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Kreistag beschließt Haushalt 2016

Ein leichtes Plus von rund 1,8 
Millionen Euro im Ergebnis-
haushalt, ein Finanzmittel-
überschuss von rund 6,2 Mil-
lionen Euro, eine Senkung der 
Kreisumlage um 0,1 Prozent-
punkte und eine Netto-Neu-
verschuldung in Höhe von rund 
9,2 Millionen Euro sind die 
Eckdaten des Kreishaushaltes 
2016, den der Kreistag in seiner 
letzten Sitzung des Jahres 2015 
einstimmig verabschiedet hat.
Mit dem Haushalt, der an die 
200 Millionen Euro-Marke he-
ranreiche, werde unter Berück-
sichtigung der sich abzeich-
nenden Rechnungsergebnisse 
im dritten Jahr in Folge ein 
Überschuss im Ergebnishaus-
halt erreicht, betonte Landrat 
Eibes in seiner Haushaltsrede. 
Auch im Finanzhaushaushalt 
sei bei dem Saldo der ordent-
lichen Ein- und Auszahlungen 
ein Überschuss von 6,2 Millio-
nen Euro zu verzeichnen, der 
zur planmäßigen Tilgung der 
Investitions- und Liquiditäts-
kredite herangezogen werden 
könne. Jedoch stellten die auf-

summierten Fehlbeträge der 
Vorjahre eine schwere Bürde 
dar, die einen formalen Haus-
haltsausgleich nicht zulasse. 
Gleichwohl habe man eine mar-
ginale Senkung der Kreisumla-
ge um 0,1 Punkte vorgesehen.
Mit Blick auf die veranschlag-
ten investiven Maßnahmen 
bezeichnete der Landrat den 
Haushalt 2016 als einen „In-
vestitions- und Bildungshaus-
halt“. Ein Gesamtauszahlungs-
volumen von rund 21 Millionen 
Euro sei in den Haushalt einge-
stellt, um insbesondere im Be-
reich des Schulbaus umfang-
reiche Investitionen zu tätigen. 
So stünden allein hierfür Mittel 
in Höhe von rund 10 Millionen 
Euro zur Verfügung. Weiterer 
Investitionsschwerpunkt sei die 
Infrastruktur des Landkreises. 
Neben den Investitionen in den 
Kreisstraßenbau seien auch er-
ste Mittel für den Breitband-
ausbau im Landkreis veran-
schlagt. 
Zur Finanzierung der Investi-
tionen ist nach Abzug der Zu-
weisungen und Zuschüsse eine 

Kreditaufnahme von 13,3 Mil-
lionen Euro notwendig. Unter 
Berücksichtigung einer in 2016 
zu leistenden Tilgung von 4,1 
Millionen Euro beträgt die Net-
to-Neuverschuldung in 2016 
9,2 Millionen Euro. In der Fol-
ge wird der Schuldenstand 
des Landkreises bis Ende 2016 
auf voraussichtlich 91,8 Milli-
onen Euro ansteigen. Landrat 
Eibes wies darauf hin, dass die 
Verschuldung des Landkreises 
deutlich geringer ausfallen kön-
ne, wenn die Zuwendungen 
des Landes zeitgleich und pro-
portional zum Baufortschritt 
geleistet würden, und forderte 
das Land auf, insbesondere die 
Schulbauförderung auf neue 
Füße zu stellen.
Den Blick lenkte Landrat Eibes 
in seiner Haushaltsrede auch 
auf das Thema der Flüchtlings-
hilfe im Landkreis. Er nutzte 
die Gelegenheit, nicht nur den 
zahlreichen mit dem Thema be-
fassten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Verwaltung zu 
danken, sondern auch den vie-
len ehrenamtlichen Frauen und 

Männern, die tagtäglich Groß-
artiges leisteten, um den He-
rausforderungen der aktuellen 
Flüchtlingssituation zu begeg-
nen. Mit diesem Engagement 
entlasteten sie auch maßgeb-
lich die Verwaltungen und öf-
fentlichen Haushalte.
Neben dem Haushaltsplan 
2016 beriet der Kreistag in 
seiner letzten Sitzung im ver-
gangenen Jahr weitere wichtige 
Themen. Unter anderem wur-
den die Beteiligung des Land-
kreises am Windpark „Am Ran-
zenkopf“ sowie verschiedene 
Richtlinien zur Förderung der 
Familienbildung beziehungs-
weise Jugendarbeit beschlos-
sen. Die Kommunal- und Ver-
waltungsreform stand ebenso 
auf der Tagesordnung wie die 
Vergabe von Entsorgungs-
dienstleistungen ab dem Jahr 
2017. Diese und alle übrigen im 
Rahmen der Sitzung behandel-
ten Themen können im Rats- 
und Bürgerinformations-Netz 
RUBIN unter www.bernkastel-
wittlich.more-rubin1.de einge-
sehen werden.

