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Miteinander reden und lachen, 
sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen,

zusammen schöne Bücher lesen,
sich necken, dabei aber auch einander 

Achtung erweisen, 
mitunter sich auch streiten – 

ohne Hass, wie man es auch mit sich tut,
manchmal auch in den Meinungen 

auseinandergehen 
und damit die Eintracht würzen,

einander belehren und voneinander lernen,
die Abwesenden schmerzlich vermissen und 

die Ankommenden freudig begrüßen -
lauter Zeichen der Liebe und Gegenliebe,

die aus dem Herzen kommen,
sich äußern in Miene, Wort und 
tausend freundlichen Gesten, 
und wie Zündsto�  den Geist 

in Gemeinsamkeit ent� ammen,
sodass aus Vielheit Einheit wird.

-Augustinus-

meinen Weihnachts- und Neu-
jahrgrüßen an Sie habe ich die 
Zeilen des Kirchenlehrers Au-
gusti nus vorangestellt. Ich fi n-
de, seine Worte sind auch 16 
Jahrhunderte nach ihrem Ent-
stehen von großer Aktualität. 
Augusti nus beschreibt damit 
ein menschliches Miteinander 

wie wir es uns alle wünschen, 
besonders zur Weihnachts-
zeit, aber auch das ganze Jahr 
hindurch. Begegnen wir ei-
nander auch in 2015 mit Re-
spekt, Toleranz, Nachsicht und 
Wohlwollen, weil nur damit 
ein friedliches gesellschaft -
liches Zusammenleben mög-
lich ist.
Ihnen, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, Ihren Fami-
lien und insbesondere den 
Flüchtlingen, die Zufl ucht  in 
unserem Landkreis gefunden 
haben, wünsche ich ein frohes 
und friedliches Weihnachts-
fest und ein glückliches, ge-
sundes neues Jahr.

Ihr

Gregor Eibes 
(Landrat)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
im Landkreis Bernkastel-Witt lich,
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Im Sommer diesen Jahres hat-
te der Landkreis Bernkastel-
Wittlich den Bürgerpreis „Stil-
le Stars“, der alle zwei Jahre 
verliehen wird, ausgelobt. Mit 
der Auszeichnung „Stille Stars“ 
werden rund um den Interna-
tionalen Tag des Ehrenamtes, 
der jedes Jahr am 5. Dezem-
ber gefeiert wird, Menschen  
geehrt, die sich meist im Stil-
len, verborgen vor der Öffent-
lichkeit und abseits von tradi-
tionellen für das Gemeinwohl 
einsetzen. Die Auszeichnung 
„Stille Stars“ wird an Einzel-
personen oder Projekte und 
Initiativen vergeben für eine 
seit längerem durchgeführte 
oder bei Einzelaktionen er-
brachte außergewöhnliche, 
vorbildliche, ehrenamtliche 
und unentgeltliche Tätigkeit 
zugunsten des Gemeinwohls. 
In 2014 wurden zehn Vor-
schläge zur Verleihung des 
Bürgerpreises bei der Kreis-
verwaltung eingereicht.
Die Jury, der der Landrat als 
Vorsitzender, weitere Persön-
lichkeiten des öffentlichen 
Lebens und die Mitarbeite-
rin der Servicestelle Freiwilli-
ges Engagement der Kreisver-
waltung  angehören, wählten 
nach intensiver Beratung drei 
Persönlichkeiten und zwei In-
itiativen als Preisträger aus, 
die nun im Rahmen einer Fei-
erstunde im Kreishaus ausge-
zeichnet wurden. Musikalisch 
sehr stimmungsvoll umrahmt 
wurde die Feier von den Ge-
sangssolisten der Musikschu-
le Bernkastel-Wittlich Barba-
ra Brandt, Stephanie Zang, 

Michael Berres und dem Pia-
nisten Josef Thiesen (musika-
lische Gesamtleitung: Ingrid 
Wagner) mit Highlights aus 
der Welt des Musicals.
Die Preisträger im Kurzporträt: 

Wolfgang  
Hauptmann  

aus Monzelfeld 
Wolfgang Hauptmann ist eine 
Stütze des Dorfgemeinschafts-
lebens seiner Heimatgemein-
de Monzelfeld, engagiert er 
sich dort doch sowohl als Vor-
standsmitglied im Heimatver-
ein als auch im Gesangverein. 
Auch beim Bau der Monzel-
felder Gemeindehalle hat er 
einige hundert Stunden Eigen-
leistungen erbracht. Die Jury 
besonders beeindruckt hat 
er mit seinem außergewöhn-
lichen sozialen Engagement. 

