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Kreisnachrichten
Informationen und öffentliche Bekanntmachungen

der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Der Familienlandkreis Bernka-
stel-Wittlich hat die neue Aus-
gabe der Broschüre „Familie 
Aktiv“ für das erste Halbjahr 
2017 veröffentlicht. Viele An-
gebote der Familienbildung 
sind wieder übersichtlich ver-
öffentlicht: „Familie Aktiv“ 
bringt Ideen und Anregungen 
für Familien in einer hand-
lichen Broschüre zusammen. 
Neu im Angebot ist ein Eltern-
Kind-Training für gemeinsame 
Erfahrungen sowie neue Ent-
spannungsangebote für die 
gesamte Familie. Mit Angebo-
ten zur Nutzung der digitalen 
Medien, werden aktuelle Fra-
gen in der Medienerziehung 
aufgegriffen.
Wer Ideen oder Anregungen 
zur Familienbildung vor Ort 
sucht, erhält Unterstützung 
durch die Fachstelle Familien-
bildung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich. Hier können 
auch Krabbelgruppen initiiert 
oder vermittelt werden. Spie-
lerisch und gemeinsam mit 
dem Nachwuchs, finden sich 

gute Möglichkeiten, um ins 
Gespräch zu kommen.
Die Broschüre „Familie Ak-
tiv“ ist ab sofort über Kinder-
tagesstätten, Grundschulen 
sowie teilnehmende Arztpra-
xen erhältlich und kann über 
die Internetseite der Kreis-
verwaltung Bernkastel-Witt-
lich heruntergeladen werden: 
www.familie.bernkastel-witt-
lich.de. Auf Wunsch sendet 
die Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich die Broschüre 
„Familie Aktiv“ auch nach 
Hause. Anfragen richten In-
teressierte bitte an Stephan 
Rother, Tel.: 06571/14-2220, 
Fax: 06571/14-42220, E-Mail: 
Stephan.Rother@Bernkastel-
Wittlich.de.

Broschüre bietet neue Ideen  
und Anregungen für Familien

Ab sofort können bei der 
Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich Anträge für die 
Teilnahme am EU-Umstruk-
turierungsprogramm für Reb-
pflanzungen im Jahr 2017 ge-
stellt werden. Die Antragsfrist 
endet am 31. Januar 2017. 
Für Flächen in Flurbereini-
gungsverfahren gilt im Jahr 
der Besitzeinweisung eine ge-
sonderte Antragsfrist. Sie en-
det am 2. Mai 2017. Die An-
tragsfrist gilt für den Teil 2 
des Antragsverfahrens. Hier 
können alle Flächen bean-
tragt werden, die 2017 ge-
pflanzt werden sollen.
Voraussetzung für eine För-
derung ist, dass die jetzt be-
antragten Flächen bereits in 
Teil 1 dem Antragsverfahren, 
das vom 1. Juli 2016 bis zum 
15. August 2016 stattfand, 
gemeldet worden sind. Ein 
Nachmelden ist nicht mehr 
möglich.
Die Pflanzung kann in diesem 
Programm mit allen in Rhein-
land-Pfalz klassifizierten Reb-
sorten erfolgen. Wie bereits 
in vorherigen Jahren werden 
auch nicht klassifizierte Reb-
sorten im Rahmen von ge-
nehmigten Anbaueignungs-
versuchen gefördert.
Folgende Fördersätze gelten 
in 2017:
• Maßnahmen 31 und 41: 

10.000 Euro/ha  
(Flachlagen)

• Maßnahmen 33 und 43: 

9.000 Euro/ha  
(Extensive Anlagen)

• Maßnahmen 32 und 42: 
19.000 Euro/ha  
(Steillagen)

• Maßnahmen 34 und 44: 
21.000 Euro/ha  
(Steilstlagen)

• Maßnahme 51:  
32.000 Euro/ha

• Maßnahme 52:  
6.000 Euro/ha

Die neue Maßnahme 52 bie-
tet den Winzern die Möglich-
keit, eine vorhandene Unter-
stützungsvorrichtung weiter 
zu verwenden beziehungs-
weise gebrauchtes Material 
einzusetzen. Damit kann der 
inzwischen hohen Lebens-
dauer der Materialien sowie 
der Nachhaltigkeit Rechnung 
getragen werden.
Anträge können über das Wein- 
informationsportal (WIP) 
der Landwirtschaftskammer 
elektronisch gestellt wer-
den. Die Antragstellung über 
das Weininformationsportal 
erleichtert dem Antragstel-
ler durch Fehlerhinweise das 
Ausfüllen des Antrages.
Für Antragsteller, die diese 
Möglichkeit nicht nutzen wol-
len, sind bei der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich vor-
gedruckte Antragsformulare 
erhältlich. Weitere Informati-
onen gibt es bei Claudia Erz, 
Tel.: 06571/14-2365, E-Mail: 
C laudia .Erz@Bernkaste l -
Wittlich.de.