Stellungnahmen der  
Fraktionen des Kreistags zum Haushalt

CDU
Das bestimmende Thema in 
diesem Jahr waren die Flücht-
linge. Die Hilfsbereitschaft 
in unserem Landkreis ist rie-
sig. Dafür bedanken wir uns 
bei allen die hierzu beige-
tragen haben, vor allem die 
vielen ehrenamtlichen Hel-
fer. Unser Landkreis hat sich 
haushaltstechnisch, trotz al-

ler Herausforderungen noch-
mals deutlich verbessert. Al-
lerdings steigen trotz guter 
wirtschaftlicher Rahmenbe-
dingungen mit Vollbeschäfti-
gung die Ausgaben in allen so-
zialen Bereichen unaufhörlich. 
Das lässt nur einen Schluss 
zu, unsere Gesellschaft hat 
sich verändert! Die Politik von 
Bund und Land haben mit ih-

rer Botschaft, „Gibt es ein Pro-
blem, dann erledigen wir das 
für dich“ diesen Wandel über 
Jahrzehnte eingeleitet. Die fi-
nanziellen Folgen sehen wir 
auf der Ebene der Kommunen 
und Kreise, die letztlich für di-
ese Versprechen aufkommen 
müssen. Dass die kommu-
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nale Familie ihren Betrag lei-
stet, lässt sich alle Jahre wie-
der an den Einnahmen aus der 
Kreisumlage ablesen. Hier ver-
harren wir auf einem Höchst-
stand von 53,2 Mio. €. Sorgen 
bereitet der Blick auf die In-
vestitionskredite. Für Investi-
tionen in Schulen, Kindergär-
ten und Straßen werden das 
in 2016 netto 9,1 Mio. € sein. 
Hier zeigt sich vor allem, dass 
die Beteiligung der Landes- 
und Bundesseite an den Inve-
stitionen deutlich hinter den 
wirklichen Bedarfen und dem 
damit verbunden Kosten zu-
rückbleibt. Die Förderkosten-
sätze sind uralt und spiegeln 
nicht mehr die aktuelle Ko-
stensituation wieder. Die Ze-
che bleibt an den Kreisen und 
Kommunen hängen. Wie auch 
im letzten Jahr schon werden 
wir den Großteil unserer In-
vestitionen im Schulbau ein-
setzen. Im Bereich unserer 
477 km Kreisstraßen sind für 
das kommende Jahr eben-
falls wieder hohe Investiti-
onen vorgesehen. Diese wer-
den den Landkreis rd. 1,0 Mio. 
€ kosten. Das ist so weit so 
gut. Bedenklich ist die Situa-
tion jedoch, wenn man sieht, 
dass im Gegenzug Abschrei-
bungen von rd. 6,0 Mio. € 
ausgewiesen werden. Wenn 
das so weiter geht, wird hier 
der Werteverzehr deutlich 
dazu beitragen, unser Eigen-
kapital weiter aufzubrauchen. 
D.h., wir müssen hier in Zu-
kunft deutlich mehr investie-
ren. Die Landesregierung setzt 
mit Druck darauf, Kreisstra-
ßen zu den Kommunen ab-
zustufen und sich damit aus 
der Mitfinanzierung zu steh-
len und darüber hinaus auch 
die Zuschüsse, die der Kreis 
für die Unterhaltung bekam, 
einzusparen. So geht man mit 
den Kommunen auf dem Land 
um. Das geht so nicht weiter, 
darum werden wir als Land-
kreis alles dafür tun, die Ab-
stufungsbestrebungen des 
Landes einzubremsen.

SPD
In 2016 werden die Schulden 
des Kreises erneut auf Rekord-
niveau steigen, auch wenn es 
eine freie Finanzspitze gibt. 
Die Finanzlage ist trotz deut-
lich höherer Finanzmittel des 
Landes angespannt. Das Land 
wird auch künftig für Verbes-
serungen bei den Finanzen 
sorgen. Aber der Kreis muss 
ebenfalls über striktes Spa-
ren seinen Beitrag leisten. 
Hier sehen wir vor allem bei 
der Organisation der Verwal-
tung und dem Verkauf der 
RWE-Aktien immer noch Opti-
mierungsbedarf. Auch wird in 
2016 zu prüfen sein, inwieweit 
die Kreisumlage künftig durch 
die erhöhten Zuweisungen 
des Landes u.a. im Bereich der 
Unterbringung der Asylbewer-
ber, des kommunalen Finanz-
ausgleichs, beim Kita-Ausbau 
oder des KI-3.0-Programms 
gesenkt werden kann. Der 
jetzt erfolgten minimalen Sen-
kung um 0,1%-Punkt muss 
eine deutliche Reduktion fol-
gen, um die Verbandsgemein-
den und Gemeinden im Kreis 
nachhaltig zu entlasten. Inve-
stitionen in Bildung sind uns 
eine wichtige Zukunftsaufga-
be. Deshalb ist es richtig, dass 
der Kreishaushalt im Wesent-
lichen Investitionen in unse-
re Schulen und Kitas enthält. 
Gut ist, dass auf unseren jah-
relangen Druck hin im Som-
mer endlich eine Lösung für 
die Fortführung der Schul-
sozialarbeit an Grundschu-
len gefunden wurde. Die ele-
mentare Präventionsarbeit ist 
sehr wertvoll. Die Frage eines 
gleichberechtigten Miteinan-
ders von Menschen mit und 
ohne Behinderungen wird 
uns auch im nächsten Jahr be-
schäftigen. Wir werden nicht 
nachlassen, den Kreis bei der 
Inklusion weiterzuentwickeln. 
Bei den Kreisstraßen ist noch 
viel zu tun. Dabei werden wir 
bei Straßenabstufungen jeden 
Einzelfall genau betrachten, 
denn die Kosten dürfen nicht 
an den Gemeinden hängen 
bleiben. Über die vom Land 
geförderte Machbarkeitsstu-
die werden wir beim Breit-
bandausbau weiterkommen 

