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Kreisnachrichten
Informationen und öffentliche Bekanntmachungen

der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Seit 1997 ist die Kreisver-
waltung Bernkastel-Witt-
lich bereits unter der Adres-
se www.Bernkastel-Wittlich.
de im Internet vertreten. Im-
mer wieder wurde die Seite 
dem Nutzerverhalten ange-
passt und befindet sich bereits 
in der fünften Generation. 
Seit dem neuesten Umbau ist 
die Kreisseite nun auch ideal 
mit mobilen Endgeräten wie 
Smartphones und Tablets er-
reichbar. Das sogenannte re-
sponsive Design passt sich 
unterschiedlichen Bildschirm-
größen an, Besucher mit mo-
bilen Endgeräten können nun 
also auch aktuelle Informati-
onen beziehen. 
„Kommunikation wird immer 
mobiler und so war es auch 
für uns als kundenorientierte 
Verwaltung ein wichtiges An-
liegen, dass die Bürger uns 
online nicht nur klassisch über 
ihre PCs erreichen, sondern 
auch von unterwegs“, erläu-
tert Landrat Gregor Eibes den 
aktuellen Ausbau. Der tech-
nische Umbau wurde auch 
genutzt um die Seite optisch 

aufzuräumen. Mit einer kla-
ren Navigationsstruktur, dy-
namischen Elementen und 
wechselnden Fotos aus dem 
Landkreis Bernkastel-Witt-
lich orientiert sich die Sei-
te an den Sehgewohnheiten 
von Internetnutzern. Auch 
die Barrierearmut der Web-
site ist herauszuheben: Durch 
die möglichen Änderungen an 
Kontrast und Schriftgröße in-
nerhalb der Seite ist die Web-
site für einen größeren Per-
sonenkreis ohne Probleme 
wahrnehmbar. Darüber hi-
naus war eine Aktualisierung 

des Content Management Sy-
stems Typo3 erforderlich um 
die Seite auch zukünftig gegen 
Angriffe von außen zu schüt-
zen und alle Funktionen der 
kostenfreien Software nutzen 
zu können.
Unterstützt wurde die Verwal-
tung bei der technischen und 
optischen Modernisierung 
von der Agentur „Die Netz-
werkstatt“ aus Rendsburg. 
Die Netzwerkstatt hat bereits 
zahlreiche kommunale Inter-
netauftritte umgesetzt wie 
beispielsweise die Seiten der 
Stadt Wittlich oder der Ver-

bandsgemeinde Thalfang am 
Erbeskopf. Aufgrund einer öf-
fentlichen Ausschreibung er-
hielt die Agentur den Zuschlag 
für die Neugestaltung der Sei-
te.
Unter www.bernkastel-witt-
lich.de finden interessierte 
Besucher somit nun übersicht-
lich dargestellte Informati-
onen der Kreisverwaltung zu 
den unterschiedlichsten Be-
langen: Neben Politik, Wirt-
schaft und Tourismus werden 
auch zum Landkreis und der 
Verwaltung selbst detaillierte 
Angaben gemacht.

Internetseite des Landkreises wird mobil zugänglich

Besuchen Sie uns im Internet:  
www.Bernkastel-Wittlich.de
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Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

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

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
=================================================================
Bengel Schiffersheck Landwirtschaftsfläche, Waldfläche 1,3980 ha
Greimerath Grünenwald Holzung 0,7904 ha
Heidenburg Im Rennpfad Landwirtschaftsfläche 0,6773 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 19.05.2017 schriftlich mitzuteilen.

