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Kreisnachrichten
Informationen und öffentliche Bekanntmachungen

der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Ein Minus von rund 1,5 Millio-
nen Euro im Ergebnishaushalt, 
ein Finanzmittelüberschuss 
von rund 4,1 Millionen Euro, 
eine 0,314-prozentige Erhö-
hung der Kreisumlage und 
eine Netto-Neuverschuldung 
in Höhe von rund 6 Millionen 
Euro sind die Eckdaten des 
Kreishaushaltes 2014, den der 
Kreistag in seiner letzten Sit-
zung des Jahres 2013 bei zwei 
Gegenstimmen verabschiedet 
hat.
Gegenüber dem Vorjahr er-
gibt sich damit im Ergebnis-
haushalt eine Verbesserung 
von 1,282 Millionen Euro. Im 
Finanzhaushalt wird es erst-
mals seit mehr als zwölf Jah-
ren möglich sein, einen Über-
schuss auszuweisen. Unter 
Einbeziehung der eingestell-
ten Tilgungen für investive 
Kredite in Höhe von 3,235 Mil-
lionen Euro ergibt sich eine 
freie Finanzspitze von 889 000  
Euro und damit die Möglich-
keit, die Liquiditätskredite des 
Landkreises zu einem gerin-
gen Teil zurückzuführen. 

Kreistag verabschiedet Haushalt 2014
In den Finanzhaushalt 2014 
sind Investitionsvorhaben mit 
einem Gesamtauszahlungs-
volumen von 12,742 Millio-
nen Euro eingestellt. Großen 
Raum nehmen dabei neben 
den Kreisstraßen und Kinder-
tagesstätten insbesondere 
wieder die Schulen mit einem 
Investitionsvolumen in Höhe 
von 6,49 Millionen Euro ein. 
Infolge der für 2014 ge-
planten Kreditaufnahme von 
9,23 Millionen Euro wird sich 
der Schuldenstand des Land-
kreises im langfristigen Be-
reich von 69,465 Millionen 

Euro unter Berücksichtigung 
der ordentlichen Tilgung von 
3,235 Millionen Euro auf 
75,46 Millionen Euro auswei-
ten. Unter Einbeziehung des 
Liquiditätskredits von zur Zeit 
rund 34,4 Millionen Euro wird 
sich der Schuldenbestand des 
Landkreises in 2014 voraus-
sichtlich auf fast 110 Millio-
nen Euro belaufen. 
Die geringfügige Erhöhung 
der Kreisumlage um 0,314 
Prozentpunkte erfolgte ge-
mäß Beschluss des Kreistages 
vom 2. September 2013 zur 
Finanzierung der im Rahmen 

der Einrichtung von integra-
tiven Förderkindertagesstät-
tenplätzen entstehenden 
nicht gedeckten Investitions-
kosten.
Neben der Haushaltsplanbe-
ratung arbeitete der Kreistag 
in seiner letzten Sitzung im 
vergangenen Jahr eine um-
fangreiche Tagesordnung ab. 
Bei weiterem Interesse kön-
nen alle Informationen rund 
um die Kreistagssitzung im 
Rats- und Bürgerinforma-
tions-Netz RUBIN unter www.
bernkastel-wittlich.more-ru-
bin1.de eingesehen werden.

Stellungnahmen der Fraktionen  
des Kreistags zum Haushalt 2014

begrenzt. Die Investitions-
kredite liegen bei rund 70 
Millionen Euro was eine Ge-
samtbelastung von rund 110 
Millionen Euro ausmacht. 
Kein Grund zur Freude. 

