und Harald Jacobs 
in den Ruhestand. Er dankte ihnen für ihr langjähriges Engage-
ment für den Landkreis und seine Bürgerinnen und Bürger und 
wünschte für den Ruhestand alles Gute. Den Glückwünschen 
von Landrat Gregor Eibes schlossen sich die Vorgesetzten Edith 
Maus und Hans-Georg Simon sowie der Vorsitzende des Perso-
nalrats Werner Petry gerne an.

Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum konnten jetzt Anke Freuden-
reich und Jutta Heck in der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 
feiern. Den Glückwünschen von Landrat Gregor Eibes (rechts) 
schlossen sich Werner Petry für den Personalrat sowie die Vor-
gesetzten Rosemarie Bölinger und Hermann-Josef Wagner ger-
ne an.

Mitarbeiterinnen feiern 
Dienstjubiläum

Wie der Zweckverband Abfall-
wirtschaft Region Trier (A.R.T.) 
bereits mehrfach berichtete, 
können aufgrund von Schnee 
und Glatteis zurzeit die Abfäl-
le oft nicht wie geplant einge-
sammelt werden. Insbeson-
dere in den höheren Lagen 
von Eifel und Hunsrück sind 
Häuser, Straßen und Orte we-
gen Schneemassen und Glät-
te am Tag der Abfuhr nicht er-
reichbar, so dass die Tonnen 
nicht geleert werden können.
Nach Auskunft der mit der 
Entsorgung beauftragten Un-
ternehmen können – trotz 
Hinweise auf die Probleme, 
die liegengebliebene Abfälle 
verursachen – die wegen Wit-
terungsverhältnissen ausge-
fallene Touren aus Kapazitäts-
gründen nicht nachgefahren 
werden. Eine zusätzliche 
Sammlung ist somit leider 
nicht möglich. Die Straßen 
und Orte, die nicht angefahren 
werden konnten, sind dem 
A.R.T. und den mit der Entsor-
gung beauftragten Unterneh-
men jedoch bekannt, so dass 

dort bei der nächsten regu-
lären Abfuhr zu den Tonnen 
auch geeignete Behältnisse 
wie handelsübliche Kunst-
stoffsäcke für Restabfälle oder 
Papiersäcke und Kartons für 
Papier ausnahmsweise hinzu-
gestellt werden dürfen. Dabei 
ist darauf zu achten, dass die 
zugestellten Behältnisse ein-
deutig den richtigen Tonnen 
und Abfallarten zugeordnet 
werden können.
Im Landkreis Bernkastel-
Wittlich werden die grau-
en Tonnen nach dem ersten 
Kippvorgang mit den Restab-
fall-Mehrmengen gefüllt und 
erneut entleert. Für jede Lee-
rung fallen die üblichen Ge-
bühren an. Für zusätzlich be-
reitgestellte Altpapierabfälle 
sind keine weiteren Kosten zu 
entrichten.
Der A.R.T weist in diesem Zu-
sammenhang nochmals da-
rauf hin, dass aus Gründen 
der Verkehrssicherung die Ab-
fälle nach einer ausgefallenen 
Tour noch am selben Tag wie-
der weggenommen und auf 

Eis und Schnee verhindern Abfallsammlung
Abfall wird beim nächsten Termin mitgenommen

das Grundstück zurückge-
bracht werden müssen.
Grundsätzlich besteht die 
Möglichkeit Papierabfälle und 
Gelbe Säcke kostenfrei im Ent-
sorgungs- und Verwertungs-
zentrums Mertesdorf, auf 
dem A.R.T.-Wertstoffhof in 
der Metternichstraße 35, Trier 
(Öffnungszeiten Mertesdorf 
und Trier: Montag bis Sams-
tag 8:00 bis 16:Uhr) und im 
Entsorgungszentrum Sehlem 
(Öffnungszeiten: Montag bis 
Freitag von 8:30 bis 17:00 Uhr, 
Samstag von 8:30 bis 12:00 
Uhr) abzugeben.
Auf der Deponie Plütscheid 
(Öffnungszeiten: Montag bis 
Mittwoch und Freitag 9:30 
bis 17:30 Uhr, Donnerstag ge-
schlossen) und bei der Ab-
fallumladestation Walsdorf 
(Öffnungszeiten: Montag bis 
Donnerstag 8:00 bis 16:00 
Uhr, Freitag 8:00 bis 17:00 
Uhr und Samstag 8:00 bis 
12:00 Uhr) werden Papierab-
fälle ebenfalls kostenfrei an-
genommen.
Die Landkreise Bernka-