Denn seit drei Jahrzehnten be-
treut Wolfgang Hauptmann  
die pflegebedürftige Ehefrau 
und den körperlich und  gei-
stig behinderten Sohn sei-
nes früheren Schulkameraden 
Herbert Thomas, der Anfang 
der 1980er Jahre verstorben 
ist. Ihm hatte er am Sterbebett 
versprochen, sich um beide zu 
kümmern und dies tut er bis 
heute ehrenamtlich und un-
entgeltlich. Hauptmann küm-
mert sich um alle Bedürfnisse 
des täglichen Bedarfs der Fa-
milie Thomas: Einkäufe, Arzt-
besuche, Hausrenovierung, 
Behördengänge und unter-
nimmt mit ihnen auch Sonn-
tagsausflüge. 

Helmut Klos aus 
Bernkastel-Kues

Für seine Mitmenschen da zu 
sein zieht sich durch Helmut 
Klos´ Vita wie ein roter  Faden. 
Bereits in jungen Jahren enga-
gierte er sich viele Jahre in der 
Behinderten- und  Senioren-
hilfe. In den letzten Jahren von 
2006 bis 2013 war er  einer der 
ehrenamtlichen  Aktivposten 
beim Seniorencafé Mülheim. 
Darüber hinaus setzte er sich 
im Krankenhausbesuchsdienst 
für die älteren Mitbürger in 
Mülheim ein. Seit seinem Um-
zug nach Bernkastel-Kues im 
Jahr 2013 engagiert sich Hel-

mut Klos ehrenamtlich in den 
Senioreneinrichtungen und 
Altenheimen vor Ort. Er ist 
dort als Vorleser aktiv, bringt 
Rollstuhlfahrer zu Veranstal-
tungen und betreut sie bei 
Ausflügen. Darüber hinaus 
leistet er Nachbarschaftshil-
fe, erledigt Einkäufe für ältere 
Menschen und steht ihnen als 
Gesprächspartner zur Verfü-
gung.

Siddik Simsek  
aus Wittlich

Seit 1980 lebt Siddik Simsek in 
Wittlich und hat sich von An-
fang an immer für die inter-
kulturelle Verständigung und 
den Austausch zwischen der 
deutschen und türkischen Be-
völkerung eingesetzt. Simsek 
ist ein „ehrenamtlicher Zehn-
kämpfer“, so der Landrat, wie 
sein vielseitiges freiwilliges 
Engagement  zum Beispiel als 
Vollzugshelfer in der Justiz-
vollzugsanstalt Wittlich, als Si-
cherheitsberater für Senioren, 
als Vorsitzender des Beirates 
für Migration und Integration 
Wittlich, als Mitglied des Bei-
rates für Migration und Inte-
gration des Landkreises, als 
Mitglied verschiedener Aus-
schüsse des Kreistags Bern-
kastel-Wittlich und als Mit-
glied des Stadtrats Wittlich 
eindrucksvoll zeigt. Beson-

Landrat Gregor Eibes zeichnet die „Stillen Stars“ 2014 aus
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ders hervorzuheben ist sein 
herausragendes Engagement 
für die Integration von Mi-
granten. Seit Jahrzehnten bie-
tet Simsek kostenlose Sprach-
kurse für Migranten an. Er hilft 
Migranten bei Behördengän-
gen und als Dolmetscher, zur-
zeit insbesondere auch vielen 
syrischen Flüchtlingen. Er ist 
ein Vorzeigebeispiel für gelun-
gene Integration. 