SPD

Trotz erheblicher Mehrein-
nahmen aus dem Kommu-
nalen Finanzausgleich des 
Landes für vor allem Sozial-
ausgaben und die Schüler-
beförderung bleibt der Haus-
halt weiter unausgeglichen, 
die Schulden sind auf Rek-
ordniveau. Das Land wird 
auch künftig für Verbesse-
rungen bei den Finanzen 

derbedingungen  ausformu-
lierte. Dies führte bei vielen 
anstehenden  Maßnahmen zu 
Verzögerungen. Da die Kom-
munen in der Regel als Trä-
ger der Einrichtungen auf 
die Zuweisungen des Landes 
angewiesen sind. Der Land-
kreis stand in diesem Bereich 
immer zu seinen Verpflich-
tungen.
Der dritte Schwerpunkt sind 
die Kreisstraßen, in die im 
kommenden Jahr gerade im 
Bereich der freien Strecke 
fast 1 Million Euro an Eigen-
mittel fließen werden.
Infolge der guten Wirtschafts-
lage, gelingt es erstmals seit 
2002 wieder eine freie Fi-
nanzspitze von rund 900 000 
Euro zu erwirtschaften. Die 
Kassenkredite werden da-
mit auf 33,5 Millionen Euro 

CDU

Der Landkreis Bernkastel-
Wittlich investiert massiv in 
seine Schulen und Kinder-
gärten bei unveränderter 
Kreisumlage. Trotz der hohen 
Investitionen von rund 6,5 
Millionen Euro in die Schu-
len, hier allen voran, die IGS 
in Salmtal, das Cusanus Gym-
nasium  in Wittlich und das 
Gymnasium Trarben-Trarbach 
bleibt der Basiskreisumlagen-
satz von 45,73 % unverändert 
und lässt den Kommunen 
Spielraum für Entlastungen in 
Richtung der Ortsgemeinden.
Der zweite Investitions-
schwerpunkt sind der weitere 
Ausbau der Kindertagesstät-
ten. Hier war lange Zeit nicht 
klar, wie das Land seine För-
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sorgen, aber der Kreis muss 
ebenfalls über striktes Spa-
ren seinen Beitrag leisten. 
Hier sehen wir vor allem bei 
der Organisation in der Ver-
waltung und dem Verkauf 
der RWE-Aktien immer noch 
Optimierungsbedarf. 
Die Senkung der Kreisumla-
ge bleibt ein großes Ziel. In-
vestitionen in Bildung sind 
uns wichtig, deshalb haben 
wir ein Schulbaukonzept ge-
fordert und uns für die Wei-
terführung der Kreisergän-
zungsbücherei engagiert. 
Aber unser Antrag auf Fort-
führung der Schulsozialarbeit 
für bisher aus Bundesmitteln 
finanzierte Stellen wurde un-
erklärlicherweise abgelehnt. 
Hier setzen wir uns weiter für 
elementare Präventionsar-
beit ein. Wir wollen das ÜAZ 
Wittlich stärken und mit ge-
eigneten Maßnahmen den 
Kreisanteil senken. Der Vor-
schlag zur Erstellung eines 
Aktionsplans zur Umsetzung 
der UN-Konvention war jetzt 
im Sinne der Inklusion zur 
gleichberechtigten Teilhabe 
aller Menschen mit Behinde-
rungen erfolgreich. Unser An-
trag Armut im Kreis mit allen 
Mitteln zu bekämpfen, wird 
nun aktiv angegangen. Das 
Wohl aller Menschen im Kreis 
bestimmt unser politisches 
Handeln.

FDP

Dank sprudelnder Streuer-
einnahmen zeichnet sich eine 
leichte Besserung der Kreisfi-
nanzen ab. Ein kleiner Haus-
haltsüberschuss ist möglich. Er 
könnte ab 2015 dazu dienen, 
mit der Schuldenrückzahlung 
zu beginnen. Das setzt jedoch 
keine neuen kostenträchtigen 
Beschlüsse von Bund und Land 
zu Lasten der Kommunen vo-
raus. Es wird zwar von „Konne-
xität“ gesprochen („wer bestellt 
- bezahlt“), doch die Wirklich-
keit sieht anders aus: Die vom 
Land 2010 eingeführte Schul-