Umstrukturierungsanträge für 
Rebpflanzungen im Jahr 2017

Jetzt auch bei Facebook: 
www.Facebook.com/kvbkswil
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Stellungnahmen der  
Fraktionen des Kreistags zum Haushalt

CDU

Unser Landkreis hat sich haus-
haltstechnisch, trotz aller He-
rausforderungen nochmals 
deutlich verbessert. Die Ge-
meinden mit ihrer stark ge-
stiegenen Steuerkraft und der 
damit deutlich verbesserten 
Grundlage für die Kreisumla-
ge, sorgen dafür, dass die Ein-
nahmen beim Landkreis spru-
deln! Vielen Dank dafür! Unser 
Ergebnishaushalt schließt mit 
einer geplanten freien Finanz-
spitze von rund 2,12 Millio-
nen Euro ab. Dieses Plus auf 
der Einnahmenseite ist ein-
zig und allein der stark gestie-
genen Kreisumlage geschuldet. 
Gleichzeitig steigen die Aus-
gaben über alle Fachbereiche 
um rund 2,9 Millionen Euro 
gegenüber dem letzten Haus-
haltsplan 2016. Trotz guter 
wirtschaftlicher Rahmenbedin-
gungen mit Vollbeschäftigung, 
steigen die Ausgaben in allen 
sozialen Bereichen unaufhör-
lich von Jahr zu Jahr auf jetzt 
rund 63,6 Millionen Euro. Die 
Politik von Bund und Land ha-
ben mit ihrer Botschaft, „Gibt 
es ein Problem, dann erledi-
gen wir das für dich“ diesen 
Wandel über Jahrzehnte ein-
geleitet. Die finanziellen Fol-
gen sehen wir auf der Ebene 
der Kommunen und Kreise, die 
letztlich für diese Versprechen 
aufkommen müssen. Alleine 
im Bereich Soziales, Jugend 
und Familie liegen die Ausga-
ben bei stolzen 63,6 Millionen 
Euro. Das entspricht einer Stei-
gerung von rund 2,5 Millionen 
Euro zum letzten Ansatz. Und 
kein Ende in Sicht. Sorgen be-
reitet der Blick auf die Investi-
tionskredite. Für Investitionen 
in Schulen, Kindergärten und 
Straßen werden das in 2017 
netto 10,8 Millionen Euro sein. 
Das würde den Stand der Inve-
stitionskredite auf rund 91,8 
Millionen Euro steigen lassen. 
Wie schon in den vergangenen 
Jahren liegt der Schwerpunkt 
der Investitionen auf Schulen, 

Kindergärten und Kreisstraßen. 
Wie auch im letzten Jahr wer-
den wir den Großteil unseres 
Investitionsvolumens, näm-
lich 8,29 Mio. € von den ge-
planten 13,0 Mio. € im Bereich 
des Schulbauprogrammes ein-
setzen. Im Bereich unserer 
477 km Kreisstraßen sind für 
das kommende Jahr Investiti-
onen von rund 3,4 Mio. € vor-
gesehen. Die Landesregierung 
setzt mit Druck darauf, Kreis-
straßen zu den Kommunen ab-
zustufen und sich damit aus 
der Mitfinanzierung zu steh-
len und darüber hinaus auch 
die Zuschüsse, die dem Kreis 
für die Unterhaltung zuste-
hen, einzusparen. So geht man 
mit den Kommunen auf dem 
Land um. Im Gegenzug nimmt 
man aber gerne die Steuern 
ein. Neu hinzugekommen ist 
der Breitbandausbau mit rund 
4,60 Millionen Euro und die 
Beteiligung an den Komman-
ditgesellschaften der AÖR mit 
rund 1,45 Millionen Euro. Die-
ser Punkt ist die einzig richtige 
Entscheidung aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht. Letztlich 
bleibt das Geld so in der kom-
munalen Familie und wird für 
notwendige Investitionen ver-
wandt. Wir hoffen nur, dass wir 
im kommenden Jahr endlich 
mit dem Bau der ersten Anla-
gen starten können.

SPD

Obwohl das Land deutlich 
höhere Mittel zur Verfügung 
stellt, sind die Schulden des 
Kreises weiter in schwindeln-
der Höhe. Ein Lichtblick ist, 
dass wenigstens die Liquidi-
tätskredite langsam abgebaut 
werden können. Das Land 
wird auch künftig für Verbes-
serungen bei den Finanzen 
sorgen. Aber der Kreis muss 
ebenfalls über striktes Sparen 
seinen Beitrag leisten. Hier se-
hen wir vor allem bei der Or-

