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Kreisnachrichten
Informationen und öffentliche Bekanntmachungen

der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Die Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich bietet im Januar 
2016 in Kooperation mit dem 
Deutschen Kinderschutzbund 
Qualifizierungskurse in der 
Kindertagespflege an. 
Die Kindertagespflege ist eine 
gesetzlich anerkannte Be-
treuungsform mit dem Auf-
trag der Erziehung, Bildung 
und Betreuung von Kindern. 
Sie stellt eine individuelle, 
zeitlich flexible und familien-
nahe Ergänzung zum Angebot 
der Kindertageseinrichtungen 
dar. Damit ist sie besonders 
attraktiv für Eltern, die noch 
sehr junge Kinder haben oder 
durch ungewöhnliche Arbeits-
zeiten eine flexible Kinderbe-
treuung benötigen.
Für diese verantwortungs-
volle Tätigkeit werden neue 
Tagesmütter und Tagesväter 
gesucht. Wer gerne mit Kin-
dern zusammenarbeitet, eine 
Ausbildung und Berufserfah-
rung im frühpädagogischen 
Bereich hat  oder bereit ist, 
eine Qualifizierung zur Tages-
pflegeperson zu absolvieren, 
kann sich gerne melden.

Ein neuer Qualifizierungs-
kurs startet voraussichtlich 
am 23. Januar 2016 (Kurs-
tage jeweils samstags 9:00 
Uhr bis 15:30 Uhr und mon-
tags 19:00 Uhr bis 21:30 
Uhr beim Deutschen Kinder-
schutzbund, Mehrgeneratio-
nenhaus – Haus der Familie, 
Kurfürstenstraße 10, 54516 
Wittlich). Die Anmeldung er-
folgt bei der Volkshochschu-
le Wittlich – Stadt und Land 
e.V., Tel.: 06571/10739. Ein 
Informationsabend zum Qua-
lifizierungskurs findet am 
14. Januar 2016, 19:00 Uhr 
im Mehrgenerationenhaus  
statt.
An der Tätigkeit in der Kinder-
tagespflege Interessierte er-
halten weiterführende Infor-
mationen (Voraussetzungen 
zur Kindertagespflegetätig-
keit, Qualifizierung, Pflege-
erlaubnis, etc.) bei Marina 
Fischer vom Fachbereich Ju-
gend und Familie der Kreis-
verwaltung Bernkastel-Witt-
lich, Tel.: 06571/14-2409, 
E-Mail: Marina.Fischer@
Bernkastel-Wittlich.de.

Neuer Qualifizierungskurs für 
Tagespflegepersonen startet

Das Wohngeldgesetz wird 
zum 1. Januar 2016 geän-
dert. Wesentliche Ände-
rungen hierbei sind die An-
hebung der Höchstbeträge 
der zu berücksichtigenden 
Miete oder Belastung und 
der Einkommensgrenzen. 
Damit soll dem Anstieg der 
Wohnkosten in den letzten 
Jahren Rechnung getragen 
werden.
Wohngeld dient der wirt-
schaftlichen Sicherung an-
gemessenen und famili-
engerechten Wohnens. Es 
wird als Zuschuss zur Miete 
(Mietzuschuss) oder zur Be-
lastung (Lastenzuschuss) für 
den selbst genutzten Wohn-
raum geleistet. Wohngeld 
wird nur auf Antrag gewährt. 
Die Antragsvordrucke sind 
bei den örtlich zuständigen 
Verbands-/Stadt-/Gemeinde-
verwaltungen oder auch di-
rekt bei der Kreisverwaltung 
erhältlich und sind auch dort 
mit den erforderlichen Anla-
gen einzureichen.

Wer bisher schon Wohngeld 
bekommt, erhält automa-
tisch im Laufe des Monats Ja-
nuar 2016 einen neuen Be-
scheid und die Auszahlung 
des erhöhten Wohngeldbe-
trages. Ein neuer Antrag muss 
also bis zum Ende des bishe-
rigen Bewilligungszeitraumes 
nicht gestellt werden. Wer im 
Januar 2016 erstmals Wohn-
geld erhalten möchte, muss 
bis Ende Januar 2016 einen 
Antrag stellen.
Die Sachbearbeiterinnen 
der Wohngeldstelle, Belin-
da Faber, Tel.: 06571/14-
2275, Carmen Lässer, Tel.: 
06571/14-2406, Rita Mül-
ler, Tel.: 06571/14-2382 
oder Sonja Thömmes, Tel. 
06571/14-2277 beraten Inte-
ressierte gerne, ob sie nach 
der neuen Rechtslage zum 
Kreis der Berechtigten zäh-
len. Weitere Informationen 
finden sie auch auf der In-
ternet-Seite des Landkreises 
www.bernkastel-wittlich.de/
wohngeld.html.