Begriffe wie „Fachkräfteman-
gel“ und „Demografischer 
Wandel“ bedeuten auch be-
sondere Anstrengungen mög-
lichst viele Potenziale bei den 
Schulabgängern für eine ab-
schlussorientierte Ausbildung 
zu erschließen oder zumindest 
eine nachhaltige Integration 
auf dem Arbeitsmarkt zu errei-
chen. Unabhängig vom aktu-
ellen Ausbildungsstellenmarkt 
sind im Kreis Bernkastel-Witt-
lich immer noch Jugendliche 
und junge Erwachsene zwi-
schen 15 und 25 Jahren nicht 
in diesen beruflichen Integra-
tionsprozess eingegliedert. 
Das vom Jobcenter Bernka-
stel-Wittlich in Kooperation 
mit dem ÜAZ-Wittlich ange-
botene Projekt „JUST- IN“ - Ju-
gend mit Zukunft, kofinanziert 
durch den Europäischen Sozi-
alfond (ESF), richtet sich an di-
ese arbeitslosen beziehungs-
weise nichterwerbstätigen 
jungen Menschen unter 25 
Jahre, die sich weder in Schule 
noch in Ausbildung befinden.
Die Vergangenheit hat ge-
zeigt, dass die vorhandenen 
Probleme dieser Zielgruppe 
einen ganzheitlichen Ansatz 
erfordern. Allen gemeinsam 
sind jedoch die fehlende Teil-
habe am gesellschaftlichen 
und kulturellen Leben und 
die Verwischung von Zeit- 
und Alltagstrukturen. Da di-
ese jungen Menschen noch 
ihr ganzes Erwerbsleben vor 
sich haben, sind die Chancen, 
mit einer passgenauen und 
umfassenden Vorbereitung 
doch noch einen guten Ar-
beits- oder Ausbildungsplatz 
zu bekommen, gut wie lan-
ge nicht. „JUST-IN“ leistet als 
Projekt durch seine individu-
ellen Qualifizierungsangebote 
und einer ganzheitliche Be-
treuung einen wichtigen Bei-
trag zur beruflichen Integra-
tion und bietet neue und vor 
allem langfristige Perspekti-
ven auf dem Arbeitsmarkt. 
Individuelle Potenziale und 
Interessen sollen erkannt, ak-
tiviert und gefördert werden 

um eine berufliche Perspek-
tive zu finden und sich in die 
Gesellschaft einzugliedern. 
Die Projektlaufzeit beträgt 
durchschnittlich 10 Monate 
und orientiert sich am indivi-
duellen Förderbedarf. Der För-
deransatz des Vollzeitprojekts 
ist modular aufgebaut. Im Zu-
sammenspiel mit den verant-
wortlichen Projektmitarbei-
tern beim ÜAZ-Wittlich und 
dem Jobcenter Bernkastel-
Wittlich erhalten die Teilneh-
mer so die nötige Unterstüt-
zung um den beruflichen Start 
in die (Arbeits)Welt zu wagen. 
Junge Menschen, die in „JUST-
IN“ diese Chance genutzt ha-
ben, bestätigen dieses neue 
Lebensgefühl einer beruf-
lichen Perspektive. Durch die 
individuelle und ganzheitliche 
Stabilisierung bis hin zur Auf-
nahme einer Ausbildung oder 
Arbeit haben sie einen wich-
tigen Schritt im Hinblick auf 
ein selbstbestimmtes Leben 
getan. 
Das Projekt ist Bestandteil 
der Arbeitsmarktpolitik des 
Landes Rheinland-Pfalz und 
wird zu gleichen Teilen aus 
Mitteln des Europäischen So-
zialfonds (ESF) und dem Job-
center Bernkastel-Wittlich ge-
fördert. 
Derzeit stehen für diese Chan-
ce 25 Teilnehmerplätze zur 
Verfügung. Der Einstieg in das 
Projekt ist jederzeit möglich, 
da freiwerdende Teilnehmer-
plätze neu besetzt werden 
können. Interessenten haben 
die Möglichkeit sich bei ihren 
Ansprechpartnern des Job-
centers Bernkastel-Wittlich 
und dem ÜAZ-Wittlich über 
die erforderlichen Vorausset-
zungen zu informieren:
Jobcenter Bernkastel-Witt-
lich, Friedrichstr. 22, 54516 
Wittlich, Hermann Haller 
06571/9701-15, Jutta Ahnen 
06571/9701-12, Herbert Mül-
ler 06531/9601-12
ÜAZ-Wittlich, Max-Planck-Str. 
1, 54516 Wittlich, Elmar Klodt 
06571/9787-86, Katja Pauly 
06571/9787-37