und die Attraktivität unserer 
Gemeinden damit steigern. 
Das Thema der Unterbringung 
und Integration von Flüchtlin-
gen im Kreis hat uns in diesem 
Jahr alle besonders beschäf-
tigt und wird es weiter tun. 
Wir danken allen Helferinnen 
und Helfern, sei es auf eh-
renamtlicher oder hauptamt-
licher Ebene, die jeden Tag 
Willkommenskultur leben und 
dafür sorgen, dass Integration 
gelingen kann. Nach unserem 
Antrag im letzten Jahr wurde 
eine Koordinierungsstelle ge-
schaffen, um ehrenamtliche 
Strukturen zu unterstützen 
und Netzwerke aufzubauen. 
Es ist gut, wenn der Kreistag 
hier an einem Strang zieht. 
Die Kreisbevölkerung soll aber 
auch wissen, dass niemand 
Nachteile erfahren muss, weil 
wir Menschen in Not helfen, 
sondern die gesamte Gesell-
schaft im Blick behalten.

FWG
Das ist uns wichtig:
Der Kreistag von Bernkastel-
Wittlich hat in seiner Sitzung 
am 14.12.2015 mit der Ver-
abschiedung des Haushalts-
planes die Weichen für das 
Jahr 2016 gestellt. Dieser ist 
zukunftweisend auf das Erfor-
derlich und Unabweisbare be-
schränkt. Auch bei hoher Ver-
schuldung haben wir den Mut, 
Geld anzupacken, um die He-
rausforderungen der Zukunft 
anzugehen, denn: „Wer heute 
den Kopf in den Sand steckt, 
knirscht morgen mit den Zäh-
nen“.
Die Bildung unserer Kinder, 
aber auch derer, die zu uns 
kommen, hat höchste Priori-
tät. Denn wie sagte schon J.F. 
Kennedy: „Es gibt nur eine Sa-
che auf der Welt, die teurer ist 
als Bildung - nämlich; gar kei-
ne Bildung“. Unseren Kindern, 
die heute mit Smart- und i-
Phone groß werden, hatte die 
ADD im letzten Jahr aus Haus-
haltsgründen die Anschaffung 
von Whiteboards verwehrt. 
Wir lassen hier nicht locker. 
„Aufgeschoben ist nicht auf-

gehoben“. 
Der Landkreis und seine Bür-
ger müssen an die großen In-
frastrukturnetze angebunden 
sein. Das gilt sowohl für die 
Straßen, als auch für das soge-
nannte „schnelle Internet“ Wir 
fordern den Lückenschluss der 
A1 und den Ausbau der Auto-
bahn nach Luxemburg . Der 
Ausbau der B50 mit der Mo-
selbrücke ist notwendig und 
stellt für uns kein Teufelswerk 
dar. Der Ausbau der Kreis-
straßen muss forciert wer-
den. Beim Ausbau des Glas-
fasernetzes für das schnelle 
Internet, sind wir froh, dass 
diese Aufgabe endlich aus der 
Zuständigkeit der Gemeinden 
auf den Landkreis gebündelt 
wurde.
Auch wenn die Kreisumlage 
nur um 0,1 % gesenkt werden 
konnte, zeigt dies aber deut-
lich, dass der Landkreis inner-
halb der kommunalen Familie 
sehr sorgsam mit diesem „Fa-
miliengeld“ umgeht.
Für die FWG ist es selbstre-
dend, dass wir den Kriegs-
flüchtlingen helfen. Aber wir 
dürfen hierbei nicht unsere ei-
genen, von Armut betroffenen 
Mitbürger aus den Augen 
verlieren. Hier sind alle poli-
tischen Kräfte gefordert, dass 
die Balance gewahrt wird.
Allen Bürgerinnen und Bür-
gern im Landkreis wünschen 
wir ein gesundes und erfolg-
reiches Jahr 2016.