Ferienfreizeit  
Lehmdorf  
Hupperath

Seit 2003 Jahren organisie-
ren die Spielvereinigung Min-
derlittgen- Hupperath (Wal-
burga Spang war damals eine 
der hauptverantwortlichen 
Initiatoren.) und der Musik-
verein „Harmonie“ Huppe-
rath gemeinsam in den Som-
merferien die Ferienfreizeit 
„Lehmdorf“. Sie wird jährlich 
durchgeführt und die circa 80 
bis 90 teilnehmenden Kinder 
und Jugendliche im Alter von 
8 bis 16 Jahren erleben eine 
Woche lang Spiel, Spaß und 
Abenteuer im selbst gebauten 
Lehmdorf. In dieser einwö-
chigen Ferienfreizeit wird den 
jungen Teilnehmern neben 
Sport und Spiel über verschie-
dene Projekte auch Wissen 
über nachhaltiges Leben ver-
mittelt (zum Beispiel  in 2013 
zum Thema „Leben ist Viel-
falt“). Der Landrat bezeichne-
te diese Ferienaktion als eine 
logistische Meisterleistung, an 
der generationenübergreifend 
viele Helfer mitwirken. So un-
terstützen die älteren Mitbür-
ger diese „Ferien am Ort-Ak-
tion“ durch die Mithilfe beim 
Kochen und die Weitergabe 
durch Wissen.

Ehrenamtlicher  
Helferkreis für  
Demenzkranke

Seit fast einem Jahrzehnt set-
zen sich die ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer für 

die Verbesserung der Lebens-
situation der an Demenz er-
krankten Menschen und ihrer 
Familien ein.  Im Rahmen der 
Förderung der niedrigschwel-
ligen Angebote wurden erst-
mals im Jahre 2005 in einer 
Qualifizierungsmaßnahme 
von der Beratungs-und Ko-
ordinierungsstelle des Cari-
tasverbandes fünf Ehrenamt-
liche auf die Betreuungsarbeit 
mit Demenzkranken vorberei-
tet. In den vergangenen neun 
Jahren ließen sich immer wie-
der neue interessierte quali-
fizieren, so dass aktuell rund 
75 ehrenamtliche Mitarbeite-
rinnen sehr engagiert in der 
Betreuung von Menschen mit 
Demenz arbeiten. Der Helfer-
kreis der Caritas Sozialstation 
Wittlich ist die älteste Betreu-
ungsinitiative im Landkreis 
und hat viel Unterstützungs-
arbeit in den Familien gelei-
stet und zur Bereicherung des 
Alltags der Erkrankten beige-
tragen. Die Ehrenamtlichen 
sind eingesetzt in der Betreu-
ung zu Hause, in der Betreu-
ungs- und Tagesgruppe und 
bei der Gruppe der Menschen 
im Frühstadium der Demen-
zerkrankung. Bei weiteren An-
geboten und Veranstaltungen 
wie; Alzheimer-Café, Rund um 
den Welt-Alzheimertag, Aus-
flügen, Gottesdiensten etc. 
zeigen sie ebenfalls ein hohes 
Engagement. 
Landrat Gregor überreichte 
den „Stillen Stars“ die Stelen 
(Acrylstatue mit dem Aufdruck 
„Stiller Star“ 2014) sowie  ihre 
Preisgelder und dankte ih-
nen sehr herzlich für ihr wert-
volles und vielfältiges ehren-
amtliches Engagement. Er 
zitierte den früheren amerika-
nischen Senator Carl Schurz: 
„Ideale sind wie Sterne - wie 
die Seeleute richten wir un-
seren Kurs danach.“ Gregor 
Eibes bezeichnete die Stillen 
Stars als große Vorbilder, als 
leuchtende Sterne, die mit 
ihrem beispielgebenden eh-
renamtlichen Wirken unser 
Miteinander und unsere Ge-
sellschaft bereichern.

