
Ausgabe 40/2016 Kundenorientiert - Innovativ - Wirtschaftlich Dienstag, 04.10.2016

 

Verantwortlich für den Inhalt  

der Kreisnachrichten:

Kreisverwaltung 

Bernkastel-Wittlich

Postfach 1420, 

54504 Wittlich

Ansprechpartner: 

Mike-D. Winter,  

Tel.: 06571/142205

Telefax: 06571/1442205

E-Mail: Kreisnachrichten 

@Bernkastel-Wittlich.de

Kreisnachrichten
Informationen und öffentliche Bekanntmachungen

der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Die Arbeit mit Asylbewer-
bern, anerkannten Flüchtlin-
gen und geduldeten Personen 
ist vielseitig und kompliziert. 
Sie reicht von der Unterstüt-
zung beim Spracherwerb so-
wie dem Zurechtfinden im 
Alltag über die Wohnungs- 
und Jobsuche bis hin zur Hil-
fe bei Arzt- und Behördengän-
gen. „Damit die Integration 
gelingt, müssen alle Flücht-
lingshelfer, egal ob ehrenamt-
lich oder hauptberuflich, an 
einem Strang ziehen“, sagt Sil-
ke Meyer, Flüchtlingskoordi-
natorin des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, anlässlich der 
zweiten Regionalkonferenz 
in der Flüchtlingshilfe. Und 
weil dem Zusammenspiel al-
ler Akteure in der Flüchtlings-
arbeit eine entscheidende Be-
deutung zukommt, haben der 
Landkreis und das Jobcenter 
Bernkastel-Wittlich eine In-
itiative der Agentur für Ar-
beit Trier aufgegriffen und 
gemeinsam die Kooperation 

zur „Integration von Flücht-
lingen und Asylbegehrenden 
in Ausbildung und Arbeit“ ab-
geschlossen. Diese wurde bei 
der Regionalkonferenz erst-
mals der Öffentlichkeit vorge-
stellt. 
Insgesamt 1.424 Flüchtlinge 
leben derzeit im Landkreis. 
Rund 500 von ihnen sind als 
Jobsuchende bei der Arbeit-
sagentur oder dem Jobcen-
ter registriert. Fast alle brau-
chen jedoch Unterstützung 
auf dem Weg in die Mitte un-
serer Gesellschaft. „Die neue 
Kooperationsvereinbarung ist 
eine wichtige Etappe in die-
sem Prozess“, sagt Christian 
Thömmes, Teamleiter der Mi-
grationsberatung in der Agen-
tur für Arbeit Trier. „Sie macht 
es möglich, dass sich die un-
terschiedlichen Behörden 
über verschiedene Rechtsge-
biete hinweg abstimmen, ein 

gemeinsames Vorgehen in 
der Flüchtlingsarbeit aufbau-
en und verlässliche Ansprech-
partner für Migranten und 
Ehrenamtler sind.“ So werden 
die Beratungsinstitutionen 
zukünftig in gemeinsamen, 
regelmäßigen Fallgesprächen 
passgenaue Lösungen für den 
Einzelnen entwickeln und die 
Zuwanderer auf ihrem Weg in 
die berufliche Selbständigkeit 
begleiten. 
Das vernetzte Arbeiten der 
Einrichtungen soll aber auch 
dafür sorgen, dass die Mi-
granten schneller die rich-
tigen Anlaufstellen finden: „In 
der Arbeitsagentur beraten 
wir Asylbewerber und gedul-
dete Menschen, die freiwillig 
zu uns kommen. Es ist wich-
tig, dass die Neuankömmlinge 
über die Ausländerbehörde 
bei der Kreisverwaltung früh-
zeitig von unseren Angeboten 