Mitarbeiter in den  
Ruhestand verabschiedet

In einer Feierstunde im Kreishaus verabschiedete Landrat Gre-
gor Eibes die Mitarbeiter Karl Junk und Dr. Christian Engst 
(3.u.4.v.l.) in den Ruhestand. Er dankte ihnen für ihr langjäh-
riges Engagement für den Landkreis und seine Bürgerinnen und 
Bürger und wünschte für den Ruhestand alles Gute. Den Glück-
wünschen von Landrat Gregor Eibes schlossen sich die Vorge-
setzten Dr. Wivina Coenjaerts und Walter Gangolf sowie Ga-
briele Helfrich für den Personalrat gerne an.

JUSTIN bietet Chance auf  
eine berufliche Zukunft 

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.

Am Montag, den 15.05.2017, fin-
det um 14:30 Uhr, Kreisverwaltung, 
Großer Sitzungssaal (N 8) in Wittlich 
eine öffentliche und eine nichtöffent-
liche Sitzung des Kreisausschusses 
des Landkreises Bernkastel-Wittlich 
statt.

TAGESORDNUNG

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG:
1. Einwohnerfragestunde
2. Mitteilungen
3. Vergaben
3.1 Maßnahmen zum Brand-/ Un-

fallschutz und zur Barriere-
freiheit an der Realschule plus 
Neumagen-Dhron

 - Auftragsvergaben -
3.2 Realschule plus Bernkastel-Kues
 Verlegung des gesamten Raum-

programms ins Gebäude II (ehe-
malige Hauptschule)

 - Vergabe von Aufträgen

3.3 Errichtung einer Kfz-Lehrwerk-
statt an der BBS Wittlich

 - Auftragsvergaben
3.4 Ausbau der K 35 zwischen Bons-

beuern und der B 49
 - Auftragsvergabe
4. Verschiedenes

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG:
5. Mitteilungen
6. Personalangelegenheiten
7. Vergaben
7.1 Mitteilung von Submissionser-

gebnissen
7.2 Erweiterung, Umbau und Sanie-

rung der IGS Morbach
 - Auftragsvergaben Unterrichts-

material für die Naturwissen-
schaften -

8. Verschiedenes

Wittlich, 5. Mai 2017
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
gez. Gregor Eibes, Landrat
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Nach dem Ausscheiden von 
zwei Bandmitgliedern und 
Sängerin Emily Valerius, probt 
Stagefire, die Band der Musik-
schule des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, seit einiger 
Zeit in kleinerer Besetzung mit 
der neuen Sängerin Carolina 
Berens-Arniz. Der erste Auf-
tritt in neuer Formation fand 
nun am 30. April im Rahmen 
des Bandwettbewerbs „Mu-
sic Power“ statt, der vom Ver-
band der Musikschulen in 
Rheinland-Pfalz ausgerichtet 
wurde. 
In Kaiserslautern und Bad 
Kreuznach traten 22 Bands in 
drei Altersgruppen bei zwei 
Regionalentscheiden an, die 
von einer Fachjury bestehend 
aus Markus Graf (Pianist, Lan-

tritt mit 23 von 25 möglichen 
Punkten und leitete die Band 
zum Landesfinale am 24. Juni 
nach Kaiserslautern weiter. 
Dort werden neben Stagefire 
sieben Bands aus Mainz, Ko-
blenz, Kaiserslautern, Pirma-
sens und Bad Kreuznach das 
Finale im Rahmen der langen 
Nacht der Kultur auf der RPR-
Bühne am Stiftsplatz bestrei-
ten.
Bis dahin werden die Band-
Coaches Bernd Jakob und Tho-
mas Bracht noch weiter mit 
den aktuellen Stagefire-Mu-
sikern Carolina Berens-Arniz 
(Gesang), Simeon Oster (Key-
board), Max Wiedemann (Gi-
tarre), Lennart Kappes (Bass) 
und Luca Kuhnen (Schlagzeug) 
an ihren Songs feilen.