Bündnis 90 /  
Die Grünen

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
Millionen Menschen verlas-
sen aus Angst um ihr Leben 
ihre Heimat und suchen Zu-
flucht bei uns und in anderen 
Ländern. Für diese Menschen 
ist das sehr tragisch! Für uns 
ist dies eine Chance!
Die demographische Ent-
wicklung hat uns in den ver-
gangenen Jahren viele Sorgen 
bereitet. Wer soll unsere Ren-
ten denn später einmal bezah-
len? Natürlich wäre uns eine 
Zuwanderung geregelt durch 
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ein Einwanderungsgesetz lie-
ber, aber nun ist es noch so 
wie es ist. Viele Flüchtlinge 
sind mit ihren Familien zu uns 
gekommen, sie wollen und sie 
müssen sich bei uns eine neue 
Zukunft aufbauen. Diese Men-
schen so schnell wie möglich 
zu integrieren und in Arbeit zu 
bekommen, muss unser aller 
Ziel sein. Deshalb gilt unsere 
besondere Hochachtung und 
unser Dank all jenen Men-
schen, die sich ehrenamtlich 
für die Integration der Asyl-
begehrenden einsetzen. Auch 
Vereine, seien es die Feuer-
wehren, Musik- und Gesang-
vereine oder Sportvereine, 
die oft über Nachwuchssorgen 
klagen, sollten auf die Asylbe-
gehrenden zu gehen und sie in 
ihre Vereine einladen. 
Alle Menschen, die noch 
nicht verstanden haben, wel-
che Chance wir durch unse-
re neuen Mitbürgerinnen und 
Mitbürger haben, sollten sich 
einmal vorstellen, wie schnell 
wir selbst, unsere Kinder und 
Enkelkinder zu Flüchtlingen 
werden können, sei es durch 
einen Krieg – die Kriege kom-
men immer näher – oder aber 
auch durch einen atomaren 
Unfall zum Beispiel im Pan-
nenreaktor Cattenom. Im Ok-
tober stand im Trierischen 
Volksfreund zu lesen, dass es 
im Jahr 2015 bis dahin schon 
15 Störfälle in dem Pannenre-
aktor Cattenom gegeben hät-
te. Wie dankbar wären wir im 
Kriegs- oder atomaren Un-
glücksfall einem Land, das uns 
aufnimmt und uns Asyl ge-
währt!
Ich wünsche Ihnen allen ein 
gesundes Jahr 2016 und dass 
wir und die Menschen, die bei 
uns Zuflucht gesucht haben 
oder suchen werden, zusam-
menwachsen zu einer starken 
Gemeinschaft! 

FDP
Zum dritten Mal in Folge 
schließt der Haushaltsentwurf 
für das Jahr 2016 mit einem 
Überschuss ab. Der steinige 
Weg der Haushaltskonsolidie-

rung zeigt erste zaghafte Er-
folge, auch wenn der Land-
kreis von gesunden Finanzen 
noch Lichtjahre entfernt ist. 
Neben einem Schuldenberg 
von 92 Millionen Euro, die In-
vestitionen in Schulen, Kin-
dergärten und Kreisstraßen 
müssen finanziert werden, 
schiebt der Landkreis zusätz-
lich 33 Millionen Euro Fehl-
beträge aus den vergangenen 
Haushalten vor sich her, die 
im Wege von Kassenkre-
diten aufzubringen sind. Die 
„0“-Zinspolitik der europä-
ischen Zentralbank lässt die 
Spareinlagen der BürgerInnen 
schrumpfen, hilft den öffent-
lichen Haushalten jedoch, die 
steigenden Ausgabenwünsche 
zu befriedigen, da die Zinsbe-
lastung unter dem Wert der 
Inflationsrate liegt. Der Kreis-
haushalt mit einem Volumen 
von fast 200 Millionen Euro 
ist Sozial- und Bildungshaus-
halt und setzt die Gesetze des 
Bundes und des Landes um, 
ohne dafür ausreichend Mit-
tel zu haben. Der Kreis refi-
nanziert sich über kommunale 
Umlagen und Schlüsselzuwei-
sungen des Landes. Insbeson-
dere das Land lässt die Kreise 
am ausgestreckten Arm ver-
hungern und musste durch 
das Verfassungsgericht zu hö-
heren Zahlungen gezwun-
gen werden. Für 2016 zeigt 
sich die Landesregierung et-
was großzügiger und hebt 
die Schlüsselzuweisungen be-
trächtlich an. Wir stehen in 
einem Wahljahr. Ein Schelm, 
wer Böses dabei denkt! Un-
ter den vielen Schulinvestiti-
onen fehlt der Ansatz zur flä-
chendeckenden Anschaffung 
von „Whiteboards“. Die ADD 
hat dieses Vorhaben für 2015 
aus dem Haushalt gestrichen 
und auch für 2016 wird es kei-
ne Zustimmung geben. Der 
Umgang mit moderner Me-
dienkompetenz in Schulen 
sieht für die FDP anders aus. 
Auch die kreisweite Versor-
gung mit schnellem und lei-
stungsfähigem Internet hinkt 
den modernen Bedürfnissen 
hinterher. Hier öffnet ein Bun-
desprogramm die Chance, 
95 Prozent der Haushalte mit 