Im Rahmen einer Feierstunde im Kreishaus erhielt Reinhard 
Adam aus Morbach-Hundheim die Ehrennadel des Landes 
Rheinland-Pfalz durch Landrat Gregor Eibes ausgehändigt. 
Adam ist seit mehr als vierzig Jahren für das Statistische Lan-
desamt als ehrenamtlicher Berichterstatter der Agrarstatistik 
tätig. Zu dieser Ehrung gratulierten neben dem Landrat auch 
Bürgermeister Andreas Hackethal, Ortsvorsteher Ulrich Wilbert 
und Jörg Breitenfeld vom Statistischen Landesamt.

Ehrennadel des Landes für 
Reinhard Adam aus Morbach

In den Kreisnachrichten 
50/2014 haben wir über die 
neuen Bezirkschornsteinfeger 
berichtet. Leider ist uns hier 
ein Fehler unterlaufen: Der neu 
bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfeger für den Bezirk Bern-
kastel-Wittlich XV, Marco Schä-
fer, ist in Bengel nur für den 

Ortsteil Springierbach sowie in 
Kinderbeuern nur für den Orts-
bezirk Hetzhof zuständig. Der 
ebenfalls neu bevollmächtig-
te Bezirksschornsteinfeger für 
den Bezirk Bernkastel-Wittlich 
X, Frank Dehren, ist in Arenrath 
nur für den Bereich Hof Hütt 
zuständig.

Korrektur zum Bericht über 
Bezirkschornsteinfeger

Mitarbeiter in Ruhestand  
verabschiedet

In einer Feierstunde im Kreis-
haus verabschiedete Landrat 
Gregor Eibes (r.) den langjäh-
rigen Mitarbeiter Werner Dre-
sen (2.v.r.) in den Ruhestand. 
Dresen war 48 Jahre im Dienst 
des Landkreises. Seit zwanzig 
Jahren war er mit Aufgaben im 
Rechnungs- und Gemeindeprü-
fungsamt betraut.

Der Landrat dankte Dresen für 
sein berufliches Engagement 
und seine Zuverlässigkeit so-
wie für die langjährige Treue 
und wünschte für den Ruhe-
stand alles Gute. Diesen Glück-
wünschen schlossen sich Fach-
bereichsleiter Andreas Maus 
(2.v.l.) und Gabriele Helfrich (l.) 
für den Personalrat gerne an.
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Die Musikschule des Land-
kreises bietet am Samstag, 
den 10. Januar einen medi-
tativen Tanznachmittag zum 
Jahresanfang unter der Lei-
tung von Magdalena Peters in 
der Eberhardsklause in Klau-
sen an.
Der Jahreswechsel öffnet den 
Blick aus dem Dunkel ins Licht 
zu einem neuen Anfang. Mit 
ruhigen und lebhaften Krei-
stänzen wollen die Teilnehmer 
dem nachspüren, um in Ge-

meinschaft Mut und Kraft zu 
schöpfen für eine neue Etappe 
unseres Lebensweges. Medi-
tative Texte vertiefen die Tän-
ze.
Interessierte Personen, die 
von 14 bis 18 Uhr mit Pause im 
Gemeindecafé an diesem Kurs 
teilnehmen möchten, melden 
sich bitte bis zum 5. Januar 
2015 direkt bei Magdalena Pe-
ters an (Tel.: 0651/16466). Der 
Kostenbeitrag beträgt 15 Euro 
und ist vor Ort zu zahlen.

Meditativer Tanznachmittag 
zum Jahresanfang

Jugendschutz bei Veranstal-
tungen ist ein Dauerthema: Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene sollen die Möglichkeit 
haben zu feiern und Spaß zu 
haben. Dabei darf jedoch das 
Jugendschutzgesetz nicht au-
ßer Acht gelassen werden. Es 
soll Kinder und Jugendliche 
vor Gefahren schützen, bei-
spielsweise vor dem Konsum 
von Alkohol. 
Der Arbeitskreis „Jugend-
schutz / Suchtprävention“ lädt 
alle Interessierten zu einem In-
formationsaustausch zum The-
ma „Jugendschutz und Veran-
staltungen“ am 21.01.2015 
um 18:00 Uhr in der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich 
in Wittlich ein. Vertreterinnen 
und Vertreten von Gemein-
den, Vereinen, Verbänden 
und Schulen haben hier die 
Gelegenheit, sich zu infor-
mieren und sich mit dem Ju-
gendamt, der Polizei und dem 
Amtsgericht Bernkastel-Kues 
auszutauschen. Rechtliche 
Aspekte beleuchtet Oliver Em-
mer, Richter am Amtsgericht 