Änderung des  
Wohngeldgesetzes

Licht zu einem neuen Anfang. 
Mit meditativen und heiteren 
Kreistänzen wollen wir dem 
inneren Frieden nachspü-
ren, um in Gemeinschaft Mut 
und Kraft zu schöpfen für eine 
neue Etappe unseres Lebens-
weges. Meditative Texte und 
Gebärden vertiefen die Tän-
ze“. Interessierte Personen, 

die von 14:00 bis 17:30 Uhr 
(mit Pause im Gemeindeca-
fé) an diesem Kurs teilnehmen 
möchten, melden sich bitte 
bis zum 8. Januar 2016 direkt 
bei Magdalena Peters, Tel.: 
0651/16466, E-Mail: josefpe-
ters@gmx.de. Der Kostenbei-
trag beträgt 15 Euro und ist 
vor Ort zu zahlen.

Die Musikschule des Land-
kreises bietet am Samstag, 
den 16. Januar 2016 einen 
meditativen Tanznachmittag 
zum Jahresanfang unter der 
Leitung der Tanzpädagogin 
Magdalena Peters in der Eber-
hardsklause in Klausen an.
„Der Jahreswechsel öffnet uns 
den Blick aus dem Dunkel ins 

Meditativer Tanznachmittag zum Jahresanfang
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Fragen und Antworten zum Thema Flucht und Asyl
Wie kann ich helfen?
Die Hilfsbereitschaft in der Be-
völkerung, sich für Flüchtlinge 
zu engagieren und Unterstüt-
zung anzubieten ist nach wie 
vor hoch. Diese Unterstützung 
ist wichtig und  gerade ange-
sichts der gestiegenen Auf-
nahmezahlen Asylsuchender 
sehr hilfreich. In vielen Orten  
haben sich Initiativen gebil-
det, die vielfältige Ideen sehr 
kreativ umsetzen. Unsere Kar-
te unter www.bernkastel-
wittlich.de/fluechtlingshilfe.
html mit Ansprechpartnern/
Initiativen und Netzwerken 
in der Region bietet eine er-
ste Übersicht. Hilfe ist in Form 
von regelmäßigem ehrenamt-
lichem Engagement über ge-
legentliche Unterstützung bis 
hin zu Sachspenden denkbar. 
Momentan werden an vielen 
Stellen beispielsweise ehren-
amtliche Fahrdienste benöti-
gt. Hier geht es um ganz kon-
kret alltägliche Anliegen, die 
nur mit einer flexiblen Fahr-
gelegenheit erledigt werden 
können. Wenn Sie hier ak-
tiv werden möchten, mel-
den Sie sich bei den Initia-
tiven vor Ort. Eine Auswahl 
verschiedener Ansprechpart-
ner finden Sie auf der Inter-
netseite der Kreisverwaltung. 
Wenn Sie mit Ihrer Initiati-

ve, Ihrem Angebot aufgeführt 
werden möchten, melden Sie 
sich und die weiteren Schritte 
können dann persönlich be-
sprochen werden. Es gibt be-
reits viele schöne Beispiele 
aus dem Landkreis: Kreativ 
wurden beispielsweise Leh-
rer der IGS Salmtal. „Wetten 
dass ihr es nicht schafft, 100 
Bälle innerhalb von drei Wo-
chen für einen guten Zweck 
zu sammeln?“, forderten sie 
die Schülerschaft heraus. Be-
dingung war, dass es Kunst-
stoff- oder Lederbälle sein sol-
len, die nicht abgenutzt sein 
sollen. Die Schüler und Schü-
lerinnen  ließen sich das nicht 
zweimal sagen und bildeten 
sofort eine Organisationsgrup-
pe. In den verantwortlichen 

Lehrern  Frau Greve und Herr 
Dawson fanden sie harte Ver-
handlungsgegner, aber am 
Ende wurde ein guter Wett-
einsatz ausgehandelt. Jetzt 
heißt es nur noch zu gewin-
nen. Es ist Ehrensache, die 
Wette anzugehen, über Hilfe 
freut sich die Schülerschaft.  
Die Bälle sind für die Flücht-
lingskinder gedacht, die in 
der Erstaufnahmeeinrichtung 
in Wittlich ankommen. Bälle 
sind international, brauchen 
keinen Sprachkurs und jedes 
Kind weltweit spielt gerne mit 
ihnen.