stel-Wittlich, Eifelkreis 
Bitburg-Prüm und Vulkaneifel 
traten dem A.R.T. bereits zum 
01.01.2016 bei. Die beste-
henden Entsorgungsverträge 
mit den beauftragten Unter-
nehmen wurden dabei über-
nommen. Auch in diesem Jahr 
sammeln die Entsorgungsun-
ternehmen die Abfälle ein, 
die die Gegebenheiten vor Ort 
bereits seit Jahren kennen. 
Der A.R.T. steht in engem Kon-
takt mit den beauftragten Un-
ternehmen und stimmt sich 
immer wieder wegen der aus-
gefallenen Touren ab. Doch 
auch die Entsorger melden, 
dass dieser Winter besonders 
schwierig sei. Gleichzeitig ver-
sichern sie, dass die erfah-
renen Fahrer alles versuchen 
und die Sammlung der Abfäl-
le nur im äußersten Fall nicht 
fortführen.
Bei Unklarheiten und Fragen 
stehen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Abfall-
Telefons gerne zur Verfügung 
(0651 949-1414, info@art-tri-
er.de).
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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.

Allgemeinverfügung der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich zur Aufstal-
lung von Geflügel und Einhaltung von 
Biosicherheitsmaßnahmen in einem 
festgelegten Gebiet zum Schutz ge-
gen die Aviäre Influenza zu präven-
tiven Zwecken

Die Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich (Fachbereich Veterinärdienst, 
Landwirtschaft und Weinbau) erlässt 
hiermit auf Grund von § 13 Abs. 1 und 
2 sowie § 65 der Geflügelpest-Ver-
ordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. Mai 2013 (BGBl. I S. 
1212), zuletzt geändert durch Artikel 
1 der Verordnung vom 29. Juni 2016 
(BGBl. I S. 1564) in Verbindung mit 
§ 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 Nr. 4, 5 
Buchst. d, Nr. 11 Buchst. a und c des 
Tiergesundheitsgesetzes vom 22. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1324), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 Absatz 85 des Ge-
setzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 
1666), § 26 Abs. 1 der Viehverkehrs-
verordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. März 2010 
(BGBl. I S. 203), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 der Verordnung vom 3. Mai 
2016 (BGBl. I S. 1057), § 1 Abs. 3 des 
Landestierseuchengesetzes vom 24. 
Juni 1986 (GVBl. S. 174), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 36 des Gesetzes 
vom 28. September 2010 (GVBl. S. 
280) folgende Allgemeinverfügung

A) Für die entlang der Mosel gele-
genen Ortsgemeinden Reil, Burg, En-
kirch, Kövenig, Traben-Trarbach, Wolf, 
Kröv, Kinheim, Lösnich, Erden, Ür-
zig, Zeltingen-Rachtig, Graach (au-
ßer des Ortsteils Graacher Schäfe-
rei), Wehlen, Bernkastel-Kues, Andel, 
Mülheim, Lieser, Brauneberg, Kesten, 
Wintrich, Minheim, Piesport und 
Neumagen-Dhron wird folgendes an-
geordnet:

1. Ab sofort ist sämtliches gehaltene 
Geflügel (Hühner, Truthühner, Perl-
hühner, Wachteln, Rebhühner, Fa-
sane, Laufvögel, Enten und Gänse) 
ausschließlich
a) in geschlossenen Ställen oder
b) unter einer Vorrichtung, die aus 
einer überstehenden, nach oben ge-
gen Einträge gesicherten dichten Ab-
deckung und mit einer gegen das Ein-
dringen von Wildvögeln gesicherten 
Seitenabgrenzung bestehen muss 
(Schutzvorrichtung), zu halten.
2. Ab sofort sind die Eingänge zu Ge-
flügelhaltungen mit geeigneten Ein-
richtungen zur Schuhdesinfektion zu 
versehen (Desinfektionswannen oder 
–matten).
3. Ab sofort ist die Aufnahme von Ge-
flügel über Geflügelmärkte, Geflü-
gelbörsen, mobile Geflügelhändler 
oder sonstige Dritte verboten.
4. Geflügelbörsen und Märkte sowie 
Veranstaltungen anderer Art, bei de-
nen Geflügel verkauft oder zur Schau 
gestellt werden soll, sind ab sofort 
verboten.

B) Die Allgemeinverfügung gilt ab 
dem Tag, der auf die öffentliche Be-
kanntgabe folgt, und ist zunächst be-
fristet bis zum 20.05.2017.

Begründung:
Seit November 2016 wurden in fast 
allen Bundesländern (außer Saar-
land) bei sehr vielen Wildvögeln In-
fektionen mit dem Erreger der hoch-
pathogenen aviären Influenza vom 
Subtyp H5N8 festgestellt. Im wei-
teren Verlauf waren auch Hausgeflü-
gelbestände in mehreren Bundeslän-
dern von dieser Tierseuche betroffen. 
Am 19.01.2017 und am 23.01.2017 
wurde bei verendeten Schwänen in 
Zell an der Mosel und zuletzt auch 
in Pünderich, und damit unmittelbar 
an der Grenze zum Landkreis Bern-
kastel-Wittlich, ebenfalls der Erreger 
der hochpathogenen Aviären Influen-
za vom Subtyp H5N8 nachgewiesen. 
Eine weitere Verbreitung, insbeson-
dere entlang des Flusslaufs der Mo-
sel, kann nicht ausgeschlossen wer-
den bzw. ist möglicherweise bis jetzt 
unerkannt bereits geschehen. Der 
Erreger wird hauptsächlich über das 
Wassergeflügel übertragen, so dass 
von einem hohen Eintragsrisiko durch 
direkte und indirekte Kontakte zwi-
schen Wildvögeln und Hausgeflügel 
auszugehen ist. Diese Verfügung ba-
siert auf einer Risikobewertung nach 
§ 13 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung. 
Die Mosel und deren Uferbereiche 
sind natürliche Aufenthaltsorte von 
einer Reihe von Wassergeflügelarten 
mit einer hohen Dichte, so dass Haus-
geflügelhaltungen in der Flussnähe 
einem besonderen Infektionsrisiko 
unterliegen. Weiterhin wurde die Risi-
koeinschätzung des Friedrich-Loeffler-
Instituts (FLI) in der aktuellen Fassung 
vom 02.12.2016 berücksichtigt. Dies 
gilt auch im Hinblick auf die Befristung 
der Verfügung, die sich an die Gel-
tungsdauer der Verordnung über be-
sondere Schutzmaßregeln in kleinen 
Geflügelhaltungen vom 18.11.2016 
(BAnz AT vom 18.11.2016 V1) an-
lehnt. Bei der Aviären Influenza han-
delt es sich um eine ansteckende und 
anzeigepflichtige Viruserkrankung des 
Geflügels und anderer Vogelarten, 
die schnell epidemische Ausmaße an-
nehmen und damit Tierverluste und 
große wirtschaftliche Schäden zur Fol-
ge haben kann. Der Ausbruch dieser 
Tierseuche in einem Hausgeflügelbe-
stand führt zwangsläufig einerseits 
zu einer Tötung des gesamten Geflü-
gels des betroffenen Bestandes und 
andererseits in einem größeren Um-
kreis über einen längeren Zeitraum 
zu einschneidenden Maßnahmen für 
das dort gehaltene Geflügel. Daher 
wurde die Aufstallungsanordnung un-
ter Berücksichtigung des eingeräum-
ten Ermessens sowie des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes im Rahmen 
der geltenden Rechtsvorschriften ge-
troffen. Andere - gegebenenfalls mil-
dere - Möglichkeiten, die Tierseuche 

schnell und wirksam einzudämmen, 
sind nicht ersichtlich. Auf Grundlage 
der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 Ver-
waltungsverfahrensgesetz kann als 
Zeitpunkt der Bekanntgabe und damit 
des Inkrafttretens einer Allgemeinver-
fügung der Tag, der auf die Bekannt-
machung folgt, festgelegt werden.