Band „Stagefire“ erreicht wieder Landesfinale

„Superwurm, der Superheld, 
ist der tollste Wurm der Welt“ 
- so beginnt das beliebte Bil-
derbuch von Axel Scheffler 
und Julia Donaldson, die be-
reits mit dem Grüffelo eine 
Figur geschaffen haben, die 
aus den Kinderzimmern nicht 
mehr wegzudenken ist und 
mittlerweile Kultstatus er-
reicht hat. Bei dem „Super-
wurm“ handelt es sich um ei-
nen Regenwurm, der immer 
für seine Freunde da ist – egal 
ob sie Hilfe benötigen oder 
einfach jemanden zum Spie-
len brauchen. Stets ist er mit 
seinen guten Ideen zur Stel-
le, bis es selbst in eine Notla-
ge gerät.
Es ist nicht verwunderlich, 
dass diese wunderschöne 
Geschichte über Hilfsbereit-
schaft und Freundschaft den 
Weg auf die Theaterbühne 
geschafft hat. Die professio-
nellen Puppenspieler Markus 
und Eleen Dorner aus Neu-
stadt an der Weinstraße grif-
fen den Stoff auf und verwan-
delten ihn in ein fantasievolles 
Figurentheaterstück mit Mari-

onetten und Tischfiguren. Sie 
erhielten dafür den Publikum-
spreis beim Wiesbadener Fi-
gurentheaterfestival 2016.
Auf Einladung der Stadt- 
und Kreisergänzungsbüche-
rei Wittlich besucht das Dor-
nerei-Theater den Landkreis 
Bernkastel-Wittlich mit zwei 
Aufführungen am 30. Mai um 
15:00 Uhr in der Verbandsge-
meindebücherei Thalfang und 
am 31. Mai um 15:00 Uhr im 
Haus der Jugend in Wittlich. 
Das Stück eignet sich für Kin-
der ab 4 Jahren. Eintrittskar-
ten sind für 4 Euro in der Tou-
ristinformation Thalfang (Tel.: 
06504/914050) beziehungs-
weise in der Stadtbücherei 
Wittlich (Tel.: 06571/27036) 
erhältlich.

Figurentheater zu Gast in 
Wittlich und Thalfang

desarbeitsgruppe Rock & Pop 
e.V.), Alex Mauch (Gitarrist und 
Produzent) und Achim Wend-
ling (Sänger und Gitarrist) be-
urteilt wurden. Stagefire über-
zeugte als jüngste Formation 
in der mit 16 Bands am stärk-
sten besetzten Altersgruppe II 

(17 bis 24 Jahre) mit der Bal-
lade „Here Without You“ und 
„Let me entertain you“, wo 
Sängerin Carolina Berens-Ar-
niz und Gitarrist Max Wiede-
mann mit einem starken Solo 
das Publikum mitrissen.
Die Jury bewertete den Auf-

Unter dem Motto „Gemein-
sam muszieren macht Freu(n)
de“ haben die Musikschule 
des Landkreises, die Kreis-Mu-
sikjugend und der Kreismusik-
verband Bernkastel-Wittlich 
von Februar bis Mai drei Blas-
orchester-Projekte initiiert. 
Sie finden ihren Abschluss in 
einem gemeinsamen Konzert 
am Samstag, den 20. Mai um 
19 Uhr in der Baldenauhalle in 
Morbach.
Der Kurs „Hör mal was ich 
kann“ ist für die jüngsten Mu-
siker gedacht, die erst kurze 
Zeit (2 Jahre) in der Ausbil-
dung sind. Sie sollen bereits 
früh die Möglichkeit erhalten 
in einem Blasorchester auf 
Kreisebene zu musizieren und 
Freude am Gemeinschaftser-
lebnis zu haben. Die Spiellite-
ratur ist modern ausgerichtet 
und dem Leistungsstand der 
jungen Instrumentalisten an-
gepasst. Zu einem Probentag 
in Wittlich gab es ein Proben-
wochenende mit Übernach-
tung in der Eberhardsklause 
in Klausen, an dem nahezu 50 
Kinder teilnahmen.