einem 50 beziehungsweise 30 
Megabitanschluss zu versor-
gen. Die FDP-Fraktion begrüßt 
das. Die FDP-Fraktion lehnt 
hingegen die Pläne der EBW-
AÖR (Energie Bernkastel-Witt-
lich AÖR) ab, 16 Windräder im 
Staatswald auf dem Ranzen-
kopf zusätzlich zu den dort ge-
planten 26 kommunalen WEA 
zu bauen. Die Sicht auf circa 
40 WEA verschandelt die Mo-
sellandschaft, hat negative 
Folgen für den Tourismus und 
eine kreditfinanzierte Investi-
tion von 80 Millionen Euro ist 
nicht Aufgabe der öffentlichen 
Hand, sondern der Privatwirt-
schaft, die letztlich auch die 
Risiken zu tragen hat.

Die Linke / ÖDP
Leider lag bis zum Redaktions-
schluss keine Stellungnahme 
vor. 

In einer Feierstunde im Kreishaus verabschiedete Landrat Gre-
gor Eibes die langjährige Mitarbeiterin Maria Schäfer in den 
Ruhestand. Er dankte ihr für ihr langjähriges Engagement für 
den Landkreis und seine Bürgerinnen und Bürger und wünschte 
ihr für dem Ruhestand alles Gute. Den Glückwünschen von 
Landrat Gregor Eibes schlossen sich Gabriele Helfrich für den 
Personalrat sowie Personalleiter Hans-Georg Simon gerne an.

Mitarbeiterin in den  
Ruhestand verabschiedet
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Die energetische Optimierung 
von Gebäuden ist bereits zum 
Standard geworden. Maßnah-
men zur Energieeinsparung spa-
ren längerfristig Kosten, schonen 
die Umwelt und führen zur Wert-
steigerung einer Immobilie. Wer 
vorausschauend plant, verbin-
det die baulichen Maßnahmen 
zur Energieeinsparung gleich mit 
einer barrierefreien Umgestal-
tung. Wenn ohnehin in die Bau-
substanz eingegriffen wird, kann 

auch gleich der Übergang vom 
Innen- zum Außenbereich (Bal-
kon, Terrasse usw.) schwellen-
frei erstellt werden. Außerdem 
können Stufen durch Rampen 
ersetzt, ein Aufzug ein- oder an-
gebaut werden, Brüstungshöhen 
von Fenstern in Wohnbereichen 
abgesenkt, Türen verbreitert, 
Schwellen entfernt oder eine 
bodengleiche Dusche eingebaut 
werden. Dies sind Maßnahmen, 
die bei steigender Lebenser-

Experten geben Tipps für barrierefreies Bauen und Wohnen
wartung einer immer älter wer-
denden Gesellschaft ebenfalls 
langfristig Kosten sparen, Kom-
fort schaffen und Unfällen vor-
beugen. Außerdem wirken sie 
sich wertsteigernd aus.
Weitere Tipps zur barrierefrei-
en Wohnungs- oder Hausgestal-
tung geben die Fachleute der 
Landesberatungsstelle „Barriere-
frei Bauen und Wohnen“ kosten-
los und firmenunabhängig alle 
zwei Monate am zweiten Diens-

tag von 15.00 bis 17.00 Uhr bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich, Kurfürstenstraße 16, 
54531 Wittlich. 
Der nächste Beratungster-
min ist Dienstag, der 12. Januar 
2016. Vorhandene Planunterla-
gen sollten zum Beratungster-
min mitgebracht werden. Eine 
Voranmeldung ist unbedingt er-
forderlich bei Ulrich Hohns, Tel.: 
06571/14-2237, E-Mail: ulrich.
hohns@bernkastel-wittlich.de.

Erfolgreich abgeschlossener Ausbildungsbaustein  
der berufsanschlußfähigen Teilqualifikation

Den erfolgreichen Abschluss 
der ersten Bausteine zur „be-
rufsanschlußfähigen Teilqua-
lifikation im Berufsbild Indus-
triemechaniker“ konnte das 
ÜAZ-Wittlich zusammen mit 
der Agentur für Arbeit, der 
IHK Trier und der JVA-Wittlich 
im Dezember 2015 fünf Lehr-
gangsteilnehmern bescheini-
gen.
Im Rahmen der vom ÜAZ-Witt-
lich angebotenen modularen 
Qualifizierung zum Indus-
triemechaniker wurden fünf 
Kursteilnehmer erfolgreich im 
Zeitraum vom 04.05.2015 bis 
13.08.2015 (520 UE) Lernin-
halte vermittelt, die den Bau-
stein 1 „Bauteile manuell und 
mit einfachen maschinellen 
Fertigungsverfahren herstel-
len“ umfassen sowie vom 
24.08.2015 bis 05.11.2015 
(520 UE) den Baustein 2 „Fü-
gen von Bauteilen zu Bau-
gruppen“. Damit haben sie die 
Grundlage zur Ausübung ei-
ner qualifizierten Tätigkeit ge-
schaffen.
Bereits 2014 wurde in zertifi-
zierten Werkstätten der JVA 
Wittlich ein erster Kurs erfolg-
reich durchgeführt. Neben ei-
ner erfolgreichen Integrati-
on in Arbeit wird aus diesem 
Kurs ein Teilnehmer seine Ab-
schlussprüfung zur Fachkraft 
für Metalltechnik im Januar 
2016 ablegen. Die Teilnehmer 
lernten in den beiden Baustei-
nen Fertigkeiten und Kennt-