Hinweise:
Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 des Tierge-
sundheitsgesetzes i. V. m. § 64 Nr. 17 
der Geflügelpest-Verordnung handelt 
ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig dieser Allgemeinverfügung 
zuwiderhandelt. Ordnungswidrig-
keiten können mit einem der Schwe-
re der Zuwiderhandlung angemes-
senen Bußgeld bis zu 30.000,00 Euro 
geahndet werden. Die unmittelbar 
geltenden Bestimmungen der Geflü-
gelpest-Verordnung sowie der Verord-
nung über besondere Schutzmaß-
regeln in kleinen Geflügelhaltungen 
werden durch diese Allgemeinverfü-
gung nicht berührt. Gleichfalls hat je-
der Geflügelhalter, der seiner Pflicht 
zur Meldung des gehaltenen Geflü-
gels nach § 26 Abs. 1 der Viehver-
kehrsverordnung bisher noch nicht 
nachgekommen ist, die Haltung von 
Geflügel unter Angabe der Art und 
Anzahl der von ihm gehaltenen Tiere 
unverzüglich bei der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich (Fachbereich Ve-
terinärdienst, Landwirtschaft und 
Weinbau) anzuzeigen.

Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung:
Eine Anfechtung dieser tierseuchen-
rechtlichen Anordnung hat nach § 37 
Tiergesundheitsgesetz bezüglich der 
dort genannten Maßnahmen keine 
aufschiebende Wirkung. Im Übrigen 
wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) in der 
derzeit geltenden Fassung die sofor-
tige Vollziehung angeordnet.

Begründung:
Zur Vorbeugung vor Tierseuchen und 
deren Bekämpfung sind die ange-
ordneten Maßnahmen zwingend er-
forderlich, sie sind der Situation an-
gepasst und können durch andere, 
weniger einschneidende Maßnahmen 
nicht ersetzt werden. Die gesunde Ge-
flügelbestände sichernde Anordnung 
der sofortigen Vollziehung der vorge-
gebenen Maßnahmen ist demzufolge 
gerechtfertigt und zwingend notwen-
dig, da ein mögliches Rechtsmittelver-
fahren einen zu langen Zeitrahmen in 
Anspruch nimmt. Ein besonderes öf-
fentliches Interesse ist hier gegeben, 
weil durch die Ausbreitung der Avi-
ären Influenza unter anderem die Ge-
fahr von gesundheitlichen wie auch 
von wirtschaftlichen Folgen erheblich 
wäre und deshalb sofort zu unterbin-
den sind. Der Schutz hoher Rechts-
güter erfordert ein Zurückstehen der 
Individualinteressen etwaiger Ge-
flügelhalter am Eintritt der aufschie-

benden Wirkung infolge eines einge-
legten Rechtsbehelfs. Das öffentliche 
Interesse an umgehenden Bekämp-
fungsmaßnahmen zum Schutz gegen 
eine Weiterverbreitung der Seuche 
überwiegt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntga-
be Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich, Kurfür-
stenstraße 16, 54516 Wittlich, schrift-
lich oder zur Niederschrift einzulegen. 
Die Schriftform kann auch durch die 
elektronische Form ersetzt werden. 
In diesem Fall ist das elektronische 
Dokument mit einer qualifizierten Si-
gnatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen. Bei Verwendung der elek-
tronischen Form sind insbesondere 
die technischen Rahmenbedingungen 
zu beachten, die im Internet auf der 
Homepage der Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich (www.bernkastel-
wittlich.de) unter Kreisverwaltung 
Kontakt/ Öffnungszeiten bei „Formge-
bundene elektronische Kommunikati-
on“ aufgeführt sind. Zur Übermittlung 
per e-mail steht die E-Mail-Adresse: 
kv-bernkastel-wittlich@poststelle.rlp.
de zur Verfügung.