buchausleihe kostet den Kreis 
100 000 Euro, für die es den ver-
sprochenen Ersatz des Landes 
nicht gibt. Der Kreishaushalt ist 
ein Sozialhaushalt. 71,3% aller 
Ausgaben fließen in diesen Sek-
tor. In den Schul- und Bildungs-
sektor fließen 16,3%, eigene 
Ausgabenbeschlüsse des Kreis-
tages fallen mit 0,7% des Haus-
haltes kaum ins Gewicht.. Das 
Land wurde 2012 dazu verur-
teilt, die Kommunen bei den 
Sozialleistungen nennenswert 
zu entlasten. Die Finanzbezie-
hungen zwischen Land und 
Kommunen sind selbst für er-
fahrene Ratsmitglieder kaum zu 
durchschauen und so gestrickt, 
dass die Kommunen den Lö-
wenanteil ihrer Entlastung ab 
2014 selbst aufbringen, auch 
um erhebliche Geldmittel für 
unsinnige Projekte wie den „Na-
tionalpark Saar-Hunsrück“ be-
reit zu stellen. Auch der Bürger 
darf sich erneut beteiligen: Das 
Land hat die Realsteuerhebe-
sätze für 2014 drastisch ange-
hoben. Wenn der Steuerzettel 
für Haushalte und Betriebe län-
ger wird bitte nicht mit dem Fin-
ger auf Ortsbürgermeister und 
Gemeinderäte zeigen, sondern 
in Richtung Landesregierung in 
Mainz: Dort sitzen die Geldver-
nichter.

FWG

Seit Jahren verwalten wir auf 
der kommunalen Ebene den 
Mangel. Das Land weist uns 
Aufgaben zu, ohne für eine aus-
reichende Finanzausstattung zu 
sorgen. Hier wird mit Vorsatz 
Verfassungsbruch begangen, 
wie der Verfassungsgerichts-
hof des Landes Rheinland-Pfalz 
festgestellt hat. In dem in der 
Landesverfassung festgeschrie-
benen Konnexitätsprinzip hat 
das Land im Finanzausgleich 
dafür zu sorgen, dass die kom-
munale Seite genügend Spiel-
raum für die Selbstverwaltung 
hat. Die Uni Kaiserslautern be-
ziffert den Ausgleichsbedarf 
auf 900 Millionen Euro, wovon 
das Land gerade einmal 50 be-
reitstellt. 

Im Wahlprogramm aller Par-
teien finden wir Aussagen, da-
für zu sorgen, dass eine besse-
re Ausstattung der Kommunen 
erfolgen muss. Auf dem 180sei-
tigen Entwurf des Koalitions-
vertrages findet sich nur auf ei-
ner ¾ Seite der Hinweis, dass 
der Bund schon viel für den Fi-
nanzausgleich für die Kommu-
nen geleistet hat, die Mittel nur 
richtig eingesetzt werden müs-
sen! Mindestlohn und Mütter-
rente - auch für uns wichtige 
Themen - verkaufen sich bes-
ser als dringende Lösungen 
zur Finanzierung des Gemein-
wohls. Zuletzt wurden acht Zu-
sammenführungen von Ver-
bandsgemeinden beschlossen. 
Warum hat die SPD in dieser 
wichtigen Frage kein Mitglie-
dervotum in Gang gesetzt? Es 
wäre wohl schiefgegangen. In-
teressanterweise war dabei 
keine SPD geführte Kommu-
ne betroffen. Wenn dabei das 
Wohl des Bürgers im Vorder-
grund steht, warum kommt 
dieses Glück den SPD geführten 
Kommunen nicht zu Gute?

Bündnis 90/ 
Die Grünen

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, wir haben die Vor-
gabe unsere Auffassung über 
die Etatsitzung unseres Land-
kreises auf circa 20 Zeilen bei 
60 Anschlägen pro Zeile zu-
sammen zu fassen. Das ist 
nicht machbar und Sie haben 
meines Erachtens auch das 
Recht auf mehr Information. 
Hier nur kurz einige Aussagen 
aus unserer Haushaltsrede:
• Dass bei einer guten Kon-

junktur und geringen frei-
willigen Ausgaben der 
Kreis Schulden machen 
muss, zeigt dass unser Sy-
stem nicht stimmt.

• Wir brauchen eine umfas-
sende Verwaltungs- und 
Gebietsreform, die auch 
die Kreise, sowie ADD und 
SGD mit einbezieht! Die 
Kreistagsfraktion von B90/
Die Grünen lehnt die der-
zeitigen Zwangsfusionen 

der Verbandsgemeinden 
ab.