ganisation der Verwaltung 
und dem Verkauf der RWE-
Aktien immer noch Optimie-
rungsbedarf. Leider wird die 
Kreisumlage nicht gesenkt. 
Grund sind die Bundesmit-
tel zur Entlastung bei der Ein-
gliederungshilfe, die über den 
Gemeindeanteil an der Um-
satzsteuer gezahlt werden. Da 
aber diese Mittel dem Kreis 
zustehen, muss er sich diese 
teilweise über die Kreisumla-
ge und zum größeren Teil über 
eine erhöhte Umlage auf die 
Umsatzsteueranteile bei den 
Gemeinden zurückholen. Das 
müssen wir schweren Her-
zens akzeptieren. Für die Zu-
kunft gilt es zu prüfen, wie die 
Kreisumlage durch die erhöh-
ten Zuweisungen des Landes 
unter anderem im Bereich 
der Unterbringung und In-
tegration der Asylbewerber 
und des kommunalen Finanz-
ausgleichs, gesenkt werden 
kann, um die Gemeinden im 
Kreis nachhaltig zu entlasten. 
Wir investieren in die Zukunft 
unseres Kreises: in Kitas, in 
Schulen, in den Breitbandaus-
bau und in Kreisstraßen. Der 
Schulbau und die Ausstattung 
der Schulen mit sogenannten 
„Whiteboards“ ist uns wei-
ter wichtig und es muss ein 
Konzept erstellt werden, wie 
wir die flächendeckende An-
schaffung zeitnah realisieren 
können. Eine genaue Analyse 
brauchen wir auch im Bereich 
des Sozialetats, um zielgerich-
tet Hilfe leisten zu können. Bei 
den Kreisstraßen werden wir 
bei Straßenabstufungen jeden 
Einzelfall genau betrachten, 
denn die Kosten dürfen nicht 
an den Gemeinden hängen 
bleiben. Der von Bund und 
Land stark geförderte Breit-
bandausbau kann starten und 
steigert die Attraktivität un-
serer Gemeinden. Die Müll-
gebühren wollen wir so nied-
rig wie möglich halten. Das 
Thema der Integration von 
Flüchtlingen beschäftigt uns 
weiter. Unser Dank gilt allen 
ehren- und hauptamtlichen 

Helfern, die dafür sorgen, dass 
Integration gelingen kann. Die 
auf unseren Antrag einge-
richtete Koordinierungsstel-
le leistet wichtige Arbeit. Es 
ist gut, dass der Kreistag hier 
an einem Strang zieht. Außer-
dem wollen wir, dass die Ge-
sundheitskarte für Flüchtlinge 
eingeführt wird. Wir werden 
nicht nachlassen, den Kreis 
bei der Inklusion weiterzuent-
wickeln. Eine starke Sparkasse 
mit einem flächendeckenden 
Angebot ist uns wichtig. Wir 
werden die gesamte Gesell-
schaft im Blick behalten, das 
Wohl aller Menschen im Kreis 
bestimmt unser politisches 
Handeln. 

FWG

Weihnachtszeit; Zeit für Wün-
sche. Kinder legen ihren 
Wunschzettel vor und die El-
tern müssen entscheiden, 
welche hiervon erfüllt wer-
den können. Ähnlich verhält 
das sich auch beim Landkreis. 
Nur hier muss man die finan-
zielle Situation mit der einer 
ärmeren Familie vergleichen. 
Unbegrenzt Wünsche erfüllen 
geht leider nicht. Das wenige 
Geld muss mit Bedacht inve-
stiert werden. Man muss aber 
auch mutig sein und Projekte, 
die in die Zukunftsfähigkeit un-
serer Gesellschaft gerichtet 
sind durch weitere Kredite fi-
nanzieren. Hier braucht man 
Zuversicht und einen langen 
Atem. Der ländliche Raum darf 
nicht zugunsten der Ballungs-
räume abgehängt werden. An 
erster Stelle stehen für uns da-
bei Investitionen in Schulen 
und Kitas. Wir benötigen eine 
gute Verkehrsinfrastruktur so-
wohl für den Individualverkehr 
(Kreis-, Landes-, Bundesstra-
ßen, Autobahnen), als auch im 
ÖPNV - Verbesserung des An-
gebotes und Taktung mit dem 
Fernverkehr bei Bussen und 
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Bahnen. Flächendeckend für 
den Landkreis ist der Ausbau 
für schnelles Internet schon 
2015 auf den Weg gebracht 
worden. Wir gehen davon aus, 
dass die Bürger/innen hiervon 
bereits 2017 profitieren. Mit 
diesem Standortvorteil, sowie 
der Vorhaltung einer ausrei-
chenden Gesundheit- und Pfle-
gestruktur und der liebenswür-
digen Art, wie wir das Leben in 
unseren Gemeinden gestalten, 
können wir als Trümpfe der 
Landflucht, damit verbunden 
der Vergreisung unserer Dör-
fer entgegensetzen. Die kom-
munale Gebietsreform bringt 
uns zunehmend in Bedräng-
nis. Es knirscht an den Rändern 
der Landkreise. Die einen wol-
len raus, die anderen rein. Es 
muss jetzt schnell Klarheit ge-
schaffen werden, wer mit wem 
in Zukunft zusammen spielt. 
Die FWG möchte, dass die VG 
Thalfang a.E. als ganzes im 
Landkreis verbleibt. Nachdem 
die VG Schweich keine Gemein-
den von uns übernehmen will, 
ist es erforderlich, dass sich die 
Gemeinden jetzt positionie-
ren. Die Bürger/innen der VG 
Thalfang a.E. sind es wert, nicht 
zwischen dem Geschiebe und 
Gerangel einzelner Protago-
nisten zerrieben zu werden. Ei-
nen Wunschzettel hat die FWG 
schon für Weihnachten 2017 
eingebracht! Auch hier geht es 
um unsere Schulen. Aber nicht 
um die Baukörper, sondern um 
die technische Ausstattung mit 
Unterrichtsmitteln. Die Kreide-
tafel hat zwar noch nicht ganz 
ausgedient, aber die Zukunft 
ist digital. Hier dürfen die Schü-
ler/innen im Landkreis nicht 
abgehängt werden. Die FWG 
beantragte, die notwendigen 
Investitionen für den Einsatz 
und die Beschaffung moderner 
Informationstechnik ganz oben 
auf die Prioritätenliste für den 
Haushalt 2018 zu setzen und 
bereits im Jahr 2017 mit den 
Schulen die notwendigen Kon-
zepte zu erarbeiten. Wir freu-
en uns, dass diesem Antrag alle 
im Kreistag vertretenen Frakti-
onen mit zugestimmt haben. 
Allen Bürger/n/innen im Land-
kreis wünschen wir ein fried-
liches und gesundes Jahr 2017