Hinweis:
Im Hinblick auf die angeordnete so-
fortige Vollziehbarkeit der Verfügung 
nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO i. V. m. 
§ 20 des Landesgesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung 
(AGVwGO) in der derzeit geltenden 
Fassung hat der Widerspruch ge-
gen diese Verfügung keine aufschie-
bende Wirkung. Das Verwaltungsge-
richt Trier, Egbertstraße 20a in 54295 
Trier, kann auf Antrag nach § 80 Abs. 
5 VwGO die aufschiebende Wirkung 
des Widerspruchs ganz oder teilweise 
anordnen bzw. wiederherstellen. Der 
Antrag ist schon vor Erhebung der An-
fechtungsklage zulässig.

Wittlich, 24.01.2017
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Fachbereich Veterinärdienst, 
Landwirtschaft und Weinbau
Rainer Valerius
Fachbereichsleiter

Jahresabschluss des Zweckverbandes 
„Überbetriebliches Ausbildungszen-
trum Wittlich“

Die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes „Überbetriebliches 
Ausbildungszentrum Wittlich“ hat in 
ihrer Sitzung am 09. Dezember 2016 
den Jahresabschluss zum 31.12.2015 
festgestellt und dem Verbandsvor-
steher sowie dem Geschäftsführer 
für das Jahr 2015 Entlastung erteilt. 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Dornbach GmbH, Koblenz, hat den 
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uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt. Jahresabschluss, Lage-
bericht sowie Bestätigungsvermerk 
liegen an sieben Werktagen (Arbeits-
tagen) nach dieser Bekanntmachung 
im Überbetrieblichen Ausbildungs-
zentrum in Wittlich, Max-Planck-Stra-
ße 1, Verwaltung, Raum N 2.4 öffent-
lich aus.

54516 Wittlich, den 16.01.2017
Zweckverband Überbetriebliches 
Ausbildungszentrum Wittlich
gez. Gregor Eibes, Verbandsvorsteher

Satzung zum Wirtschaftsplan des 
Zweckverbandes „Überbetriebliches 
Ausbildungszentrum Wittlich“ für 
das Wirtschaftsjahr 2017

Die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes hat am 09. Dezem-
ber 2016 aufgrund der §§ 95 ff. der 
Gemeindeordnung in Verbindung mit 
§ 7 Abs. 1 Nr. 8 des Landesgesetzes 
über die kommunale Zusammenar-
beit sowie § 7 der Verbandsordnung 
des Zweckverbandes „Überbetrieb-
liches Ausbildungszentrum Wittlich“ 
vom 06. November 1985, zuletzt ge-
ändert am 05. Januar 2015, folgende 
Satzung zum Wirtschaftsplan für das 
Geschäftsjahr 2017 beschlossen.
 
§ 1
Der Wirtschaftsplan 2017 wird fest-
gesetzt

1. im Erfolgsplan
in den Erträgen auf 3.524.566,00 
Euro
in den Aufwendungen auf 
3.609.121,00 Euro
Jahresergebnis -84.555,00 Euro
2. im Vermögensplan
in den Einnahmen auf 279.555,00 
Euro
in den Ausgaben auf 279.555,00 Euro

§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird auf 255.000,00 Euro festgesetzt. 

§ 3
Die Kreditaufnahme für Investitionen 
wird auf 0,00 Euro festgelegt. 
 