erfahren, auf uns zukommen 
und mit uns gemeinsam, an 
ihrer Integration ins Berufs-
leben arbeiten“, beschreibt 
Thömmes einen Pluspunkt 
der Zusammenarbeit. 
Kooperationspartner Manfred 
Greis vom Jobcenter Bern-
kastel-Wittlich ergänzt: „Ziel 
ist es, dass die anerkannten 
Flüchtlinge, die bei uns leben 
ein neues zu Hause finden. 
Damit sie in der Gesellschaft 
und auf dem Arbeitsmarkt 
ankommen können, bündeln 
Jobcenter, Arbeitsagentur und 
Kreisverwaltung ihre fachliche 
Expertise und die bereits be-
stehenden guten Kontakte zu 
Betrieben und Vereinen in der 
Region. Denn wir brauchen 
alle gesellschaftlichen Part-
ner, um diese große Integrati-
onsaufgabe zu meistern.“
Das erste Fachgespräch der 
neuen Kooperationspartner 
hat bereits Anfang Septem-
ber stattgefunden. Das näch-
ste Mal werde man sich am 
10. Oktober treffen und da-
bei auch über weitere Mög-
lichkeiten der Zusammen-
arbeit sprechen. Die Palette 
reiche von Einzelfallanaly-
sen über die Nutzung unter-
schiedlicher Förderprogram-
men bis hin zur Entwicklung 
regionaler Veranstaltungen 
und Projekte. 
Koordiniert wird die Zusam-
menarbeit von der Koordi-
nierungsstelle Flüchtlingshilfe 
des Landkreises, Silke Meyer, 
Tel.: 06571/14 22 26, E-Mail: 
silke.meyer@bernkastel-witt-
lich.de.

Gemeinsam für die Integration von Flüchtlingen
Agentur für Arbeit Trier, Landkreis Bernkastel-Wittlich und Jobcenter  

Bernkastel-Wittlich verstärken Zusammenarbeit bei Flüchtlingsbetreuung

Kooperation zur Integration von Flüchtlingen und Asylbegeh-
renden in Ausbildung und Arbeit unterzeichnet (vlnr.): Manfred 
Greis (Jobcenter Bernkastel-Wittlich), Silke Meyer (Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich) und Christian Thömmes (Bundesagen-
tur für Arbeit Trier)
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Jetzt auch bei Facebook: www.Facebook.com/kvbkswil

Organische Abfälle fallen in 
Haushalten in Garten und Kü-
che an. Egal, ob es sich um 
Äste oder Gras, um Apfelkit-
sche oder Salatstrünke han-
delt – diese Abfälle sollen nach 
dem Kreislaufwirtschaftsge-
setz getrennt verwertet wer-
den. Bei der Entscheidung 
wie diese Abfälle getrennt er-
fasst werden, lässt der Gesetz-
geber den öffentlich-recht-
lichen Entsorgern freie Hand. 
Der Zweckverband Abfallwirt-
schaft Region Trier (A.R.T.) hat 
sich entschieden, für die Nah-
rungs- und Küchenabfälle (Bi-
ogut) kompostierbare Biobeu-
tel zu verteilen. Diese können 
im Haushalt zum Sammeln ge-
nutzt und bei einer der der-
zeit 82 Grünschnitt-Sammel-
stellen, die es in der Region 
Trier gibt, abgegeben werden. 
Für die Verwertung der orga-
nischen Abfälle sollen dieses 

Bringsystem für Biogut und 
das bereits bestehende Bring- 
bzw. Holsystem für Garten-
abfälle (Grüngut) miteinan-
der gekoppelt werden. Schon 
jetzt werden im  Entsorgungs-
gebiet des A.R.T., zu dem die 
Stadt Trier, die Landkreise Tri-
er-Saarburg, Bernkastel-Witt-
lich, Eifelkreis Bitburg-Prüm 
und Vulkaneifel gehören, je-
des Jahr über 120 Kilogramm 
Gartenabfälle pro Einwoh-
ner getrennt erfasst. Die or-
ganischen Nahrungs- und Kü-
chenabfälle sollen zusammen 
mit den krautigen Gartenab-
fällen in Vergärungsanlagen 
verwertet werden. Durch eine 
Nachrotte kann das Material 
hygienisiert und das Substrat 
anschließend in der Landwirt-
schaft verwendet werden. 
Dieses Konzept, das „Trierer 
Modell Plus“, hat die Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde, 