• Wir möchten, dass der 
Kreis das Land Rheinland-
Pfalz auffordert, die Gren-
ze für die Übernahme der 
Kosten der Schülerbeför-
derung zu den weiterfüh-
rende Schulen von 4  auf 
3 Kilometer abzusenken, 
wie dies in einigen ande-
ren Bundesländer auch 
der Fall ist. - Um präventiv 
tätig werden zu können, 
möchten wir über ein Gut-
achten klären, woran es 
liegt, dass unser Landkreis 
so eine große Zahl an sta-
tionären Unterbringungen 
von Kindern und Jugend-
lichen hat.

Wenn Sie Fragen haben, sen-
den Sie mir bitte eine Mail 
(info@gertrudweydert.de) 
oder rufen mich an! Wir wün-
schen Ihnen und Ihren Fami-
lien ein gesundes, zufriedenes 
Neues Jahr!

Die Linke und  
Holger Knippschild

ALLE Jahre wieder…Schul-
den ohne Ende. Auch ohne 
Netto-Neuverschuldung sind 
unter bestimmten Voraus-
setzungen bereits jetzt mehr 
als 115 Jahre für den Schul-
denabbau notwendig, wie 
wir den Antworten auf  eine 
entsprechende Anfrage zu 
Jahresbeginn 2013 erfahren 
durften. Da passt es nicht ins 
Bild, Tausende Euro für die 
Erstellung einer internatio-
nalen Ausschreibung in Sa-
chen Gebäudereinigung an 
ein externes Unternehmen 
zu überweisen statt die Din-
ge mit den eigenen qualifi-
zierten Beschäftigten selbst 
zu tun. Da passt es auch 
nicht, die bisher kommunal 
organisierte Fleischbeschau  
in einem Schlachtbetrieb auf  
Kosten  zukünftiger Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
an einen externen Dienst-
leister ohne Tarifbindung  
zu vergeben, der sicherlich 
nicht aus Gemein- oder Un-

Fortsetzung von Seite 1
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eigennützigkeit tätig  wer-
den wird. 
Und noch unpassender ist 
es, dass der Landkreis sich 
bei einer Institution, dem 
Kreisrechtsausschuss näm-
lich, im Vergleich zu Nach-
barlandkreisen Kosten in 
völlig unangemessener Höhe 
erlaubt: in den letzten 4 bis 
5 Jahren über 1 Million Euro. 

Bücher liegen nach wie vor 
weit vorn auf der Skala der 
beliebtesten Weihnachts-
geschenke. Doch bei knapp 
80 000 Neuerscheinungen 
pro Jahr fällt es oft nicht leicht, 
sich für einen bestimmten Ti-
tel zu entscheiden.
Auch in der Stadt- und Kreiser-
gänzungsbücherei in Wittlich 
stehen vor allem Kinder oft 
staunend vor den gut ge-
füllten Regalen und haben die 
Qual der Wahl. Um ihnen hier-
bei etwas unter die Arme zu 
greifen, besucht Mitarbeite-
rin Anke Freudenreich bereits 
seit einigen Jahren in der Vor-
weihnachtszeit Grundschulen 
in Wittlich und Umgebung, 
um den Schülern eine kleine 
Auswahl der aktuellen Buch-
produktion vorzustellen. In 
diesem Jahr kamen insgesamt 
20 Schulklassen in den Genuss 
der Buchpräsentation.
Besonders beliebt bei den 
Schülern zwischen 7 und 10 
Jahren sind oft reich illustrier-
te Sachbücher zu den unter-
schiedlichsten Themen. Tiere, 
Star Wars, Pferde und Fußball 
sind meist ganz oben auf der 