Für fortgeschrittene Schüler 
ab 13 Jahre mit circa vier Jah-
ren Instrumentalunterricht 
wird das Projekt „Wind Band 
4teen(s)“ mit moderner Ju-
gendorchesterliteratur ange-
boten. Es fanden ebenfalls ein 
Probentag in Wittlich und ein 
Probenwochenende mit Über-
nachtung statt. Circa 30 ju-
gendliche Bläser und Schlag-
zeuger wirken in der „Wind 
Band 4teen(s) mit. Die Spar-
kasse Mittelmosel Eifel Mo-
sel Hunsrück unterstützt diese 
Ausbildungsprojekte.
Das dritte Projekt „Ü 27 - Bla-
sorchester macht Freu(n)de“ 
wendet sich an alle jungen und 
jung gebliebenen Musiker. Im 
Rahmen eines Probenwochen-
endes wurde sinfonische und 
moderne Blasmusik erarbei-
tet, das vereinsübergreifende 
„Kennenlernen“, der Spaß an 
der Musik und die Präsentati-
on in einem Abschlusskonzert 
sollen gefördert werden.
Die Projekte stehen unter der 
Leitung von Dietmar Heidwei-
ler und Jochen Hofer. Der Ein-
tritt ist frei.

Konzert der Blasorchester- 
Projekte für alle Altersgruppen
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Steigende Verbrennungspreise 
für Restabfall

Stellenausschreibung
Das ÜAZ-Wittlich ist als Zweckverband des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich ein modernes Dienstleistungsunternehmen, 
das praxisorientierte Aus- und Weiterbildung im handwerk-
lichen und gewerblich-technischen Bereich anbietet. 

Wir suchen möglichst per sofort 

Honorarkräfte 
zur Basisqualifizierung von Jugendlichen und jungen Erwach-
senen bis 25 Jahre in, u. a. durch den Europäischen Sozial-
fonds und das Land Rheinland-Pfalz geförderten, Berufsinte-
grationsprojekten (Lehrkraft, Ausbilder, Trainer,) in flexibler 
Teilzeit

für die Bereiche: Deutsch, Mathematik, Wirtschafts- und So-
zialkunde, EDV-Unterricht/Medienkompetenz, Allgemeinbil-
dung, gesundheitsorientiertes Training, 

Stellenbeschreibung:

• Vermittlung von berufsrelevantem Basiswissen und/oder
• Anleitungen und Unterweisungen zu einem gesundheits-

orientierten Training zwecks Herstellung/Vermittlung von 
Gesundheits- und Lebenskompetenzen (Training der kör-
perlichen Ausdauer u. Belastbarkeit, sowie gesundheits-
fördernder Lebensweise Ernährungsberatung) und/oder

• fachpraktische u. -theoretische Unterweisungen, Anlei-
tungen und Begleitung bei Projektarbeiten in fachprak-
tischen Bereichen (handwerkliche und/oder kfm.-verw. 
Berufsbilder)

Anforderungen:

• abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf bzw. Studienabschluss oder entsprechende 
Qualifizierungen bzw. Berufspraxis

• Sie verstehen es junge Menschen zu motivieren und indi-
viduell zu fördern

• Der Besitz des Ausbildereignungsschein (AEVO) wäre von 
Vorteil

Die Vergütung erfolgt auf Honorarbasis, nach Vereinbarung

Wenn Sie Spaß an der Arbeit mit jungen Menschen haben 
und eine Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung und Ge-
staltungsspielraum suchen, dann senden Sie uns Ihre Bewer-
bungsunterlagen. Gerne können Sie auch vorher telefonisch 
Kontakt zu uns aufnehmen.