werden wir unserer Verpflich-
tung nachkommen und wei-
terhin ordnungsgemäß ange-
lieferte gewerbliche Abfälle 
annehmen“, versichert Mon-
zel.
Allerdings führe die derzei-
tige Situation dazu, dass das 
angelieferte Material im EVZ 
Mertesdorf gründlich kontrol-
liert werde. „Wir haben fest-
gestellt, dass auf den LKW und 
den Containern wieder ver-
mehrt die teuren Abfallarten 
dem deklarierten, günstigeren 
Abfall untergemischt werden“, 
erläutert Monzel. Die Abfäl-
le müssen nicht nur richtig 
deklariert, sondern auch den 
richtigen Gebühren zugeord-
net werden. Für bestimmte 
gewerbliche Abfallarten müs-
sen entsprechend der Gebüh-
rensatzung sogar Tagespreise 

gezahlt werden. „Das wollten 
einige Anlieferer durch die 
„Vermischungsmethode“ um-
gehen, denn die Tagespreise 
sind in der jetzigen Situation 
entsprechend hoch“, erklärt 
der A.R.T.-Chef. 
Neben der verstärkten Kon-
trolle sucht der A.R.T. intensiv 
nach Verwertungs- und Ent-
sorgungswegen für die zusätz-
lichen Abfallströme. Voraus-
setzung für kostengünstige 
Verwertungswege ist aller-
dings eine sortenreine Tren-
nung der Abfälle. Der A.R.T. 
appelliert daher an die An-
lieferer, bereits im Vorfeld 
eine saubere Trennung vorzu-
nehmen, um den Kostenauf-
wand für eine nachträgliche 
Trennung so gering wie mög-
lich zu halten. 

Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier  
nimmt weiterhin gewerbliche Abfälle an

der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion (SGD) Nord, 
gefunden. Doch bevor es um-
gesetzt werden kann, müssen 
noch einige Hürden genom-
men und genehmigungsrecht-
liche Auflagen erfüllt werden, 
erklärt der A.R.T. in einer Pres-
semitteilung. So ist der A.R.T. 
in enger Zusammenarbeit 
mit der SGD Nord aktuell da-
bei, die erforderlichen geneh-
migungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die getrennte 
Bioabfallerfassung im Bring-
system zu schaffen. Wenn di-
ese Hürden genommen sind, 
sollen die Biotüten den Haus-
halten schnellstmöglich zur 
Verfügung stehen, betont der 
A.R.T. 
Das Trierer Modell Plus stellt 
eine günstige, praktikable und 
gleichwertige Alternative zur 
Biotonne dar. Viele BMen-
schen hatten ihren Unmut ge-

gen die Biotonne geäußert. 
Zum einen wussten viele nicht, 
wo sie einen weiteren Abfall-
behälter unterbringen sollen. 
Dieses Problem ergibt sich ins-
besondere in eng bebauten 
Orten. Andere sahen höhere 
Müllgebühren auf sich zukom-
men. Im Vergleich zur Bioton-
ne halten sich die jährlichen 
Kosten für die Biobeutel und 
das dahinterstehende Erfas-
sungssystem deutlich im Rah-
men. Obwohl sie in dem lau-
fenden Haushalt eingerechnet 
waren, hatten sie nicht dazu 
geführt, dass die Gebühren 
erhöht werden mussten. Der 
A.R.T. hofft, dass dies trotz 
der Auflagen, die sich erst in 
jüngster Zeit ergeben haben, 
und der vielen weiteren abfall-
wirtschaftlichen Faktoren, die 
ebenfalls Einfluss auf den Ge-
bührenhaushalt haben, auch 
so bleibt.