Wittlich, den 16.01.2017 
Zweckverband Überbetriebliches 
Ausbildungszentrum Wittlich
gez. Gregor Eibes, Verbandsvorsteher

Mit Schreiben vom 09.01.17 - Az.: 
17 066-ÜAZ/21a hat die Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion mit-
geteilt, dass gegen die von der Ver-
bandsversammlung am 09. Dezember 
2016 beschlossene Satzung und die 
Ansätze im Wirtschaftsplan für das 
Wirtschaftsjahr 2017 keine Beden-
ken wegen Rechtsverletzung erho-
ben werden. Der Wirtschaftsplan 
liegt an sieben Werktagen (Arbeits-
tagen) nach dieser Bekanntmachung 
im Überbetrieblichen Ausbildungs-
zentrum in Wittlich, Max-Planck-
Straße 1, Verwaltung, Raum N 2.4 
öffentlich aus. Eine Verletzung der 

Bestimmungen über 1. Ausschlie-
ßungsgründe (§22 Abs. 1 GemO) und 
2. die Einberufung und die Tagesord-
nung von Sitzungen der Verbands-
versammlung (§ 34 GemO) ist unbe-
achtlich, wenn nicht innerhalb eines 
Jahres nach der öffentlichen Bekannt-
machung der Satzung schriftlich unter 
Bezeichnung der Tatsachen, die eine 
Rechtsverletzung begründen können, 
gegenüber dem Zweckverband gel-
tend gemacht worden ist.

Rotwildhegegemeinschaft Cochem-
Kondel - Körperschaft des öffent-
lichen Rechts -

18. Januar 2017

Einladung zur Versammlung mit Rot-
wildhegeschau und Vorstellung der 
Abschussergebnisse 2016 /2017  so-
wie der Abschussplanung für das 
Jagdjahr 2017 / 2018 am Samstag, 
dem 04. März  2017 um 10:00 Uhr im 
„Großen Kursaal“ in 56864 Bad Ber-
trich
Eingeladen sind alle stimmberech-
tigten Mitglieder sowie vertretungs-
berechtigte Personen der betroffenen 
Jagdgenossenschaften und Eigenjagd-
besitzer (beratend).
Interessierte Mitjäger und Gäste sind 
ebenfalls herzlich willkommen.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Wahl eines Schriftführers/Proto-

kollführers
3. Satzungsgemäße Neuwahl des 

Vorstandes
4. Abschussergebnisse, Rotwild-

strecke 2016 / 2017 und Wild-
schadenssituation

5. Besprechung der Rotwildhege-
schau

6. Erstellung des Gesamtabschuss-
planes 2017 / 2018 unter Be-
rücksichtigung der Rückschlüsse 
aus TOP 3 und TOP 4

7. Erstellung von Teilabschussplä-
nen 2017 / 2018

8. Terminabstimmung für die 
nächste Mitgliederversammlung

9. Verschiedenes

Alle Rotwildgeweihe mit dem dazu 
gehörenden Unterkiefer sind am Frei-
tag, dem 03. März 2017 zwischen 
14:30 Uhr und 16:00 Uhr im  „Groß-
en Kursaal“, 56864 Bad Bertrich  anzu-
liefern (bei terminlicher Verhinderung 
können die Trophäen vorab auch dem 
Vorsitzenden übergeben werden).

Mit freundlichen Grüßen und Waid-
mannsheil!

 Bernd Bahr
 -Vorsitzender-

Wildmeister Bernd Bahr 
- Schulstraße 20 - 54538 Hontheim 
E-Mail: b.bahr@jagd-land-forst.de 
- Tel: 02674-913020 - Fax : 02674-
913021

Nachruf
In Trauer nimmt der Landkreis Bernkastel-Wittlich 
Abschied von dem ehemaligen Mitarbeiter und Kollegen

Herrn Karl-Heinz Ruggeri

Im Jahre 1963 wurde Herr Ruggeri beim Landratsamt Bern-
kastel in der Kreisrebenveredlungsanstalt eingestellt. Nach-
dem er im Jahre 1969 in das Dienstverhältnis zum neuge-
bildeten Landkreis Bernkastel-Wittlich übernommen wurde, 
war er bis zu seinem Ausscheiden im Jahre 1989 zunächst 
weiterhin bei der Kreisrebenveredlungsanstalt und an-
schließend viele Jahre bei den Kfz.-Zulassungsstellen in 
Bernkastel-Kues und Wittlich sowie im Mittelmosel Wein-
museum tätig. 
Aufgrund seiner Kompetenzen und seines offenen und hilfs-
bereiten Wesens wurde er allseits geschätzt. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Für den Landkreis  Für den Personalrat
Bernkastel-Wittlich
Gregor Eibes  Werner Petry
Landrat   Vorsitzender