Bernkastel-Kues.
In der Vergangenheit hat sich 
gezeigt, dass es bei dem sen-
siblen Thema „Jugendschutz 
bei Veranstaltungen“ immer 
wieder Fragen und Unsicher-
heiten in der Praxis gibt. Die 
meisten Aspekte lassen sich im 
Vorfeld der Veranstaltung bei 
einer praxisorientierten Pla-
nung klären. Der Arbeitskreis 
„Jugendschutz / Suchtpräven-
tion“ im Kreis Bernkastel-Witt-
lich möchte die unterschied-
lichen Fragestellungen in der 
Informationsveranstaltung 
aufgreifen: Worin liegt der 
Sinn und Zweck des Jugend-
schutzes? Wie gehe ich als 
Verantwortliche/r im Verein, 
in der Gemeinde usw. mit den 
Jugendschutzbestimmungen 
um? Welche haftungsrecht-
lichen Konsequenzen können 
auf den Veranstalter zukom-
men? 
Ansprechpartner für die Ver-
anstaltung des Arbeitskreises 
Jugendschutz / Suchtpräven-
tion im Landkreis Bernkastel-
Wittlich sind Stephan Rother, 

Infoabend zu Jugendschutz bei Veranstaltungen

Trotz des Booms elektro-
nischer Bücher liegen Buch-
geschenke zu Weihnachten 
nach wie vor im Trend. Doch 
bei knapp 80.000 Neuerschei-
nungen pro Jahr fällt es oft 
nicht leicht, sich für einen be-
stimmten Titel zu entschei-
den.
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 

24 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 
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 

Tipps für die passenden  
Bücher auf dem Wunschzettel

Anke Freudenreich präsentiert Schülern einer dritten Klasse aus 
der Georg-Meistermann-Grundschule Wittlich neue Bücher.

Geänderte 
Öffnungszeiten

Am Freitag, den 2. Janu-
ar 2015 sind die Kreis-
verwaltung Bernkastel-
Wittlich in Wittlich sowie 
die Zulassungsstellen in 
Wittlich, Bernkastel-Kues 
und Morbach geschlos-
sen. 

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 
Anke Freudenreich von der 
Kreisergänzungsbücherei, Tel.: 
06571/27036, E-Mail: anke.
freudenreich@stadtbueche-
rei.wittlich.de anmelden.

Jugendschutz, Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich (Tel.: 
06571/14-2220) und Hubert 
Lenz, Sachbereich Verkehr 
und Prävention, Polizeidirekti-
on Wittlich (Tel.: 06571/9152-
513). Auf den Internetseiten 
der Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich www.bernkastel-
wittlich.de/jugendschutz.html 
finden Interessierte eine Einla-
dung zum Informationsabend:
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Baukultur in Eifel - Mosel - Hunsrück
Zeitgemäßes Bauen im Landkreis Bernkastel-Wittlich. 

Eine Initiative der Kreisverwaltung und der Architektenkammer Rheinland-Pfalz

Mit der monatlich er-
scheinenden Seite „In-
itiative Baukultur im 
Landkreis Bernkastel-
Wittlich“ möchte die 
Kreisverwaltung in Ko-
operation mit der Archi-
tektenkammer Rhein-
land-Pfalz rund um das 
Thema Regionales Bau-
en und Regionale Baukul-
tur informieren und An-
regungen zum Sanieren, 
Modernisieren und zum 
zeitgemäßen Bauen ge-
ben. Mehr Informationen 
finden Sie auch unter 
www.diearchitekten.org.