Überbetriebliches Ausbildungszentrum Wittlich,
Max-Planck-Str. 1, 54516 WITTLICH
Rückfragen unter Tel.: 06571-9787-44 (Josef Steffens),
E-Mail: jsteffens(at) ueaz-wittlich.de

Stellenausschreibung
Der Naturpark Saar-Hunsrück e. V sucht zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt für die Geschäftsstelle in Hermeskeil in Voll-
zeit eine 

Fachkraft für netzwerkorientierte  
Kultur- und Naturraumentwicklung

Nähere Informationen finden Sie 
auf www.naturpark.org/Aktuelles 

Naturpark Saar-Hunsrück e. V., 
Trierer Str. 51, 54411 Hermeskeil, 
Tel. 06503 9214-0, E-Mail: job@naturpark.org

rungen nicht schonungslos 
ausgeliefert zu sein und lang-
fristig mehr Unabhängigkeit 
von Kraftwerken und Müll-
verbrennungsanlagen zu ge-
winnen, hat der A.R.T. bereits 
vor drei Jahren in Zusammen-
arbeit mit der Europäischen 
Union nach Lösungen gesucht, 
wie die Recyclingrate von ver-
wertbaren Stoffen aus Haus-
abfall nach der Trocknung ge-
steigert werden kann. Seit 
einem Jahr arbeitet der A.R.T. 
mit Hochdruck an der Um-
setzung dieses Konzeptes, 
welches die Funktionsweise 
der MBT Mertesdorf dahin-
gehend optimieren, dass ana-
log zur derzeit bereits statt-
findenden Metallabscheidung 
weitere Teilströme aus dem 
getrockneten Siedlungsabfall 
aussortiert und einer kosten-
günstigeren Verwertung zuge-
führt werden können. Ziel ist 
es dabei, die Mengen, die in 
fremden Abfallbehandlungs-
anlagen entsorgt beziehungs-
weise verbrannt werden müs-
sen, zu reduzieren.
Da bei der technischen Wei-
terentwicklung der MBT 
Mertesdorf aber weder das 
EU-Vergaberecht noch die 
haushaltsrechtlichen Schran-
ken umgangen werden kön-
nen, müssen die gestiegenen 
Zuzahlungspreise für die Ent-
sorgung im Übergangszeit-
raum noch bezahlt werden.

In der mechanisch-biolo-
gischen Trocknungsanlage 
(MBT) Mertesdorf wird seit 
dem 07. Mai 2007 der Re-
stabfall von rund 530.000 Ein-
wohnerinnen und Einwoh-
nern der Stadt Trier sowie der 
Landkreise Trier-Saarburg, 
Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis 
Bitburg-Prüm und Vulkanei-
fel vorbehandelt. Durch me-
chanische Aufbereitung und 
biologische Trocknung ent-
stehen Ersatzbrennstoffe mit 
dem Heizwert von Braunkoh-
le, welche anschließend gegen 
Zuzahlung an Heizkraftwerke 
abgegeben werden.
Die Verbrennungspreise für 
getrocknete Siedlungsabfäl-
le sind in Deutschland unter 
anderem aufgrund von Abfal-
limporten aus dem Ausland 
bis Herbst 2016 drastisch an-
gestiegen und stagnieren der-
zeit auf hohem Niveau. Ge-
mäß den Ergebnissen der 
letzten Ausschreibung be-
trägt die Zuzahlung für haus-
abfallstämmige Brennstoffe, 
wie sie in der MBT Mertes-
dorf produziert werden, fast 
8 Millionen Euro pro Jahr, was 
einer Kostensteigerung von 
125 Prozent entspricht. Dieses 
Ergebnis beeinflusst den Ge-
bührenhaushalt maßgeblich, 
so dass die Abfallentsorgung 
durch den A.R.T. absehbar 
deutlich teurer wird.
Um diesen Kostensteige-
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Mit Mut und guten Geschäft-
sideen punkten: Existenzgrün-
der, die sich während der letz-
ten fünf Jahre selbstständig 
gemacht haben oder in die-
sem Jahr gründen werden, 
können sich ab sofort bis zum 
1. September 2017 bei der In-
vestitions- und Strukturbank 
Rheinland-Pfalz (ISB) für den 
Gründerpreis „Pioniergeist 
2017“ bewerben. Auch Grün-
dende, die ihr Unternehmen 
im Rahmen einer Unterneh-
mensnachfolge übernommen 
haben, können teilnehmen. 
Der Preis für das beste Grün-
dungskonzept ist mit 15.000 
Euro dotiert, der Zweit- und 
der Drittplatzierte erhalten 
10.000 Euro beziehungswei-
se 5.000 Euro. Darüber hinaus 