Noch sind frostfreie Tage im 
Winter ein günstiger Zeit-
punkt, Bäume und Hecken zu 
pflegen. Die Gehölze befin-
den sich in der Vegetationsru-
he und vertragen einen Rück-
schnitt gut. Hierbei sollte aber 
mit Augenmaß vorgegangen 
werden. Bei zugewachsenen 
Wegen oder eingewachsenen 
Zäunen ist ein Rückschnitt un-
umgänglich, man sollte aber 
immer bedenken, dass Ge-
hölze unsere Landschaft glie-
dern und beleben und vielen 
Tieren Lebensraum, Zuflucht 
und Nahrung bieten. Eine flä-
chige Rodung von Hecken und 
Baumbeständen im Außenbe-
reich bedarf daher auch ei-
ner Genehmigung durch die 
Naturschutzbehörde. Bei al-
len Schnittarbeiten sollte als 
Regel gelten: Pflegeschnitt ja, 
abholzen nein!
Ab 1. März aber sind die 
„Tage der Heckenschere“ ab-
gelaufen. Mit Beginn der Ve-
getationszeit und der Suche 
der Vögel nach geeigneten 

Brutplätzen sind Rodungs-
arbeiten oder das „auf den 
Stock setzen“ nicht mehr zu-
lässig.
Beim Schnitt von Obstge-
hölzen sollten auf jeden Fall 
auch vorhandene Misteln ent-
fernt werden. Diese Pflanze, 
die sich in den letzten Jah-
ren aufgrund unterlassener 
Pflege an unseren Obstbäu-
men in der freien Landschaft, 
aber auch an anderen Laube-
gehölzen, wie zum Beispiel 
Pappeln und Weiden, stark 
ausgebreitet hat, ist ein so-
genannte Halbschmarotzer. 
Über ein spezielles Veranke-
rungssystem, ähnlich Wurzeln, 
entzieht sie dem Baum Wasser 
und Nährstoffe und schwächt 
damit den Baum bis hin zum 
Absterben. Da die Laubholz-
mistel in Rheinland-Pfalz we-
der geschützt noch in ihrem 
Bestand gefährdet ist, ist die 
Entfernung ohne besondere 
Genehmigung möglich, zum 
Erhalt unserer Streuobstwie-
sen sogar erforderlich. 

Rechtzeitig an Hecken- und 
Baumschnitt denken
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Bereits zum fünften Mal ver-
ließ der Wanderrabe im ver-
gangenen Herbst sein heimat-
liches Nest in der Stadt- und 
Kreisergänzungsbücherei 
Wittlich, um sechs Kinderta-
gesstätten zu besuchen. Zu-
erst machte er Station in den 
Kitas Wittlich-Talweg und 
Wolf, wo er für acht Wochen 
ein neues Zuhause fand. Mit 
großer Begeisterung wur-
den die Bilderbücher aus den 
roten Sparkassen-Rucksäcken, 
die der Rabe im Gepäck hatte, 
angeschaut und vorgelesen. 
Es wurde fleißig gebastelt, ge-
malt, gespielt und schließlich 
das Lieblingsbuch ausgewählt.

Dieses Buch wurde nun beim 
ersten Treffen in der Stadt- 
und Kreisergänzungsbüche-
rei in Form einer kleinen Prä-
sentation vorgestellt. Den 
Anfang machten die Kinder 
aus Wolf, die sich für den Ti-
tel „Der schaurige Schusch“ 
von Charlotte Habersack ent-
schieden hatten. Die Tiere des 
Waldes begegnen dem neu-
en Mitbewohner mit groß-
em Misstrauen, nur der neu-
gierige Partyhase traut sich 
zu dessen Einweihungsfeier. 
Schließlich stellt sich heraus, 
dass der Schusch ganz und gar 
nicht schaurig, sondern so-
gar sehr freundlich ist und die 

Wanderraben-Präsentation in der  
Stadt- und Kreisergänzungsbücherei

Keinen Streit gab es hoffentlich bei der Herstellung des Riesen-
bilderbuchs in der Kita Talweg.