Im Bild die erfolgreichen Teilnehmer mit ihren Dozenten, Vertreter der Kammer, der Agentur für 
Arbeit, der JVA Wittlich und dem ÜAZ-Wittlich.

nisse aus dem Berufsbild des 
Industriemechanikers kennen.
Industriemechaniker werden 
in der Herstellung, Instandhal-
tung und Überwachung von 
technischen Systemen ein-
gesetzt. Die Herstellung von 
Bauteilen durch manuelle und 
einfache maschinelle Ferti-
gung bietet einen grundle-
genden Einstieg in Regeln und 
Standards des Berufs sowie 
berufstypische und betriebs-
übliche Arbeitsverfahren.
Die Lernenden bereiten Werk-
zeuge und Maschinen für die 
Herstellung von Bauteilen vor 
und stellen die für den Her-
stellungsprozess erforder-
lichen Technologiedaten ein. 
Zur Herstellung der Bauteile 

wenden sie maschinelle Be-
arbeitungsverfahren wie Sä-
gen, Bohren, Reiben und Sen-
ken an. Dabei beachten sie 
Arbeitssicherheitsvorschriften 
und Umweltrichtlinien.
Neben der Herstellung von 
Hand oder mit Hilfe einfacher 
maschineller Fertigungsver-
fahren ist das Fügen von Bau-
teilen zu einsatzfähigen Bau-
gruppen eine der beruflichen 
Basiskompetenzen des/der In-
dustriemechanikers/in.
Der Lernfortschritt wurde in 
mehreren Arbeitsproben und 
einer komplexen Abschlus-
sprüfung dokumentiert.
Nach Abschluss eines Prak-
tikums konnte der Leiter der 
JVA, Jörn Patzak, der stellver-

tretende Geschäftsführer des 
ÜAZ-Wittlich, Detlef Wiese 
sowie Vertreter der IHK Trier 
und der Agentur für Arbeit im 
Beisein der Dozenten den Teil-
nehmern die Zertifikate über-
eichen.
Ihre erworbenen Kenntnisse 
und Fertigkeiten können die 
Teilnehmer nun in ihre wei-
tere Berufsplanung einbrin-
gen. Dies ist eine Investition in 
die Zukunft und im Sinne der 
Fachkräftesicherung gut für 
die regionale Wirtschaft.
Der Erfolg dieser Maßnahme 
festigte den Entschluss der be-
teiligten Partner auch in 2016 
die Umsetzung des Projektes 
„Berufsanschlussfähige Teil-
qualifikation“ fortzuführen.
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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 Betreu-
ungsform mit dem Auftrag der 
Erziehung, Bildung und Be-
treuung von Kindern. Sie stellt 
eine individuelle, zeitlich flexi-
ble und familiennahe Ergän-
zung zum Angebot der Kinder-
tageseinrichtungen dar. Damit 
ist sie besonders attraktiv für 
Eltern, die noch sehr junge 
Kinder haben oder durch un-
gewöhnliche Arbeitszeiten 
eine flexible Kinderbetreuung 
benötigen.
Für diese verantwortungsvolle 
Tätigkeit werden neue Tages-
mütter und Tagesväter ge-
sucht. Wer gerne mit Kindern 
zusammenarbeitet, eine Aus-
bildung und Berufserfahrung 
im frühpädagogischen Bereich 
hat oder bereit ist, eine Qua-
lifizierung zur Tagespflegeper-
son zu absolvieren, kann sich 

gerne melden.
Ein neuer Qualifizierungskurs 
startet voraussichtlich am 23. 
Januar 2016 (Kurstage jeweils 
samstags 9:00 Uhr bis 15:30 
Uhr und montags 19:00 Uhr 
bis 21:30 Uhr beim Deutschen 
Kinderschutzbund, Mehrgene-
rationenhaus – Haus der Fami-
lie, 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, Pflegeer-
laubnis, etc.) bei Marina Fi-
scher vom Fachbereich Jugend 
und Familie der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich, Tel.: 
06571/14-2409, E-Mail: Mari-
na.Fischer@Bernkastel-Witt-
lich.de.