Abfallentsorgung: Kompostierbare Biobeutel kommen

Großbritannien und Italien die 
Ursache für die Misere. Da-
durch seien die Kapazitäten 
der Müllverbrennungsanla-
gen (MVA) komplett ausgela-
stet. In der Folge sind kaum 
noch MVA zu finden, die Ab-
fälle annehmen, die Verbren-
nungspreise sind in die Höhe 
geschnellt und die Suche der 
Abfallerzeuger nach billigeren 
Entsorgungswegen ist ent-
facht. 
Aus diesem Grund werden 
im Entsorgungs- und Verwer-
tungszentrum (EVZ) Mertes-
dorf von Tag zu Tag mehr Ab-
fälle aus dem gewerblichen 
Bereich angeliefert. Insbeson-
dere Altholz überschwemmt 
den bundesdeutschen Abfall-
markt und sorgt auch beim 
A.R.T. für knapper werdende 
Lagerkapazitäten. „Trotzdem 

Zurzeit erlebt der Zweckver-
band Abfallwirtschaft Region 
Trier (A.R.T.) einen deutlich 
gestiegenen Zustrom an ge-
werblichen Abfällen. Das war 
bereits einmal vor rund 10 Jah-
ren der Fall, als für unbehan-
delte Abfälle aus Haushalten 
und Gewerbe das Deponiever-
bot griff. Kurz vorher wurde 
der Zweckverband Abfallwirt-
schaft Region Trier (A.R.T.), der 
zu diesem Zeitpunkt mit Ab-
stand die günstigsten Entsor-
gungsgebühren in der Region 
angeboten hatte, mit Abfällen 
„überschwemmt“. „Es hat den 
Anschein, dass sich dieses Sze-
nario zum Teil mit denselben 
Protagonisten wiederholt“, er-
klärt Max Monzel, Verbands-
direktor des A.R.T. Statt De-
ponieverbot sind nun unter 
anderem Abfallimporte aus 
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In Trauer nimmt der Landkreis Bernkastel-Wittlich 
Abschied von dem ehemaligen Mitarbeiter und Kollegen

Herrn Josef Zens

Herr Zens wurde im Jahre 1978 als Hausmeister bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich eingestellt. Von 1990 
bis zu seinem Eintritt in die Freiphase seiner Altersteilzeit 
im Jahre 2005 war er als Leiter der zentralen Dienste in der 
damaligen Zentralabteilung und in der hauseigenen Post-
stelle tätig. 
Während seiner Tätigkeit war Herr Zens wegen seiner viel-
seitigen Kompetenzen und seines freundlichen und of-
fenen Wesens allseits sehr geschätzt.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Für den Landkreis  Für den Personalrat
Bernkastel-Wittlich
Gregor Eibes   Werner Petry
Landrat    Vorsitzender

Eine aktualisierte Minijob-
Broschüre informiert über 
die arbeitsrechtsrechtlichen 
Regelungen für Frauen und 
Männer, die als geringfü-
gig Beschäftigten einen Mi-
nijob haben. Wie verhält es 
sich mit dem Anspruch auf 
Urlaub? Rechte bei Krankheit 
und Schwangerschaft bis hin 
zu Riester-Förderung. Wel-
che Regelungen gelten für 
Beschäftigte in Minijobs hin-
sichtlich Steuerrecht und So-
zialversicherung? Neben dem 
Anspruch auf Mindestlohn fin-

den Interessierte auch hierauf 
Antworten.
Die neue Broschüre der Gleich-
stellungsbeauftragte der Regi-
on Trier ist in der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich und 
bei allen Verbandsgemeinde-
verwaltungen, der Gemeinde-
verwaltung Morbach und der 
Stadtverwaltung erhältlich.
Weitere Infos bei der Gleich-
stellungsbeauftragten des 
Landkreises, Gabriele Kretz, 
Tel.: 06571/14-2255, E-Mail: 
Gabriele.Kretz@Bernkastel-
Wittlich.de.