Bücher für den Wunschzettel

Hitliste zu finden. Doch auch 
lustige und fantastische Kin-
derromane finden gerne den 
Weg auf den Wunschzettel. 
Dabei kommt es nicht darauf 
an, ob ein Buch von besonde-
rer literarischer Qualität ist, 
sondern es soll den kleinen 
Lesern einfach Spaß machen. 
Es wird auch darauf geachtet, 
dass für jeden Geschmack und 
vor allem jeden Kenntnisstand 
etwas dabei ist.
Jedes Kind bekommt zudem 
eine Titelliste, auf der die Fa-
voriten angekreuzt und direkt 
an das Christkind weitergelei-
tet werden können. Mit ein 
bisschen Glück landet dann 
vielleicht das eine oder an-
dere Buch unter dem Weih-
nachtsbaum. Natürlich kön-
nen alle vorgestellten Bücher 
auch in der Stadt- und Kreis-
ergänzungsbücherei entliehen 
werden.
Schulen, die an dieser Aktion 
interessiert sind, können sich 
bereits zum Jahresanfang bei 
der Kreisergänzungsbüche-
rei, Tel.: 06571/27036, E-Mail: 
anke.freudenreich@stadtbue-
cherei.wittlich.de anmelden.

Preisträger: Projekt „Rückenwind – Hilfen für Angehörige Inhaf-
tierter“ in Wittlich; Träger ist der Katholische Verein für soziale 
Dienste Trier e.V. Bild: Alexander Sell / © Staatskanzlei

Im Sommer 2013 hatte die 
Leitstelle Ehrenamt und Bür-
gerbeteiligung der rheinland-
pfälzischen Staatskanzlei den 
Brückenpreis für besondere 
Integrationsleistungen im bür-
gerschaftlichen Engagement 
ausgeschrieben. Er wird an 
Initiativen, Vereine und Pro-
jekte verliehen, die mit ihrem 
Engagement das Miteinander 
von Menschen mit und ohne 
Behinderung, die Begegnung 
und den Dialog von Jung und 
Alt, das Zusammenleben mit 
unseren europäischen Nach-
barn sowie die Integration von 
Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Sprache und Haut-
farbe fördern.
Landrat Gregor Eibes hatte in 
der Kategorie „Bürgerschaft-
liches Engagement gegen sozi-
ale Benachteiligung, Ausgren-
zung und Diskriminierung“ das 
Projekt „Rückenwind – Hilfen 
für Angehörige Inhaftierter“ 
aus Wittlich vorgeschlagen. Er 
freut sich sehr, dass sein Vor-
schlag Erfolg hatte und im De-
zember 2013 in der Staatskanz-
lei in Mainz die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter des Projekts von 
Ministerpräsident Malu Dreyer 
für ihre vorbildliche integrative 
Arbeit mit dem mit 2000 Euro 
dotierten Brückenpreis ausge-

zeichnet wurden.
Im Jahre 2010 wurde unter 
der Trägerschaft des SKM – ka-
tholischer Verein für soziale 
Dienste Trier e.V. in der Nach-
barschaft der Justizvollzugsan-
stalt und Jugendstrafanstalt 
Wittlich das Projekt „Rücken-
wind“ ins Leben gerufen. „Rü-
ckenwind“ hat sich seitdem 
zu einer helfenden Besucher-
Kontaktstelle und zu einer 
wichtigen Beratungs- und An-
laufstelle für die Angehörigen 
von Inhaftierten entwickelt.   
Landrat Gregor Eibes, der 
auch an der Preisverleihung in 
Mainz teilnahm dankte dem 
ehrenamtlichen Projektlei-
ter Hans-Peter Pesch und al-
len Teammitgliedern von Rü-
ckenwind dafür, dass sie den 
Angehörigen der Inhaftierten 
den Rücken stärken und im-
mer ein offenes Ohr für deren 
Anliegen und Sorgen haben. 
„Herzlichen Dank für Ihr wert-
volles bürgerschaftliches und 
integratives Engagement zum 
Wohle unserer Gesellschaft 
und gegen soziale Benachteili-
gung, Ausgrenzung und Diskri-
minierung der Betroffenen“, 
so Landrat Gregor Eibes in 
seinem persönlichen Glück-
wunsch an die ausgezeichne-
ten Ehrenamtler.

Die willkürlich nach einer 
Tabelle festgesetzten Ge-
bühren  sind einerseits alles 
andere als kostendeckend  
(20.000 Euro pro Jahr), sie 
dienen andererseits  durch 
ihre Höhe vorrangig der 
Disziplinierung und Ab-
schreckung privater  Wider-
spruchsführender.