Bündnis 90 /  
Die Grünen

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, der diesjährige 
Kreishaushalt beinhaltet über 
200 Millionen Euro für Pflicht-
aufgaben, also Ausgaben für 
Leistungen, die uns Bürge-
rinnen und Bürger auf vielfäl-
tige Weise, sei es durch die 
Sanierung und Unterhaltung 
der kreiseigenen Schulen, der 
Kindertageseinrichtungen, der 
Jugendhilfe, Hilfe zur Pflege, 
Unterhaltung der kreiseige-
nen Straßen und so weiter zu-
gute kommen. Aber die einzel-
nen Pflichtaufgaben müssen 
immer wieder hinterfragt wer-
den, insbesondere wenn di-
ese unverhältnismäßig hoch 
erscheinen. Dies tun wir! Wir 
haben in unserer Haushalts-
rede über Bürgernähe, Bil-
dung und Information als In-
strument gegen Populismus 
gesprochen. Wir haben auch 
die Einrichtung von Wertstoff-
höfen angeregt. Diese könnten 
an einige Grünschnittsammel-
plätze angegliedert werden 
und Papier, das nicht in die 
Altpapiertonne passt, könnte 
dort unter anderem abge-
geben werden. Auch die Ge-
bietsreform und der über-
mäßige Verwaltungsapparat, 
den wir uns noch leisten, sind 
und bleiben unsere Themen! 
Die Welt ist extrem im Wan-
del, der Populismus gewinnt 
unaufhörlich an Macht! Auch 
in unserem Landkreis fällt 
der Rechtspopulismus immer 
mehr auf fruchtbaren Boden. 
Warum sind Bürgerinnen und 
Bürger so unzufrieden, dass 
unsachliche Stammtischre-
den so viele Anhänger finden? 
Ein Grund wird sein, dass viele 
Menschen einen Arbeitslohn 
erhalten, der sogar bei Voll-
beschäftigung eine Existenzsi-
cherung nicht garantiert. Jede 
sechste Person ist laut Sta-
tischem Bundesamt von Ar-
mut bedroht! Auch Altersar-
mut ist in unserem Landkreis 
ein großes Thema. Der „Run-
de Tisch Armut im Landkreis 
Bernkastel - Wittlich“ hat das 
Ziel, fundierte Handlungsemp-

fehlungen gegen Armut im 
Landkreis Bernkastel - Wittlich 
zu erarbeiten. Wir haben für 
die kommende Kreistagssit-
zung einen Sachstandsbe-
richt gefordert. Von Armut 
bedrohte Menschen haben 
Angst und Ängste sind immer 
eine gute Grundlage für Po-
pulisten. Populisten haben die 
Welt aber noch nie weiterge-
bracht, im Gegenteil. Wir alle 
müssen uns für eine soziale, 
gerechte Gesellschaft einset-
zen, dann hat Populismus kei-
ne Chance. Wir wünschen al-
len Menschen in unserem 
Landkreis ein gesundes erfolg-
reiches Neues Jahr!