Sind meine Hilfsangebote 
überhaupt gewollt?
Jede Hilfe ist wichtig, manch-
mal passen aber einfach An-
gebot und Nachfrage zeitlich 
nicht zusammen. Beispiels-
weise könnte die Kleiderkam-
mer einfach überfüllt sein, 
oder es melden sich mehr 
Helferinnen als momentan 
koordiniert werden können. 
Fragen Sie einfach nach was 
gebraucht wird, wann und wo 
Spenden abgegeben werden 
können.

Wie sieht es mit der Hilfe für 
die Helfenden aus?
Menschen, die sich ehrenamt-

lich engagieren brauchen Un-
terstützung und Koordinati-
on. Die vielfältigen Angebote 
gilt es zusammen zu bringen – 
einzelne Akteure sollten  und 
möchten voneinander wissen. 
Mit der Koordinationsstelle 
Flüchtlingshilfe im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich wurde 
eine zentrale Anlaufstelle ge-
schaffen, die auch darin un-
terstützen soll, Überblick zu 
gewinnen. Auch die Themen 
Schulungsangebote für Ehren-
amtliche und Würdigung der 
Menschen, die diese wichtige 
Säule bilden, stehen ganz oben 
auf der Agenda. Hierzu wur-
den bereits tragfähige Koope-
rationen gebildet. Gemeinsam 
mit diesen Partnern wird ein 
Programm aufgebaut, das sich 
an Menschen richtet, die be-
reits ein Ehrenamt bekleiden 
oder sich auf ein ehrenamt-
liches Engagement vorberei-
ten möchten. Darüber hinaus 
wird es ein regelmäßiges be-
gleitendes Gesprächsangebot 
geben, welches es Akteuren 
vor Ort ermöglichen soll, im 
Austausch mit anderen he-
rausfordernde Situationen zu 
verarbeiten.  An dieser Stelle 
und auf der Internetseite wer-
den entsprechende Termin 
veröffentlicht. 

Diese Informationsreihe Fra-
gen und Antworten zum The-
ma Flucht und Asyl wird 
zukünftig auch über gute Bei-
spiele aus dem Landkreis be-
richten. Es können Ehrenamts-
initiativen vorgestellt werden 
oder auch Vorbilder guter In-
tegration gezeichnet werden. 
Wenden Sie sich an die Ko-
ordinatorin Silke Meyer, Tel.: 
06571/142226, E-Mail:  Silke.
Meyer@Bernkastel-Wittlich.
de und reichen Sie Ihre Vor-
schläge ein.

Studierende der Universität Tri-
er führen im Rahmen ihres Stu-
dienprojekts, am Lehrstuhl von 
Professor Rieger, eine Online-
Umfrage zum Thema „Nutzung 
des öffentlichen Personennah-
verkehr“, durch. Diese erfolgt 
in Zusammenarbeit mit den 
Stadtwerken Trier und dem 

Verkehrsverbund Region Trier. 
Die Umfrage läuft vom 07. bis 
31. Dezember 2015 und kann 
unter www.unipark.de/uc/uni-
trier/verkehrsmittelwahl ab-
gerufen werden. Unter allen 
Teilnehmern werden Amazon-
Gutscheine im Wert von 100 
Euro verlost.

Umfrage zum öffentlichen  
Personennahverkehr

100 Bälle wollen die Schüler der IGS Salmtal innerhalb von drei 
Wochen für Flüchtlingskinder sammeln.

Besuchen Sie uns im Internet:
www.Bernkastel-Wittlich.de
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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.