Brückenpreis 2013 für Projekt 
„Rückenwind“ in Wittlich

Anke Freudenreich besucht bereits seit einigen Jahren in der 
Vorweihnachtszeit Grundschulen in Wittlich und Umgebung.
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Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
================================================================
Landscheid Beim Sellenborn Landw. Fl., Waldfläche 407,83 ar
Landscheid Auf Spessert Landwirtschaftsfläche   89,15 ar
Minheim auf Mahlbüscherweg Landwirtschaftsfläche   17,49 ar
Minheim auf Mahlbüscherweg Landwirtschaftsfläche   17,49 ar
Maring-Noviand im Gabesberg Landwirtschaftsfläche   17,24 ar
Maring-Noviand dritter Novianderberg Landwirtschaftsfläche   11,00 ar
Gutenthal Auf den Wacken links Waldfläche   80,68 ar
Gutenthal Auf Hübsenrech Waldfläche   71,21 ar
Hunolstein Auf Technisch Waldfläche   66,50 ar
Traben Hinteruntels Landwirtschaftsfläche   17,37 ar
Bäsch Die Bartensfelder Landwirtschaftsfläche   50,95 ar

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, bis spätestens 20.01.2014 schriftlich mitzuteilen.

Öffentliche Bekanntmachungen

Seit Jahresbeginn können wie-
der Anträge zur Teilnahme am 
EU-Umstrukturierungspro-
gramm für Rebpflanzungen im 
Jahre 2014 gestellt werden. 
Das Antragsverfahren endet 

am Freitag, dem 31. Januar 
2014. Für Flächen in Flurberei-
nigungsverfahren gilt im Jahr 
der Besitzeinweisung eine ge-
sonderte Antragsfrist, diese 
endet am 30. April 2014.

Es muss die Rebsorte und/
oder die Unterlage gewech-
selt werden. Die Förderung 
einer Pflanzung der gleichen 
Rebsorte und der gleichen Un-
terlage wie in der Altanlage ist 
nicht möglich. Die Pflanzung 
kann mit allen in Rheinland-
Pfalz klassifizierten Rebsorten 
einschließlich pilzwiderstands-
fähigen Rebsorten erfolgen. 
Zusätzlich können auch nicht 
klassifizierte Rebsorten im 
Rahmen von genehmigten An-
baueignungsversuchen geför-
dert werden.
Die Mindestfläche je Bewirt-
schaftungseinheit beträgt in 
Flachlagen 10 Ar, in Steil- und 
Steilstlagen lediglich 5 Ar. 
Während in Flachlagen eine 
Mindestzeilenbreite von zwei 
Meter und in Steillagen eine 
Mindestzeilenbreite von 1,80 
Meter eingehalten werden 
muss, ist in Steilstlagen kei-
ne Mindestzeilenbreite vorge-
schrieben. Es ist immer eine 
Totalrodung der Weinbergsflä-
che notwendig. 
Die Fördersätze sind gegenü-
ber dem Vorjahr unverändert: 
Flachlagen 7000 Euro pro Hek-
tar, Steillagen 15 000 Euro pro 
Hektar, Steilstlagen 17 000 
Euro pro Hektar sowie für die 
Erstellung extensiver Anlagen 

6000 Euro pro Hektar. Ledig-
lich die erhöhten Beihilfesät-
ze für Maßnahmen innerhalb 
von Flurbereinigungsgebieten 
sind weggefallen. Sie werden 
genauso gefördert wie die üb-
rigen Flächen.
Antragsteller mit Betriebssitz 
im Landkreis Bernkastel-Witt-
lich müssen die Anträge bei 
der Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, stellen.  
Winzer, die der Kreisverwal-
tung bereits ihr Interesse an 
der Teilnahme am Förderpro-
gramm mitgeteilt haben, er-
halten die Antragsunterlagen 
bis zum 31.12.2013 mit der 
Post zugesandt. Wer bis zu 
diesem Termin noch keine An-
tragsunterlagen erhalten hat 
wird gebeten, diese bei der 
Kreisverwaltung anzufordern. 
In diesem Fall oder bei Fragen 
zum Antragsverfahren, wen-
den sie sich bitte an die Kreis-
verwaltung Bernkastel-Witt-
lich, 54516 Wittlich, Edmund 
Hohns, Tel:. 06571/142417; 
Fax: 06571/1442417, E-Mail: 
Edmund.Hohns@Bernkastel-
Wittlich.de oder an Rainer 
Zierold, Tel.: 06571/142421; 
Fax: 06571/1442421, E-Mail: 
Rainer.Zierold@Bernkastel-
Wittlich.de.