FDP

Die Neustrukturierung der 
Sparkasse mit der Schließung 
von Geschäftsstellen und 
Geldautomaten stand nicht 
auf der Tagesordnung der 
Kreistagssitzung. Die Kreis-
tagsmitglieder wurden eben-
so überrascht wie alle Men-
schen im Landkreis. Auch 
wenn die Genehmigung durch 
den Verwaltungsrat juristisch 
korrekt gewesen ist, so gehört 
es sich doch, den Kreistag als 
politisches Vertretungsorgan 
des Eigentümers zuvor umfas-
send zu unterrichten. Die FDP-
Fraktion rügt, dass das nicht 
geschehen ist. Die finanzielle 
Lage des Kreises hat sich dank 
der sprudelnden Steuerein-
nahmen verbessert, so dass 
die Eigenkapitalverluste der 
zurückliegenden Haushalts-
jahre ab 2020 ausgeglichen 
sein werden. Dennoch hat 
die Verschuldung einen trau-
rigen Rekordwert erreicht. 
Auf der Habenseite stehen 
Schulen und Kindergärten, die 
sich trotz bestehender Män-
gel und Wünsche landesweit 
sehen lassen können. Eine 
gute Bildung und Ausbildung 
in Hunsrück, Eifel und an der 
Mosel sicherzustellen ist teu-
er, aber unsere wichtigste Res-
source. Beim Ziel, ein flächen-
deckendes, leistungsfähiges 

Breitbandnetz aufzubauen, 
hat die Verwaltung gute Arbeit 
geleistet: Die Kosten von circa 
12 Millionen Euro werden zu 
90 Prozent durch Bundes- und 
Landesprogramme gedeckt. 
Der vom Rechnungshof aufge-
baute Druck, Landes- zu Kreis- 
und Kreis- zu Ortsstraßen 
abzustufen, stößt bei der FDP-
Fraktion auf Vorbehalte. Wir 
werden jedes einzelne Vorha-
ben prüfen und nicht zulassen, 
die Mobilität der Menschen 
auf dem flachen Lande zu be-
einträchtigen. Die Flüchtlings-
krise hat sich entspannt. Zu 
danken ist allen ehrenamt-
lichen und hauptamtlichen 
Helfern für Engagement und 
aktive Problemlösung. Der 
Kreishaushalt ist zu 40 Pro-
zent Sozialhaushalt. Alleine 
die Eingliederungshilfe steht 
für 25 Prozent des gesamt-
en Haushaltvolumens. Die fi-
nanziellen Verpflichtungen 
können dank der Kreisum-
lage und der Sonderzuwei-
sungen C1 und C2 des Landes 
geschultert werden. Seit Jah-
resbeginn ist der überregio-
nale Zweckverbands A.R.T. für 
die Abfallwirtschaft zuständig. 
Ausbleibende Zinserträge für 
angespartes Deponie - Nach-
sorgevermögen, Strafzinsen 
für anzulegendes Vermögen 
(macht auch der Sparkasse zu 
schaffen) und weitere Verord-
nungsänderungen führen zu 
einer Finanzierungslücke von 
12,8 Millionen Euro, die in den 
nächsten Jahren zu schließen 
ist. Die Zeiten günstigster Ab-
fallgebühren sind vorbei. Trotz 
allem wollen wir das Neue 
Jahr mit Zuversicht beginnen. 
Die FDP - Fraktion stimmt dem 
Haushalt zu und wünscht allen 
Bürgerinnen und Bürgern ein 
gesundes und gutes Jahr 2017

Die Linke / ÖDP

Ein Gruß an alle – und: Ich 
werde nicht alles bereits Ge-
sagte noch einmal wieder-
holen, deshalb in aller Kürze: 
Vorab zur Eingliederungshil-
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fe: Da sollten wir alle Politi-
ker auf Bundes- und auch Lan-
desebene um eine gerechte 
Zuteilungslösung bitten, die 
uns nicht zwingt, unliebsame 
Entscheidungen zu treffen. 
Ganz in trockenen Tüchern 
ist der Kreishaushalt noch 
nicht, aber auf dem Weg da-
hin. Wirtschaftlichkeit ist na-
türlich nach wie vor geboten, 
aber es muss nicht mehr um 
sparen um jeden Preis gehen, 
sondern darum, das Schwer-
gewicht auf die Dinge zu le-
gen, die den größeren Nutzen 
für die Gesellschaft haben. In 
dem Zusammenhang ist es be-
grüßenswert, dass die Positi-
onen für Familienförderung 
und Erziehungshilfe, Schulen, 
Tageseinrichtungen für Kinder 
und Eingliederungshilfe sta-
bil bleiben oder sogar aufge-
stockt werden. Das kann und 
muss helfen, auch inhaltliche 
Verbesserungen zu schaffen. 
Die Mehrausgaben im Be-
reich Abfallwirtschaft machen 
mir schon eher Sorgen, zumal 
ich befürchte, dass die Konse-
quenzen aus der Neuregelung 
vor allem der Sperrmüllabfuhr 
noch nicht berücksichtigt sind. 
Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass das Abrufsystem keine 
Mehrkosten in der Organisati-
on mit sich bringt und in der 
voraussichtlichen Notwendig-
keit weiterer Wege. Die Ein-
führung der Papiertonne dürf-
te zwar haushaltsmäßig - bis 
auf deren Anschaffung kos-
tenneutral bleiben. Allerdings: 
Wenn die Tonne in privaten 
Haushalten nicht ausreicht, 
muss eine weitere Tonne her, 
und zwar kostenpflichtig, oder 
die Bürger müssen sich selbst 
und auf eigene Kosten um die 
Entsorgung kümmern. Der in 
meinen Augen einzige Vor-
teil: Die Abfallentsorger haben 
eine entschieden leichtere Ar-
beit. Aber hätte man das nicht 
auch anders erreichten kön-
nen? Zum Beispiel mit fahr-
baren Papierkartonständern? 
Wir erwarten von der Ver-
waltung, dass sie den Kreistag 
im kommenden Jahr recht-
zeitig über eventuelle Konse-
quenzen informiert.