Neuer Qualifizierungskurs für 
Tagespflegepersonen startet

Im November 2015 wurde in 
Wittlich im ehemaligen He-
la-Baumarkt eine Aufnahme-
stelle für Asylsuchende ein-
gerichtet. Diese Einrichtung 
soll mit bis zu 1.500 Personen 
belegt werden. Zwingend vor-
geschrieben für eine Unter-
bringung in einer Gemein-
schaftsunterkunft ist nach 
dem Infektionsschutzgesetz 
und dem Asylverfahrensge-
setz eine medizinische Unter-
suchung. So soll vermieden 
werden, dass Infektionskrank-
heiten in dieser Gemein-
schaftseinrichtung übertragen 
werden. Für diese Erstunter-
suchung ist das örtliche Ge-
sundheitsamt zuständig.

Für das Gesundheitsamt der 
Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich ist dies eine He-

rausforderung, da weder die 
räumliche, noch die perso-
nelle Kapazität für eine solche 

Aufgabe ausgelegt ist. Erfreuli-
cherweise meldeten sich frei-
willige Ärztinnen und Ärzte, 
die bereit sind, die Behörde 
bei den Untersuchungen zu 
unterstützen. Da diese Kolle-
ginnen und Kollegen im Auf-
trag der Kreisverwaltung tätig 
werden, fand die Ernennung 
zum Medizinalrat im öffent-
lichen Gesundheitsdienst 
durch Landrat Gregor Eibes 
am 21.12.2015 statt. Der 
Landrat bedankte sich in die-
sem Zusammenhang für das 
ehrenamtliche Engagement 
der Ärztinnen und Ärzte, ohne 
die diese Aufgabe sicherlich 
viel schwieriger zu bewältigen 
wäre.

NACHRUF

Der Landkreis Bernkastel-Wittlich nimmt Abschied von

Rudolf Servatius
aus Bernkastel-Kues.

Rudolf Servatius hat mit großem Engagement und Sachver-
stand ein Viertel Jahrhundert die Kommunalpolitik im Land-
kreis Bernkastel-Wittlich mitgestaltet und mitgeprägt. 

Ab dem Zeitpunkt der Gründung des neuen Landkreises 
Bernkastel-Wittlich im Jahr 1969 war er bis 1994 ununter-
brochen als Mitglied des Kreistages Bernkastel-Wittlich eh-
renamtlich tätig und war darüber hinaus viele Jahre Mitglied 
des Kreisausschusses und vieler weiterer Ausschüsse. 
In der Zeit seines ehrenamtlichen Wirkens auf Kreisebene 
hat er sich kompetent und uneigennützig für das Wohl und 
die Anliegen der Menschen seiner Heimatregion eingesetzt.

In Anerkennung seiner großen Verdienste um das Gemein-
wohl wurde er mit der Großen Ehrung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich ausgezeichnet. 

Unser herzliches Mitgefühl gilt seiner Familie. Wir werden 
Rudolf Servatius ein ehrendes Andenken bewahren.

Für den Landkreis Bernkastel-Wittlich

Gregor Eibes
Landrat

Amtsarzt Dr. Christoph Schlichting und Landrat Gregor Eibes 
mit den neu ernannten Medizinalräten (v.l.n.r.).

Landrat ernennt Medizinalräte für  
die Untersuchung von Asylsuchenden
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Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen 
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie auch im Internet unter 

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

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gem. § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.
Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich - Fachbereich 30 -, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
gegen sie eine zustellungsbedürftige 
Entscheidung getroffen hat.
Betroffene: Rita Gabriele Kwiotek
letzte bekannte Anschrift: 54426 Mal-
born, Im Wiesengrund 3
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 18.12..2015, Az.: 30-Val. 
Das Schriftstück kann von der Be-
troffenen oder von einer durch sie 
bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich – 
Fachbereich 30 -, Zimmer A 201, Kur-
fürstenstraße 16, 54516 Wittlich, ein-
gesehen 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. 

Wittlich, 18.12.2015
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
- Fachbereich 30 -
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich
Im Auftrag:
gez.: Hermann-Josef Valerius

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gem. § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.
Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich – Fachbereich 10. 
-, Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
gegen sie eine zustellungsbedürftige 
Entscheidung getroffen hat.
Betroffener: Reinhard Johann Abra-
hamczik, geb. am 24.09.1956…
letzte bekannte Anschrift: Brückenstr. 
46, 54538 Kinheim-Kindel…
Datum und Aktenzeichen der Schrei-
ben: 30.11.2015, 
Az.: W 11/074 + 11/075 (Gebühren- u. 
Auslagenbescheid)
sowie 3 Widerspruchsbescheide vom 
21.12.2015, Az: W 13/027, W 13/028 
und W 13/029.
Die Schriftstücke können von dem 
Betroffenen oder von einer durch 
ihn bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich – 
Fachbereich .10.. -, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, eingesehen wer-
den.
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 Bestands-
kraft, wenn der Betroffene nicht in-

nerhalb eines Monats nach Zustel-
lung des Widerspruchsbescheides 
Klage beim Verwaltungsgericht Tri-
er, Egbertstr. 20a, 54295 Trier, E-
Mail-Adresse: gbk.vgtr@vgtr.jm.rlp.
de, schriftlich, in elektronischer Form 
oder zur Niederschrift der Urkunds-
beamtin oder des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle erhoben hat. Bei 
schriftlicher Einlegung der Klage ist 
die Klagefrist nur gewahrt, wenn die 
Klage noch vor Ablauf dieser Frist bei 
dem Gericht eingegangen ist.
Wittlich, den…21.12.2015.
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
- Fachbereich 10 -
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich
Im Auftrag:
gez. …Claudia Erz