Umstrukturierungsmaßnahmen nach der  
EU-Weinmarktordnung Antragsverfahren 2014

Wenn der Weihnachtsbaum 
ausgedient hat, stellt sich die 
Frage nach dessen ordnungs-
gemäßer Entsorgung. Ab-
fallberater Stefan Lex weist 
darauf hin, dass natürliche 
Weihnachtsbäume aus Haus-
halten kostenfrei an den Grün-
schnittannahmestellen des 
Landkreises abgegeben wer-
den können. „Dazu müssen 
aber Lametta und sonstiger 
Weihnachtsschmuck von den 
Bäumen entfernt werden“ be-
merkt Lex. Die Adressen der 
Grünschnittannahmestellen 
und die Öffnungszeiten sind 
im Abfallratgeber 2014 auf 
den Seiten 16 und 17 aufge-
führt.

Wohin mit dem  
Weihnachtsbaum?

Darüber hinaus können die 
Bäume auch zu den üblichen 
Öffnungszeiten (Mo-Fr.: 8.30 
- 16.45 Uhr, Sa: 8.30 - 11.45 
Uhr) in Mengen bis zu zwei 
Kubikmeter kostenfrei bei 
dem Grünschnittlager des Ent-
sorgungszentrums des Land-
kreises, Am Orschbach 1, 
Sehlem abgegeben werden. 
Den Anfahrtsweg ist im Abfall-
ratgeber 2014 auf der Seite 18 
zu finden.
Bei Fragen zur Grünschnit-
tentsorgung steht der Ab-
fallwirtschaftsberater des 
Landkreises, Stefan Lex, Tel.: 
06571/14-2414, E-Mail: ste-
fan.lex@bernkastel-wittlich.
de gerne zur Verfügung.

Bei vielen Häusern muss man 
zwei bis drei Stufen bis zum 
Hauseingang überwinden. Für 
Menschen mit Kinderwagen, 
Rollstuhl oder Rollator stellen 
diese oft ein großes Hindernis 
dar. Mit einer Rampe lässt sich 
dieses Problem lösen. Voraus-
setzung ist allerdings genü-
gend Platz vor dem Gebäude. 
Eine Rampe sollte nicht mehr 
Gefälle als maximal sechs Pro-
zent aufweisen. Sie darf zu-
dem kein Quergefälle aufwei-
sen, sollte 1,20 Meter breit 
und mit Radabweisern ausge-
stattet sein. Handläufe sollten 
ebenfalls vorhanden sein. 
Wichtig ist auch, dass die be-
fahrbare Oberfläche der Ram-
pe rutschfest ist. Rampen 

können aus Stahl oder Holz 
konstruiert sein und in das 
Eingangs- oder Gartengelände 
integriert werden. 
Erfahrene Architektinnen und 
Architekten beraten kosten-
los und firmenunabhängig 
alle zwei Monate am zweiten 
Dienstag von 14:00 bis 17:00 
Uhr bei der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich in Wittlich.
Der nächste Beratungstermin 
ist Dienstag, der 14. Januar 
2014. Vorhandene Planunter-
lagen sollten zum Beratungs-
termin mitgebracht werden. 
Eine Voranmeldung ist unbe-
dingt erforderlich bei Ulrich 
Hohns, Tel.: 06571/14-2237, 
E-Mail: ulrich.hohns@bernka-
stel-wittlich.de.