Bürgerschaftliches Engage-
ment und ehrenamtliche Pro-
jekte spielen bei der sozialen 
Integration von Flüchtlingen in 
die Dorfgemeinschaft eine zen-
trale Rolle. Ehrenamtlich Täti-
ge unterstützen mit vielfältigen 
Aktivitäten Geflüchtete, um ih-
nen die Teilhabe am dörflichen 
Leben und das Hineinwachsen 
in die Gemeinschaft zu erleich-
tern. Dieses Engagement soll 
durch die Unterstützung ent-
sprechender Maßnahmen in 
ländlichen Regionen wirksam 
gestärkt werden. Gleichzeitig 
wird damit ein Beitrag zu einem 
guten nachbarschaftlichen und 
friedlichen Zusammenleben 
von Einheimischen und Mi-
granten geleistet. 
Das Bundesprogramm Länd-
liche Entwicklung des Bundes-
ministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) hat 
zum Ziel, durch Unterstützung 
beispielhafter Vorhaben und 
Initiativen die ländlichen Re-
gionen als attraktive Lebens-
räume zu erhalten und zu stär-
ken. Mit der Fördermaßnahme 
„500 LandInitiativen“ soll die 
bürgerschaftlich getragene In-
tegrationsarbeit in ländlichen 
Gebieten finanziell unterstützt 
werden. Förderanträge können 
im Zeitraum vom 25. Januar bis 
31. März 2017 gestellt werden.
Im Zusammenhang mit dem 
Integrationskonzept der Bun-
desregierung und der Län-
der unterstützt das BMEL ge-
zielt ehrenamtliche Initiativen, 
die Projekte für eine nachhal-
tige Integration von Flüchtlin-
gen mit Bleibeperspektive in 
ländlichen Räumen durchfüh-
ren. Diese Fördermaßnahme ist 
bewusst an direkt vor Ort wir-
kende Initiativen gerichtet. Eh-
renamtlichen Helfern, die be-
reits in erheblichem Umfang 
Zeit und persönliches Engage-
ment investieren, fehlen für 
wichtige Projekte oft Sachmit-
tel in überschaubarem Umfang. 
Durch Verringerung dieser Fi-
nanzierungslücke kann die För-
dermaßnahme entscheidende 
Beiträge leisten, um die Integra-

tionsarbeit vor Ort noch wirk-
samer zu gestalten.
Förderfähig sind Maßnahmen, 
die von bürgerschaftlich ge-
prägten Initiativen durchge-
führt werden, die aktiv zur In-
tegration von Flüchtlingen in 
ländlichen Regionen beitragen 
und die eine nachhaltige Inte-
gration stärken. Die Unterstüt-
zung konzentriert sich auf vier 
Bereiche:
1. Kultur und Sport, z.B.
• Anschaffung von projekt-

spezifischen Instrumenten, 
Ausrüstungen, Werkzeugen 
oder Materialien,

• gemeinsame Aktivitäten für 
interkulturelle Verständi-
gung, z.B. gemeinsame Ver-
anstaltungen,

• gemeinsames Zubereiten 
und Einnehmen von Mahl-
zeiten,

• Bereitstellung von geeig-
neten Räumen und Plätzen.

2. Praktische Lebenshilfe, z.B.
• gegenseitiger Wissensaus-

tausch der Kulturen, z.B. 
Vermittlung von Kenntnis-
sen über heimische Lebens-
mittel und deren Erzeu-
gung,

• Patenschaften/Mentoring 
(vom Einkauf über den Arzt-
besuch bis zum Behörden-
gang),

• Maßnahmen oder Anschaf-
fungen zur Verbesserung 
der Erreichbarkeit von inte-
grationsfördernden Ange-
boten (Mobilität),

• Hilfestellung bei Arbeits- 
und Wohnungssuche, Schu-
le und Ausbildung,

• Unterstützung bei der 
Sprachvermittlung.

3. Gemeinsames bürgerschaft-
liches Engagement, z.B.
• gemeinsamer Ausbau und 

Erhalt von Gemeineigen-
tum, z.B. Renovierung von 
Gemeinschaftseinrich-
tungen,

• Bau eines Spielplatzes, Ge-
staltung von Treffpunkten,

• Ausbildung in der Freiwil-
ligen Feuerwehr oder im 
Zivil- und Katastrophen-
schutz,

• Vorbereitung von Flüchtlin-
gen für ehrenamtliche Tätig-
keiten (z.B. Sprach-/Kultur-
mittler).