Alte Posthalterei
Thurn und Taxis

Das im Jahr 1726 erbaute Ba-
rockgebäude steht an der Süd-
seite des Wittlicher Markt-
platzes. Mit der Sanierung 
ist ein zentraler Anlaufpunkt 
mit Gastronomie und Aus-
stellungsflächen entstanden, 
der Heimische und Gäste an-
spricht. Die Sanierung des 
wertvollen, historischen Bau-
werks trägt so zur Belebung 
der Innenstadt bei.
Da schon bei der Errichtung 
des Gebäudes regionalty-
pische Baustoffe verwendet 
wurden, war es allen Beteili-
gten ein großes Anliegen, die 
historische Bauweise auch bei 
der Sanierung zu berücksich-
tigen. Typische Baustoffe der 
Eifel-Mosel-Region sind Lehm, 
Schiefer, roter Sandstein, Holz 
und Kalkputz. Die Decken wa-
ren ursprünglich aus einer 
Holzbalkenkonstruktion gefer-
tigt, deren Zwischenräume mit 
Lehmwickeln ausgefüllt wur-
den. Diese Konstruktion konn-
te beibehalten werden. Das 
rundum erneuerte Dach wur-
de mit regionalem Schiefer ge-
deckt. Der rote Sandstein war 
zwischenzeitlich blau über-
strichen. Jetzt konnte er wie-
der sorgfältig freigelegt und 
alle schadhaften Stellen er-
setzt werden. Die Außenwän-
de wurden mit weißem Kalk-
putz versehen.
Neben dem schonenden Er-
halt der Bausubstanz sollte 
auch zeitgenössische Archi-
tektur in den Entwurf mit ein-
fließen. Es ist kein Zufall, dass 
sowohl der außenliegende 
Aufzug an der Seite des Ge-
bäudes, wie auch der Win-
tergarten im Innenhof, als 
Kontrast zu der bestehenden 
massiven Bauweise des Ge-
bäudes, großflächig verglast 
wurden. Die zeitgemäßen An-
bauten nehmen sich gegenü-

ber dem alten Bestand zurück, 
um diesem so mehr Wirkung 
zu verleihen. Moderne und hi-
storische Bauteile sollen deut-
lich ablesbar sein.
Zu Beginn der Planungen wur-
de oftmals die Sorge geäußert, 
dass ein - von den Wittlicher 
Bürgern verständlicherweise 
geschätztes Gebäude - aus-
schließlich für Privatzwecke 
genutzt werde und der Öf-
fentlichkeit somit verwehrt 
bleiben könne. Durch eine re-
gelmäßige Information der 
Bürger konnten diese Beden-
ken ausgeräumt werden. Die 
gastronomische Nutzung im 
Erdgeschoss ist für Jedermann 
offen. Im ersten Obergeschoss 
entstanden verschiedene 
Räume für die Stadtverwal-
tung. Im darüber liegenden 
Geschoss befinden sich Aus-
stellungsräume, die zur Prä-
sentation regionaler Künstler 
genutzt werden sollen.

Architekt: Peter Berdi, Berdi-
Architekten, Bernkastel-Kues
| Bauherr: Wortelboer Beheer
BV, CB-Laren

Die aufwendig sanierte „Alte Posthalterei“ in Wittlich
Von Anfang an legten die Eigentümer großen Wert auf eine 
gute Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Ämtern und Be-
hörden, den ausführenden Handwerksbetrieben, Planern und 
der umliegenden Nachbarschaft. Das Ziel, gemeinschaftlich an 
dem Erhalt des besonderen Bauwerks zusammenzuarbeiten, ist 
gelungen.
Mitte: Wo einst eine wenig attraktive Einkaufspassage war, 
entstand die neue, einladende Gastronomie.
Unten: Heiraten im historischen Ambiente - das Trauzimmer 
des Standesamtes bildet einen festlichen Rahmen.

Fotos: Photographie Axel Hausberg, Bad Neuenahr-Ahrweiler
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Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum konnten jetzt Ewa Karaban-
Mendszewska (3.v.r.) und Jürgen Lejeune (4.v.r.) in der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich feiern. Beide sind als Lehrkräfte in 
der Musikschule des Landkreises tätig. Den Glückwünschen von 
Landrat Gregor Eibes (r.) schlossen sich der Vorsitzende des Per-
sonalrats Werner Petry, der Leiter der Musikschule Frank Wil-
helmi und der Vorsitzende des Kreismusikverbandes Norbert 
Sartoris gerne an.

Mitarbeiter der Kreisverwal-
tung feiern Dienstjubiläum

Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen 
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie auch im Internet unter 

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

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

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

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
=================================================================
Bengel Auf Ewälder Landwirtschaftsfläche            0,7911 ha
Lötzbeuren Mannesseifen Landwirtschaftsfläche            0,7196 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 28.12.2015 schriftlich mitzuteilen.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdi-
rektion gibt hiermit gemäß § 11 Abs. 1 
des Landesgesetzes  über die kommu-
nale Zusammenarbeit (KomZG) fol-
gendes bekannt

Auflösung des „Zweckverbandes Re-
gionale Abfallwirtschaft (RegAb)“

Die Verbandsversammlung des 
„Zweckverbandes Regionale Abfall-
wirtschaft“ hat in ihrer Sitzung am 
01.12.2015 den nachfolgenden Be-
schluss gefasst und damit den Zweck-
verband aufgelöst. Entsprechende 
zustimmende Beschlüsse aller Ver-
bandsmitglieder liegen vor.