Tipps für barrierefreies  
Bauen und Wohnen
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Der Landkreis Bernkastel-
Wittlich startet gemeinsam 
mit der Architektenkammer 
Rheinland-Pfalz eine Bewusst-
seins- und Qualitätsoffensive 
für zeitgemäßes Bauen. Des-
halb werden in den kommen-
den Monaten gute Beispiele 
für zeitgemäßes, regionlty-
pisches Bauen vorgestellt. 
Bürgerinnen und Bürger so-
wie die politisch Verantwort-
lichen in den Gemeinden, 
sollen bei Fragen zu Sanie-
rung oder Neubau von Wohn-
gebäuden, Gewerbebauten  
oder öffentlichen Gebäuden 
unterstützt werden.  Gerade 
vor dem Hintergrund des de-
mographischen Wandels ist es 
Landrat Gregor Eibes ein wich-
tiges Anliegen, die Dörfer zu-
kunftsbeständig weiter zu ent-
wickeln. Der Kreistag hat in 
seinem Leitbild zur Kreisent-
wicklung unter anderem for-
muliert: „Der Landkreis will 
sein: ländlicher Raum mit in-
takter Sozial- und Siedlungs-
struktur mit hoher Lebens-
qualität.“
Das Bauen im Ortskern und an 
den Ortsrändern in den Neu-
baugebieten prägt das Ge-
sicht der Gemeinden. Jede 
Region hat ihre unverwech-
selbare Bautradition, die sich 
durch nutzungsbedingte For-
men und heimische Baumate-
rialien herausgebildet hat. In 
Zeiten weltweiter Globalisie-
rung droht dieses Unverwech-
selbare verloren zu gehen und 
damit ein Stück Orientierung 
und Heimat. Bauherrinnen 
und Bauherren sollten sich bei 
ihrer Entscheidung ob Neubau 
oder Sanierung, ob Bauen im 
Ortskern oder Neubaugebiet 
und nicht zuletzt über das Wie 
der Gestaltung fachmännisch 
beraten lassen. „Mir ist es 

Start der Beitragsreihe 
und Initiative 

Drei Beispiele aus Wittlich für das Bauen in der Region:
Auf dem Foto oben ist ein sensibel saniertes, für die Region ty-
pisches, landwirtschaftliches Anwesen, zu sehen. Wohnhaus, 
Scheune, Stall sind nebeneinander - „unter einem Dach“ ange-
ordnet (Foto: Kreisverwaltung).
Das Foto in der Mitte zeigt eine Sanierung und Erweiterung 
eines Altbaus, Alt und Neu fügen sich harmonisch zusammen 
(Architekt /Foto: Russell-Koglin Architekten, Wittlich; Eigent.: 
Dr. Yvonne und Sonja Russell).
Der „Fürstenhof“ in Wittlich ermöglicht seinen Bewohnern ein 
selbstbestimmtes Wohnen -  auch im Alter. (FACO GmbH, Bit-
burg, Stefan Kutscheid; Architekten: Planungsgruppe HGH,
Bitburg; Foto: Jerome Gascoin – muewa.de, Wittlich)

Landrat Gregor Eibes setzt 
sich für die Baukultur in sei-
nem Landkreis ein.

Baukultur in Eifel - Mosel - Hunsrück
Zeitgemäßes Bauen im Landkreis Bernkastel-Wittlich. 

Eine Initiative der Kreisverwaltung und der Architektenkammer Rheinland-Pfalz

nicht gleichgültig, wie sich un-
ser Landkreis in den nächsten 
Jahren entwickelt“, sagt Land-
rat Eibes, „deshalb empfehle 
ich Ihnen die Lektüre der mo-
natlichen Beiträge zum Thema 
Baukultur in Mosel – Eifel – 
Hunsrück“. Dabei werden die 
Inhalte mit Sicherheit auch für 
die Bürgerinnen und Bürger, 
Schülerinnen und Schüler in-
teressant sein, die aktuell kei-
ne Bauabsichten haben.

Mit der monatlich er-
scheinenden Seite „In-
itiative Baukultur im 
Landkreis Bernkastel-
Wittlich“  möchte die 
Kreisverwaltung in Koo-
peration 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.