4. Netzwerkstrukturen (von und 
für Flüchtlinge), z.B.
• Unterstützung der ehren-

amtlichen Projektleitung 
(z.B. Tandem-Begleitung),

• Erfahrungsaustausch zwi-
schen ehrenamtlichen Pro-
jektinitiatoren im ländlichen 
Raum,

• Coaching / Beratung von In-
itiativen,

• Koordination zwischen 
Haupt- und Ehrenamt,

• besondere Unterstützung-
sangebote für geflüchtete 
Frauen, z.B. bei der Kinder-
betreuung, um an oben ge-
nannten Maßnahmen teil-
nehmen zu können.

Weitere Erläuterungen zu för-
derfähigen Ausgaben befin-
den sich in den „Häufig ge-
stellten Fragen“ (FAQ) auf 
der Internetseite www.ble.
de/500landinitiativen.
Antragsberechtigt sind in der 
Integrationsarbeit aktive Ver-
eine sowie Vereine in Gründung 
(z.B. Sport-, Musik- und Heimat-
vereine), lokale Verbände (z.B. 
Wohlfahrtsverbände, Land-
frauen- oder Landjugendver-
bände), weitere lokale Organi-
sationen und Initiativen, die auf 
freiwilligem Engagement be-
ruhen (z.B. Flüchtlingsräte, Mi-
grantenselbstorganisationen, 
Freiwilligenagenturen, Flücht-
lingsorganisationen, Kirchen). 
Auch Einzelpersonen können 
für eine durch sie vertretene In-
itiative Anträge stellen. Der För-
derzeitraum kann bis zu zwölf 
Monate betragen. 
Für Rückfragen, die nicht durch 
die FAQ zu klären sind, wen-
den Interessierte sich bitte an 
die Servicenummer 0228-6845-
2105 oder landinitiativen@ble.
de. Als Ansprechpartnerin steht 
auch Silke Meyer in der Kreis-
verwaltung Bernkastel-Wittlich 
zur Verfügung. Sie erreichen sie 
unter Tel.: 06571/14 2226 oder 
E-Mail: Silke.Meyer@Bernka-
stel-Wittlich.de. 

Programm fördert  
Integrationsarbeit vor Ort
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Besuchen Sie uns im Internet: www.Bernkastel-Wittlich.de

Die Musikschule des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich 
bietet ab 19. Januar 2017 an 
acht Abenden einen Ukule-
le-Kurs für erwachsene An-
fänger an. Grundlagen des 
Ukulele-Spiels können ohne 
musikalische Vorkenntnisse 
relativ leicht erlernt werden. 
Die Spieltechnik konzentriert 
sich hauptsächlich auf die 
Liedbegleitung mit Akkorden 
und Schlagrhythmen.
Der Kurs findet 14-tägig don-
nerstags von 18.30 Uhr bis 
19.30 Uhr in der Kurfürst-Bal-

duin-Realschule plus in Wittlich 
statt, kostet 100 Euro und wird 
von Bettina Ant geleitet. Inhalte 
und Lernziele sind Grundlagen 
der Liedbegleitung, Grundak-
korde und Schlagmuster, die 
Vermittlung von Notenkennt-
nissen, Tipps zur richtigen Hal-
tung sowie zum effektiven 
Üben. Anmeldeschluss ist der 
16. Januar 2017.
Anmeldung bei der Musik-
schule des Landkreises, Tel.: 
06571/14-2398, E-Mail: Doris.
Meier@Bernkastel-Wittlich.
de.

Musikschule bietet  
Ukulele-Kurs für Anfänger

Schnee und Glatteis führen in 
diesen Wochen oft dazu, dass 
in einigen Straßen im Entsor-
gungsgebiet des Zweckver-
bandes Abfallwirtschaft Re-
gion Trier (A.R.T.) die Abfälle 
nicht wie gewohnt eingesam-
melt werden können. Grund 
dafür ist, dass Straßen, Wen-
deplätze und Behälter mit 
Schnee zugeschaufelt oder 
Straßen nur schlecht oder gar 
nicht geräumt und gestreut 
werden. Der A.R.T. weist in 
diesem Zusammenhang aus-
drücklich auch auf die Räum- 
und Streupflicht hin.
Selbst wenn ordnungsge-
mäß geräumt und gestreut 

ist, kann die Einsammlung in 
der gesamten Straße ausfal-
len, wenn einige Abschnitte 
ein gefahrloses Befahren und 
Begehen nicht zulassen. „Die 
Fahrer übernehmen die Ver-
antwortung für ihr Fahrzeug 
und die mitfahrenden Müll-
werker. Sie entscheiden, wo es 
in aufgrund der  Witterungs-
verhältnisse zu gefährlich ist“, 
erklärt Nadine Büdinger, Pres-
sesprecherin des A.R.T., und 
bittet darum, Verständnis für 
die jeweilige Entscheidung 
aufzubringen. 
Es besteht kein vertraglicher 
Anspruch darauf, dass die 
ausgefallene Abfuhr (zeitnah) 