Öffentliche Bekanntmachung zur 
Jahresrechnung 2014
Der Kreistag des Landkreises Bernka-
stel-Wittlich hat in seiner Sitzung am 
14.12.2015 nach § 57 Landkreisord-
nung in Verbindung mit § 114 Ge-
meindeordnung über die Jahresrech-
nung 2014 des Landkreises beraten 
und beschlossen, sowie Herrn Land-
rat Eibes und den Kreisbeigeordneten 
einstimmig Entlastung erteilt. Die Jah-
resrechnung 2014 mit Anlagen sowie 
der Prüfbericht des Rechnungs- und 
Gemeinde-prüfungsamtes liegen an 
7 Werktagen (Arbeitstagen) nach die-
ser Bekanntmachung im Gebäude der 
Kreisverwaltung in Wittlich, Kurfür-
stenstraße 16, Zimmer A 217 während 
der Dienststunden öffentlich aus.

Wittlich, den 04.01.2016
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
In Vertretung:
gez.: Winfried Thiel 
Geschäftsbereichsleiter

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

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

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
=================================================================
Wallscheid Auf den Kierten Grünland  0,7939 ha
Heidenburg Unter Mesched Waldfläche  1,0280 ha
Heidenburg Franzens Rech Waldfläche  0,6558 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 18.01.2015 schriftlich mitzuteilen.

Unter dem Motto „Zu Hause 
alt werden“ prämiert der Land-
kreis Bernkastel-Wittlich regel-
mäßig Initiativen, die sich da-
für einsetzen, dass unsere auf 
Hilfe angewiesenen Mitbürge-
rinnen und Mitbürger in das 
soziale Dorfgeschehen einge-
bunden bleiben und im All-
tag Unterstützung finden. Ziel 
ist es, möglichst wohnortnahe 
Hilfsangebote anbieten zu kön-
nen, auf die im Alter, bei Krank-
heit oder bei Behinderung für 
einen langen und selbstän-
digen Verbleib im eigenen Zu-
hause zurückgegriffen werden 
kann.
Im aktuell vierten Ideenwett-
bewerb wurden zwölf Ange-
bote eingebracht, die in einer 

Preisverleihung ausgezeichnet 
und vorgestellt werden:
• Seniorenmusikorchester, 

Monzelfeld
• Seniorensportgruppe, 

Longkamp
• Hoxeler Luft,  

Morbach-Hoxel
• Frauenkaffee, Hupperath
• Seniorengruppe, Plein
• Heimat mit Zukunft, Reil
• Zuhause leben bis zuletzt, 

Wittlich
• Seniorensportgruppe 

Monzelfeld
• Spielenachmittag, Kaffee-

klatsch, Traben-Trarbach
• Senioren Sing- und Bewe-

gungskreis,  
Wittlich-Lüxem

• Monatlicher Seniorentreff, 

Einladung zur Preisverleihung im vierten  
Ideenwettbewerb „Zu Hause alt werden“ 

Morbach
• Generationentanzgruppe 

e.V., Morbach
Landrat Gregor Eibes lädt alle 
an der sozialen Dorfentwick-
lung interessierten Bürge-
rinnen und Bürger am Diens-
tag, den 19.01.2016, um 18:00 
Uhr, in die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, Kurfür-
stenstraße 16, 54516 Wittlich 
zur Preisverleihung ein.
Neben dem feierlichen Akt der 
Würdigung der Menschen, die 
hinter den Hilfsangeboten ste-
hen und sich für ein lebendiges 
Miteinander in unseren Dör-
fern und Städten einsetzen, 
soll in der Veranstaltung auf-
gezeigt werden, an wen sich äl-
tere Bürgerinnen und Bürger 

bei Bedarf wenden können. 
Örtlichen Initiativen und Ver-
einen, die sich in ihren Orts-
gemeinden für ein „Zu Hause 
alt werden“ einsetzen möch-
ten, bietet die Veranstaltung 
zudem Anregung zur Nachah-
mung.
Die Teilnahme an der Veran-
staltung ist kostenlos. Anmel-
dungen werden erbeten bei 
Mirko Nagel, Tel.: 06571/14-
2408, Fax. 06571/14-42408, 
E-Mail: Mirko.Nagel @Bern-
kastel-Wittlich.de. Weiterge-
hende Informationen zum Ide-
enwettbewerb „Zu Hause alt 
werden“ finden Interessierte 
auch im Internet: www.bern-
kastel-wittlich.de/zuhause-alt-
werden.html