Beschluss:

Der Zweckverband Regionale Ab-
fallwirtschaft (RegAb) beschließt die 
Übertragung der bislang von den 
Verbandsmitgliedern auf den Zweck-
verband Regionale Abfallwirtschaft 
übertragenen Aufgaben, die entschä-
digungslose Übertragung des Ver-
mögens und der Schulden (mit den 
Wertansätzen zum 31.12.2015) so-
wie die Überleitung des vorhan-
denen Personals auf den Zweckver-
band Abfallwirtschaft im Raum Trier 
(ab 01.01.2016 Zweckverband Ab-
fallwirtschaft Region Trier), nachfol-
gend nur „Zweckverband A.R.T.“ ge-
nannt, zum 01.01.2016. Alle Anlagen 
der Abfallentsorgung einschließlich 

der stillgelegten Anlagen (Deponien) 
gehen mit der Aufgabenübertra-
gung zum 01.01.2016 in die Verant-
wortung des Zweckverbandes A.R.T. 
über. Der Zweckverband Regionale 
Abfallwirtschaft wird mit der Über-
tragung der abfallrechtlichen Aufga-
ben der Verbandsmitglieder, des Ver-
mögens und des Personals auf den 
Zweckverband A.R.T. gemäß der „5. 
Änderung der Verbandsordnung des 
Zweckverbandes Abfallwirtschaft im 
Raum Trier“ zum 31.12.2015 aufge-
löst. Zum Liquidator gemäß § 11 der 
Verbandsordnung RegAb i. V. m. § 11 
KomZG wird Herr Landrat des Land-
kreises Vulkaneifel, Heinz-Peter Thiel, 
bestellt. Der vorstehende Beschluss 
wird von der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion als der nach § 5 
Abs. 1 Nr. 2 KomZG zuständigen Er-
richtungsbehörde hiermit gemäß § 11 
Abs. 1 KomZG bestätigt. Die Auflösung 
des Zweckverbandes wird damit zum 
31.12.2015 wirksam.

Nach seiner Auflösung gilt der Zweck-
verband, soweit und solange der 
Zweck der Abwicklung es erfordert, 
als fortbestehend.

Aufsichts-  und 
Dienstleistungsdirektion 
Az.: 17 06 ZV RegAb/21a
Trier, den 07.12.2015 
Im Auftrag
gez. Christof Pause

Stellenausschreibung

Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als kundenori-
entiert, innovativ und wirtschaftlich handelndes Dienst-
leistungsunternehmen stellt zum 01.03.2016 ein:

Einen Hausmeister (w/m) 
für das Gebäudemanagement der Kreisverwaltung mit 
Einsatzschwerpunkt an der Berufsbildenden Schule 
für Technologie und Umwelt Wittlich (Vollzeit, unbefristet, 
EG 6 TVöD)

Ihr Profil:
• Eine gut abgeschlossene handwerkliche Ausbildung mit 

entsprechender beruflicher Erfahrung 
• Technisches Verständnis, insbesondere Umgang mit 

elektronischen Geräten und Schaltungen
• Grundlegende elektrotechnische Kenntnisse 
• Ausgeprägte Fähigkeit, mit den unterschiedlichen Ak-

teuren (z.B. Schüler/innen, Lehrer/innen, Vereine) und 
deren Belangen sachlich und anforderungsgerecht um-
zugehen

• Fähigkeit erforderliche Aufgaben zu erkennen und 
selbstständig zu erledigen 

• Zuverlässigkeit
• Ordnungssinn und sachgerechte Prioritätensetzung in 

der Aufgabenwahrnehmung 
• Fahrerlaubnis Klasse BE (Klasse 3)
• Körperliche Mobilität und Belastbarkeit (zeitweilig be-

dingen die Hausmeistertätigkeiten schwere körperliche 
Arbeiten, einschl. Leiterarbeiten).

• Wohnsitz im Umkreis der Arbeitsstätte von 10 km ist 
wünschenswert

Die vollständige Stellenausschreibung mit Informationen 
zum Stelleninhalt erhalten Sie unter www.bernkastel-witt-
lich.de/stellenangebote.html.

Aussagekräftige Bewerbungen werden 
bis zum 04.01.2016 erbeten an: 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Fachbereich 02 - Personal/Organisation
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
E-Mail: Bewerbungen@Bernkastel-Wittlich.de