Alle Frauengruppen, Frau-
enorganisationen, Frauen-
verbände oder -vereine und 
Initiativen im Landkreis Bern-
kastel-Wittlich können ihre 
Veranstaltungen zum Inter-
nationalen Frauentag, rund 
um den 8. März 2017, wieder 
in einem Flyer der Gleichstel-
lungsstelle veröffentlichen. 
Alle Arten von Veranstal-
tungen sind denkbar wie Aus-
stellungen, Lesungen, Vor-
träge, ein Frauenfrühstück, 
Workshop-Angebote, Filme, 
Frauen-Theater oder Kaba-
rett. Jede kreative Idee im 
thematischen und zeitlichen 
Kontext zum Internationalen 
Frauentag wird angenommen. 

Schreiben Sie einen kurzen 
Text zum Ablauf der geplanten 
Veranstaltung, geben Sie die 
Ansprechpartnerin/ Veranstal-
terin mit Kontaktdaten an, wo 
und wann die Veranstaltung 
stattfinden soll, ob eine Teil-
nahmegebühr zu entrichten 
ist, oder sonstige Besonder-
heiten zu beachten sind und 
senden Sie dies bitte schrift-
lich per Post an die Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich, 
Gleichstellungsbeauftragte 
Gabriele Kretz, Kurfürstenstra-
ße 16, 54516 Wittlich oder als 
Worddokument per E-Mail an 
gleichstellungsbeauftragte@
bernkastel-wittlich.de. Melde-
schluss ist der 29.01.2017.

Veranstaltungen für Frauen  
bis Ende Januar melden

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.

Am Mittwoch, den 25.01.2017, findet 
um 17:00 Uhr, Kreisverwaltung, Alter 
Sitzungssaal (A 10) in Wittlich eine 
öffentliche Sitzung des Beirates für 
Menschen mit Behinderungen statt.

TAGESORDNUNG
1. Vorstellung des Aktionsplans der 

Verbandsgemeinde Kastellaun
2. Mitteilungen
3. Zusammenarbeit mit dem Sozi-

alverband VdK Wittlich-Daun
4. Bauliche Barrierefreiheit - ob-

jektbezogen
5. Barrierefreiheit im Kreishaus
6. Verschiedenes

Wittlich, 5. Januar 2017
Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich
gez. Artur Greis, Vorsitzender des Bei-
rats für Menschen mit Behinderungen

Winterliche Witterung beeinträchtigt Abfallsammlung
nachgeholt wird. Dies ist we-
gen der feststehenden und 
ausgefüllten Tourenpläne lei-
der nicht möglich. Die Straßen 
oder Straßenabschnitte, die 
nicht befahren werden kön-
nen, sind dem A.R.T. bezie-
hungsweise den Entsorgungs-
unternehmen bekannt, so 
dass dort bei der nächsten re-
gulären Abfuhr zu den Tonnen 
auch geeignete Behältnisse  
wie handelsübliche Kunst-
stoffsäcke für Restabfälle oder 
Papiersäcke und Kartons für 
Papier ausnahmsweise hinzu-
gestellt werden dürfen. Da-
bei ist darauf zu achten, dass 
die zugestellten Behältnisse 
eindeutig den richtigen Ton-
nen zugeordnet werden kön-
nen. In der Stadt Trier und 
den Landkreisen Trier-Saar-
burg, Bernkastel-Wittlich und 
Vulkaneifel darf die zusätzlich 
bereitgestellte Menge das Vo-
lumen der jeweils aufgestell-
ten Behälter nicht überschrei-
ten. Ein Anruf beim oder eine 
E-Mail an den A.R.T. ist nur 

notwendig, wenn es sich um 
Sperrabfälle, Elektrogeräte 
oder Gartenabfälle handelt, 
die in der Stadt Trier oder im 
Landkreis Trier-Saarburg we-
gen Eis und Schnee nicht ab-
geholt werden konnten. Diese 
müssen am Abfall-Telefon er-
neut angemeldet werden.
Aufgrund der frostigen Tem-
peraturen kann es außerdem 
vorkommen, dass die Abfälle 
in der Tonne festfrieren und 
diese somit bei der automa-
tischen Schüttung des Sam-
melfahrzeuges nicht vollstän-
dig entleert werden. Um dem 
vorzubeugen, kann der Boden 
der Tonne mit Pappe ausge-
legt werden. Als hilfreich er-
weist es sich auch, die fest-
gefrorenen Abfälle vor der 
Entleerung mit einem Stock 
oder Besenstiel zu lockern.
Bei Unklarheiten und Fragen 
stehen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Abfall-
Telefons unter Tel.: 0651/949 
1414 oder E-Mail info@art-tri-
er.de gerne zur Verfügung.