Alle fürchten den „Schaurigen Schusch“ – die Kinder aus Wolf 
mit dem Party-Raben.

Vorurteile völlig unbegründet 
waren. Als Dank für den tole-
ranten Hasen hatten die Kin-
der leckere Partyhasen-Kekse 
gebacken, von denen auch das 
Publikum probieren durfte.
Die Wittlicher Kinder wählten 
mit der witzigen Cowboy-Ge-
schichte „Suchst du Streit?“ 
von Karsten Teich einen völlig 
anders gearteten Titel mit in-
teraktiven Elementen. Einzige 
Person in dem Buch ist ein 
grimmiger Cowboy, der mit 
den Betrachtern Streit beginnt 
und schließlich von diesen auf 
den Mond gepustet wird. Vor 
einem riesigen Buch aus Pap-

pe mit originalgetreuem Titel-
bild stellten die Kinder ihren 
Favoriten in einem darstel-
lenden Spiel vor. 
Die Rucksäcke der Sparkas-
se Mittelmosel Eifel-Mosel-
Hunsrück, die diese Aktion 
von Anbeginn an unterstützt, 
wurden nach der Veranstal-
tung an die Kinder aus Win-
trich und Kinderbeuern über-
geben. Auch der Rabe findet 
dort für die nächsten Wochen 
eine neue Unterkunft, bis er 
wieder mit anderen Lieblings-
büchern und neuen Ideen in 
die Bücherei zurückkehren 
darf.

Der Erfolg eines Unterneh-
mens fällt und steht einerseits 
mit den herzustellenden Pro-
dukten andererseits ist der Er-
folg aber auch abhängig von 
einem Zusammenspiel der Be-
schäftigten. Personalplanung 
und -entwicklung hängen eng 
zusammen. Daher steht Per-
sonalpolitik und Personalent-
wicklung im Fokus einer Infor-
mationsveranstaltung.
Die Diplom Volkswirtin, Dani-
ela Nowak, Unternehmensbe-
raterin und Gründerin des Un-
ternehmens Nowcom referiert 
am 16. Februar 2017, 17 Uhr 

im Industriepark Region Trier, 
Föhren, Europa-Allee 1 zu mo-
derner und vorausschauender 
Personalpolitik und erklärt, 
warum die größten Potenziale 
für den Erfolg eines Unterneh-
mens in den weichen Kom-
petenzen von Menschen und 
Organisationen liegen. An-
hand von Beispielen zeigt sie, 
wie auf Basis einer Unterneh-
mensanalyse Instrumente der 
Unternehmensführung und 
der Personalarbeit passgenau 
eingesetzt werden können um 
so das eigene Unternehmen 
zu neuen Zielen zu führen.

Vorausschauende und moderne Personalpolitik
Kleinen und mittlere Unter-
nehmen (KMU) gehen viele 
Wege, um Potenziale zu er-
schließen und Fachkräfte zu 
sichern, weiß Anne-Kathrin 
Herold. Sie ist Projektmana-
gerin von Arbeit & Leben RLP, 
gGmbH und stellt für die Re-
gion Trier die Workshop-Rei-
he 2017 für KMUs die Frauen 
in Führung stärken vor. Mit 
dieser Workshop-Reihe kön-
nen KMUs das Potential ihrer 
weiblichen Beschäftigten er-
schließen und sie zu Führungs-
kräften ausbilden lassen. Die 
Reihe startet im Frühjahr 2017 

und findet jeweils in den Kreis-
verwaltungen der Landkreise 
statt. Die Gleichstellungsbe-
auftragten der Landkreise 
Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis 
Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg 
und Vulkaneifel und die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft 
im Landkreis Trier-Saarburg 
laden alle KMUs herzlich zur 
Auftaktveranstaltung ein.
Weitere Informationen und 
Anmeldungen an: Gleichstel-
lungsbeauftragte Gabriele 
Kretz, Tel.: 06571-14 2255, E-
Mail: Gabriele.Kretz@Bernka-
stel-Wittlich.de. 