vergeben die Business Angels 
Rheinland-Pfalz wieder ei-
nen Sonderpreis in Höhe von 
5.000 Euro für die beste Grün-
dungsidee. Die Bewerbungs-
unterlagen sind abrufbar un-
ter www.pioniergeist.rlp.de.
Die Preisverleihung des vom 
SWR Fernsehen, der Volks-
banken Raiffeisenbanken und 
der ISB ausgerichteten Wett-
bewerbs wird am 22. Novem-
ber 2017 im Foyer der ISB in 
Mainz stattfinden. Neben dem 
Preisgeld lockt die Medien-
resonanz rund um den „Pio-
niergeist 2017“, die den Start 
eines neuen Unternehmens 
zusätzlich unterstützt. Der 
Gründerpreis wird in diesem 
Jahr bereits zum achtzehnten 
Mal vergeben.

Gründerpreis „Pioniergeist 
2017“ gestartet

Die Gleichstellungsbeauftrag-
te hat in Kooperation mit dem 
Landfrauenverband Bernka-
stel-Wittlich Irina Kön-Resch-
ke zu einem Informations- und 
Übungsabend am 29.05.2017 
um 18.30 Uhr in die Kreis-
verwaltung in Wittlich einge-
laden. MMCP steht für Me-
ridianbasierte Matrix Code 
Programmierung, eine Tech-
nik die auf direktem Wege 
das limbische System, den 
Sitz der Emotionen im Ge-
hirn anspricht. Diese Methode 
ist eine Kombination der Er-
kenntnisse aus der neuesten 
Hirnforschung, der westlichen 
Psychologie und der Meridian-
lehre der Traditionellen Chine-
sischen Medizin. 
Irina Kön-Reschke ist Psycho-

logische Beraterin, Entspan-
nungstrainerin und EFT Coach 
und informiert an diesem 
Abend über Stressarten und 
Verspannungsschmerzen und 
welche Techniken sich bei der 
Schmerzreduktion bewährt 
haben und über Anwendungs-
möglichkeiten von MMCP, was 
leicht zu lernen ist.
Anmeldung über den Land-
frauenverband Bernkastel-
Wittlich, Tel.: 06571 953100, 
E-Mail: landfrauenverband@
web.de. Mitglieder zahlen 12 
Euro, Nichtmitglieder 17 Euro.
Weitere Informationen auch 
bei der Gleichstellungsbeauf-
tragten Gabriele Kretz, E-Mail: 
Gabriele.Kretz@Bernkastel-
Wittlich.de, Tel.: 06571 14-
2255.