„Der Minijob - Da ist  
mehr für Sie drin!“

Die Vereinigung ehemaliger 
Mitglieder des Kreistages 
Bernkastel-Wittlich besteht 
seit 20 Jahre. Ihr Initiator 
Klaus Weinmann hat sie 18 
Jahre als erster Vorsitzender 
geleitet. Für seine Verdienste 
hat ihn die unlängst im Kreis-
haus stattgefundene Mitglie-
derversammlung zum Ehren-
vorsitzenden ernannt. Landrat 
Gregor Eibes berichtete in der 
Sitzung über aktuelle Fragen 
der Kreispolitik, insbesondere 
die Finanzlage, die Infrastruk-
tur und die Flüchtlingsproble-
matik. Der letzte Punkt wurde 

durch die Flüchtlingskoordi-
natorin des Landkreises, Silke 
Meyer, ausführlich und ein-
drucksvoll vertieft
Hans Gaß, seit zwei Jahren der 
Vorsitzende, und seine Stell-
vertreterin Dorothea Feller 
behandelten die internen An-
gelegenheiten der Vereini-
gung. Sie hat aktuell 33 Mit-
glieder. Den in den letzten 
zwei Jahren verstorbenen Kol-
legen Rudi Brück, Manfred 
Loch, Siegfried Schneider, Wil-
li Schrot, Rudolf Servatius und 
Karl-Heinz Moseler wurde eh-
rend gedacht.

Ehemalige Kreistagsmitglieder 
trafen sich

NACHRUF

Der Landkreis Bernkastel-Wittlich nimmt Abschied von

Karl Schnitzius
- zuletzt wohnhaft in Trier-.

„Die Welt lebt von den Menschen, die mehr tun als ihre 
Pflicht.“  -Ewald Balser- 

Karl Schnitzius stellte sich über Jahrzehnte in vielen gesell-
schaftlichen Bereichen, in der Kommunalpolitik und in be-
rufsständischen Organisationen der Weinwirtschaft und 
der IHK Trier in den Dienst seiner Mitbürger und über-
nahm Verantwortung für sie. Auf Kreisebene hat er sich 
zwei Jahrzehnte im Kreistag Bernkastel-Wittlich sowie in 
verschiedenen Ausschüssen, insbesondere im Wirtschafts- 
und Verkehrsausschuss ehrenamtlich engagiert. 
In Anerkennung seiner besonderen Verdienste um das Ge-
meinwohl wurde er mit der Ehrennadel des Landes Rhein-
land-Pfalz, mit dem Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland und der 
Großen Ehrung des Landkreises Bernkastel-Wittlich ausge-
zeichnet.

Unsere herzliche Anteilnahme gilt seiner Familie. Wir wer-
den Karl Schnitzius ein ehrendes Andenken bewahren.

Für den Landkreis Bernkastel-Wittlich
Gregor Eibes
Landrat 

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 Ausschreibung gem. VOL 
A

Bauvorhaben:
Einrichtung und Ausstattung von 
Werk- und Maschinenräumen
Kurfürst- Baldui n-Realschule plus, 
54516 Wittlich
Realschule plus Manderscheid, 54531 
Manderscheid

Bauherr:
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich
Tel.: 06571/142338, E-Mail: elisabeth.
thieltges@bernkastel-wittlich.de

Leistungen:
Möbel, Maschinen und Werkzeuge für 
Werkräume in Schulen

Submission:
Donnerstag, 03.11.2016, 11:00 Uhr

Der detaillierten Langtexte der öf-
fentlichen Ausschreibung kann im 
Internet unter www.bernkastel-witt-
lich.de/ausschreibungen.html abge-
rufen werden. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
28.09.2016
i. A. Burkhard Born