Abbruch als Chance

Um einen vitalen Ortskern zu 
schaffen, kann der Abbruch 
einzelner Gebäude stellenwei-
se eine gute Lösung im Dorf-
kern sein.
Leerstehende Gebäude in ma-
roder Bausubstanz wirken sich 
negativ auf ihr Wohnumfeld 
aus und eignen sich je nach Zu-
stand nicht mehr für eine wirt-
schaftliche Sanierung. Zu eng 
bebaute Grundstücke mit ge-
ringen Freiflächen erfüllen zu-
dem heutige Wohnbedürfnisse 
nicht mehr. Das Wohnen im 
Dorfkern steht heute für ein ru-
higes Wohnen mit kleinen Frei- 
und Grünflächen. Ganz wichtig 
hierbei ist das Eingebunden-
sein im sozialen Umfeld.
Bis in die 1980er Jahre konn-
ten Landwirtschaft und Klein-
gewerbe neben den Wohnge-
bäuden im Ort gut bestehen, 
ohne als störend empfunden zu 
werden. Die Dörfer haben sich 
mittlerweile zu Wohnstätten 
verändert. Landwirtschaftliche 
Betriebe sind im Ort kaum noch 
vorhanden. Einrichtungen zur 
Deckung des täglichen Bedarfs 
sind immer seltener in unseren 
Dörfern zu finden. Die Arbeits-
plätze befinden sich nicht mehr 
am Wohnort, meist am Orts-
rand oder im nahen Gewerbe-
gebiet.
Zwei Beispiele für sinnvollen 
Abriss finden sich in Hetzerath. 
Die Scheune eines ehemaligen 
landwirtschaftlichen Betriebs 
war ungenutzt und wurde ab-
gerissen. In das dazugehörige 
Wohnhaus war bereits vor Jah-
ren ein Backwarenladen einge-
zogen. Wo einst die Scheune 
stand, bietet heute eine öffent-
liche Freifläche Raum für Park-
plätze für den Laden und ei-
nen kleinen Platz mit Brunnen 
und Wasserlauf. Die Idee des 
Wasserlaufes entstand durch 
den ehemals hier unterirdisch 
verlaufenden Bach, der durch 

viele Quellen im Hang, an den 
sich die Häuser der Hauptstra-
ße „gelehnt“ haben, gespeist 
wurde.
Das zweite Beispiel ist direkt 
auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite. Die ehemalige 
Gaststätte „Eichhof“, ein Kultur-
denkmal aus der Postkutschen-
zeit, erbaut im 17. Jahrhun-
dert, wurde in das Bürgerhaus 
Hetzerath umgebaut. Durch 
den Abriss des Nachbarhauses 
konnte der „Eichhof“ durch 
einen zeitgemäßen, funktio-
nalen Anbau ergänzt werden. 
Ein modernes Bürgerhaus, das 
zeigt, dass Neu und Alt eine 
spannungsvolle Einheit bilden 
können, ist entstanden. Histo-
rische, schützenswerte Bausub-
stanz und zeitgemäße, ener-
getisch optimierte Neubauten 
können nebeneinander stehen. 
Im besten Fall steigern sie den 
Wert des jeweiligen Nachbarn. 
Abriss kann also auch als Chan-
ce begriffen werden, Neuem, 
Zeitgemäßem Platz zu machen 
und damit die Attraktivität des 
Dorfes zu erhöhen.
Freie Architektin Gisela Hoff-
mann-Becker, Hetzerath, Stv. 
Kammergruppensprecherin

Bürgerhaus Hetzerath: Die ehemalige Gaststätte „Eichhof“ wur-
de in das Bürgerhaus Hetzerath umgebaut und konnte durch den 
Abriss des Nachbarhauses - im kleineren Foto zu sehen - erwei-
tert werden. schuh + weyer architekten, Schweich und Freie Ar-
chitektin Gisela Hoffmann-Becker, Hezerath (Fotos: Architekten)

Im Foto unten steht die ehemalige Scheune an der Hauptstraße 
noch. Das Foto darüber zeigt die neu gestaltete, deutlich bes-
sere Platzsituation heute, nach dem Abbruch. Auch die angren-
zenden Häuser wurden durch den Abriss aufgewertet. Sie er-
hielten kleine Privatgärten und bieten so mehr Wohnkomfort.
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Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

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

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
================================================================
Gonzerath Kreuz Landwirtschaftsfläche 118,03 ar
Gonzerath In der Olk Landwirtschaftsfläche 99,31 ar
Gonzerath In Kreuz Landwirtschaftsfläche 70,32 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 29.12.2014 schriftlich mitzuteilen.