Infoabend zu Stress- und 
Schmerzreduktion für Frauen

Beim diesjährigen Kreisent-
scheid des Wettbewerbes 
“Unser Dorf hat Zukunft“ ge-
winnt der Stadtteil Wolf der 
Stadt Traben-Trarbach. Der 
Stadtteil Wolf hat sich somit 
zur Teilnahme am weiterfüh-
renden Gebietsentscheid qua-
lifiziert, der am Montag, dem 
29. Mai beginnt. Auf Kreis- 
ebene teilgenommen haben 
im Landkreis Bernkastel-Witt-
lich die beiden Gemeinden 
Rapperath und Wolf. Die Ent-
scheidung ist der Jury nicht 
leicht gefallen, da sich beide 
Gemeinden von ihrer besten 
Seite zeigten und sich gut prä-
sentierten.
Wolf ist eine weinbaulich ge-
prägte Fremdenverkehrsge-
meinde, die ihre Entwick-
lungsmöglichkeiten unter 
Bewahrung des dörflichen 
Charakters nutzt. Die Gemein-
de überzeugte die Kreiskom-
mission durch ein stimmiges 
Konzept zum Erhalt alter orts-
bildprägender, größtenteils 
denkmalgeschützter Bausub-
stanz in Verbindung mit Woh-
nen, Leben und Arbeiten im 

Dorf sowie Förderung des Tou-
rismus. Hierzu tragen auch die 
unmittelbare Lage am Mosel-
steig und am Moselhöhenweg 
sowie am Moselradweg und 
die seit 2003 bestehende An-
legestelle der Moselpersonen-
schifffahrt bei. 
Wolf ist seit diesem Jahr 
für acht Jahre anerkannte 
Schwerpunktgemeinde, ver-
bunden mit einer bevorzugten 
Förderung durch das Land 
Rheinland-Pfalz zum Abbau 
bestehender Defizite. So ist 
in einem nächsten Schritt der 

Dorfentwicklung die Durch-
führung einer breiten Infor-
mations-, Bildungs- und Be-
ratungsarbeit im Rahmen der 
Dorfmoderation vorgesehen. 
Eines der ersten Projekte ist 
die Sanierung und Erweite-
rung des mitten im Ort gele-
genen Gemeindehauses „Alte 
Schule“. 
Das rege Vereinsleben in 14 
Vereinen und Gruppierungen 
trägt bedeutend zum Erhalt 
der Dorftradition und zur 
Förderung der Dorfgemein-
schaft und bildet eine wichtige 

Wolf siegt beim diesjährigen Kreisentscheid  
des Wettbewerbs “Unser Dorf hat Zukunft“

Grundlage für ein gutes Mitei-
nander von Jung und Alt. Ins-
besondere der Bürgerverein 
Wolf hat in der Vergangenheit 
verschiedene Projekte entwi-
ckelt und ehrenamtlich durch-
geführt wie die Beschilderung 
und Pflege der Wanderwege, 
das Pflanzen und Kennzeich-
nen von heimischen Baumar-
ten, das Aufstellen von Ru-
hebänken in Kooperation mit 
den ortsansässigen Gewerbe-
treibenden sowie die Organi-
sation eines „Dreck-weg-Ta-
ges“.

Die fristgerechte Einreichung 
des flächenbezogenen Agrarför-
derantrages endet am 15. Mai 
2017. Landwirte, die den Antrag 
Agrarförderung noch nicht ge-
stellt haben, müssen umgehend 
handeln. Eingehende Anträge 
über den 15. Mai hinaus müs-
sen mit Kürzungen bei Förder-
zahlungen rechnen. Die wich-
tigsten Änderungen sind:
• Umstellung der alphanume-

rischen Fläche des Katasters 

auf die geometrische Flä-
che. Dies führt im Einzelfall 
zu positiven oder negativen 
Flächendifferenzen gegenü-
ber den bisherigen Antrags-
daten.

• Kein Versand von Papier- 
unterlagen und Umstellung 
auf den elektronischen An-
trag. Vor dem Hintergrund, 
dass im Jahr 2018 nur noch 
eine elektronische Antrag-
stellung zulässig sein wird, 

Bis 15. Mai Antrag auf Agrarförderung stellen
werden keine vorbereiteten 
Papierunterlagen mehr ver-
sandt. Landwirte, die in 
2017 trotzdem noch den Pa-
pierantrag nutzen wollen, 
sind gehalten, die persona-
lisierten Antragsunterlagen 
(Flächennachweis, Karten) 
selbstständig aus FLOrlp 
auszudrucken.

Weitere Informationen unter 
www.bernkastel-Wittlich.de, 
Stichwort eAntrag.