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

Öffentliche Bekanntmachung

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdi-
rektion (ADD) gibt gemäß § 6 Abs. 2 
Satz 2 in Verbindung mit § 4 Abs.  5 
des Landesgesetzes  über  die kommu-
nale  Zusammen  arbeit (KomZG) vom 
22.12.1982 (GVBI. S. 476), in der der-
zeit geltenden Fassung, Folgendes öf-
fentlich bekannt:

III. Änderung der Verbandsordnung 
des „Zweckverbandes Gewerbepark  
Hunsrück-Mosel - HuMos -“

Die Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion stellt als zuständige Errich-
tungsbehörde gern. § 6 Abs. 2 Satz 
1 in Verbindung  mit § 5 Abs. 1 Nr. 2 
KomZG aufgrund des Beschlusses der 
Verbandsversammlung des „Zweck-
verbandes Gewerbepark Hunsrück  
Mosel -HuMos-“ vom 13.12.2011 
nachfolgende III. Änderung der Ver-
bandsordnung des „Zweckverbandes 
Gewerbepark Hunsrück-Mose -Hu-
Mos- vom 13.09.1995, zuletzt geän-
dert durch Feststellungsverfügung 
vom 26.02.2009, fest:

Artikel 1

§ 1 Abs. 1 (Mitglieder} wird wie folgt 
neu gefasst:

(1) Mitglieder des Zweckverbandes 
sind:
a) der Landkreis Bernkastei-Wittlich 
b) Gemeinde Morbach
c) die Verbandsgemeinde Bernkastei-

Kues
d) die Verbandsgemeinde Thalfang 
am Erbeskopf

§ 7 Abs. 1 und Abs. 2 (Verbandsver-
sammlung) werden wie folgt neu ge-
fasst:

(1) Die Verbandsversammlung besteht 
aus 14 Vertretern/-innen der Ver-
bandsmitglieder. Die 14 Vertreter/-
innen haben in der Verbandsver-
sammlung insgesamt 87 Stimmen. Es 
entfallen auf
Landkreis Bernkastei-Wittlich:
3 Vertreter/-innen einschl. des/der 
Landrats/-rätin mit 21 Stimmen

Gemeinde Morbach:
5 Vertreter/-innen einschl. des/der 
Bürgermeisterst-in mit 26 Stimmen

Verbandsgemeinde Bernkastei-Kues:
3 Vertreter/-innen einschl. des/der 
Bürgermeisterst-in mit 21 Stimmen

Verbandsgemeinde Thalfang am Er-
beskopf:
3 Vertreter/-innen einschl. des/der 
Bürgermeisterst-in mit 19 Stimmen

(2) Beschlüsse der Verbandsversamm-
lung bedürfen für Entscheidungen 
zur An  siedlung von Betrieben und 
Unternehmen (§ 4 Abs. 1 und 5) und 
für verbindliche Bauleitpläne (Bebau-
ungspläne) nach§ 4 Abs. 3 (a) zu ihrer 
Wirksamkeit der Mehrheit von zwei 
Dritteln der Stimmen der Verbands-
versammlung.

§ 13 Abs. 3 und Abs. 4 (Vorteilsaus-
gleich) werden wie folgt neu gefasst:

Die Aufzählung in Abs. 3 und Abs. 4 
wird jeweils wie folgt ergänzt: „-die 
anteilige Mehrbelastung an der Fi-
nanzausgleichsumlage.“

§ 13 Abs. 6 (Vorteilsausgleich) wird 
wie folgt neu gefasst:

(6) Etwaige Überschüsse werden - 
soweit sie nicht für Investitionen, 
Grunderwerb oder außerordentliche 
Schuldentilgung genutzt werden - 
an die Verbandsmitglieder nach fol-
gendem Verhältnis verteilt:

a)  Landkreis Bernkastei-Wittlich 
12,52%

b)  Gemeinde Morbach 67,28%
c)  Verbandsgemeinde Bernkastei-

Kues 10,75%
d) Verbandsgemeinde Thalfang am 

Erbeskopf 9,45%

§ 14 Abs. 2 (Finanzierungsbeiträge) 
wird wie folgt neu gefasst:

(2) Die Verbandsmitglieder zahlen die 
Umlagen mit folgenden Anteilen:

a) Landkreis Bernkastei-Wittlich 
12,52%

b) Gemeinde Morbach 67,28%
c) Verbandsgemeinde Bernkastei-

Kues 10,75%
d) Verbandsgemeinde Thalfang am 

Erbeskopf 9,45%

Artikel 2

Die III. Änderung der Verbandsord-
nung tritt rückwirkend zum 01. Januar 
2012 in Kraft.

Aufsichts- und Dienstleistungsdirek-
tion
Az.: 17 062-  ZV HuMos/21a
Trier, den 10.10.2014
Im Auftrag
gez.: Ulrich Radmer

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

kanntmachungen.html

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwal-
tungszustellungsgesetz in Verbin-
dung mit § 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz sowie § 1 
Abs. 1 der Hauptsatzung des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich, jeweils 
in den aktuell gültigen Fassungen.
Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich – Fachbereich 
13 –, Kurfürstenstraße 16, 54516 
Wittlich, gegen sie eine zustellungsbe-
dürftige Entscheidung getroffen hat.
Betroffene/r: Americo Henrique An-
tunes de Almeida  
letzte bekannte Anschrift: 2530669 
Lourinha/PORTUGAL R. Mestres 11
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 15.10.2014, Az.: 13-50-D-5202
Das Schriftstück kann von der/dem 
Betroffenen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich – 
Fachbereich 13 -, Kurfürstenstraße 16, 
54516 Wittlich, eingesehen werden.
Durch die öffentliche Zustellung wer-
den Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen. Die 
Entscheidung gilt als zugestellt, wenn 
seit dem Tag dieser Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. Die 
Entscheidung erlangt Bestandskraft, 
wenn der/die Betroffene nicht inner-
halb von zwei Wochen nach Zustel-
lung schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich Widerspruch einlegt.

Wittlich, 11.12.2014
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
- Fachbereich 13 - Finanzielle Hilfen 
für Familien -
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich
Im Auftrag:
gez. Manuela Neithöfer

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

Alle die schon immer einmal 
Rhythmus und die Klangwelt 
der Trommeln kennenlernen 
wollten, haben jetzt die Ge-
legenheit dazu. Die Musik-
schule des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich bietet ab dem 
14. Januar 2015 an sieben 
Abenden, jeweils mittwochs 
von 19:30 bis 20:30 Uhr in 
der Berufsbildenden Schule 
Wittlich einen Trommelkurs 
für Erwachsene und Jugendli-
che ab 16 Jahren an.
An traditionellen Instru-
menten wie Djembe, Conga 
und anderen Handtrommeln 
werden Schlagtechnik, Klang-
farben und Zusammenspiel 
erarbeitet. Der Kurs ist für Ein-
steiger und auch für Spieler 
mit Vorkenntnissen geeignet.
Trommeln gehören zu den äl-

testen Musikinstrumenten 
der Menschheit. Die Trommel 
ist aber nicht nur ein Musikin-
strument. Die Vibration und 
der Klang lassen den Körper 
mitschwingen, wirken vitali-
sierend, die Atmung vertieft 
sich, Verspannungen werden 
gelöst, das Trommeln bringt 
den Menschen „in Rhythmus“ 
und fördert damit Klarheit, 
Wohlgefühl und Gesundheit. 
Kursleiterin ist die japanische 
Schlagzeugvirtuosin Sakiko 
Idei. Die Kursgebühr beträgt 
55 Euro. 
Infos und Anmeldung bei der 
Geschäftsstelle der Musik-
schule des Landkreises, Kur-
fürstenstr. 16, 54516 Wittlich. 
Tel.: 06571/14-2398, E-Mail: 
musikschule@bernkastel-
wittlich.de.

Afrikanisches Trommeln  
für Anfänger


