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Kreisnachrichten
Informationen und öffentliche Bekanntmachungen

der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Den Schülern in den kreisei-
genen Schulen wurden in den 
vergangenen Tagen Serien-
briefe ausgehändigt, die Infor-
mationen zur Schulbuchauslei-
he sowie einen Freischaltcode 
für die Anmeldung zur Teil-
nahme an der entgeltlichen 
Schulbuchausleihe im Schul-
jahr 2017/18 enthalten. Die 
zukünftigen Fünftklässler er-
halten den Brief zugesandt.
Eltern, andere Sorgeberech-
tigte oder volljährige Schüler 
müssen, wenn sie an der ent-
geltlichen Schulbuchausleihe 
teilnehmen wollen, ihre Be-
stellung der Lernmittel für das 
kommende Schuljahr, in der 
Zeit vom 22. Mai bis 9. Juni 

2017 im Onlineportal www.
lmf-online.rlp.de vornehmen.
Die Anmeldung für das kom-
mende Schuljahr ist auch er-
forderlich, wenn im laufenden 
Schuljahr bereits eine Teilnah-
me erfolgte.
Bei der Anmeldung muss die 
verbindliche Teilnahme an der 
Ausleihe gegen Entgelt für das 
kommende Schuljahr 2017/18 
erklärt werden (Registrierung 
und Bestellung).
Nach dem Fristablauf am 9. 
Juni 2017 können Anmel-
dungen nicht mehr berück-
sichtigt werden, es sei denn, 
der Grund der Verzögerung 
ist nachweislich nicht von den 
Anmeldenden zu vertreten.

Ausleihe von Schulbüchern  
gegen Entgelt

Am Dienstag, den 23. Mai wird 
der Künstler R.O.Schabbach 
nach Einbruch der Dunkelheit 
(zwischen 22 und 23 Uhr) an 
einem Pfeiler des Hochmosel-
übergangs eine Lichtkunstin-
stallation inszenieren. Schab-
bach erhielt den Kulturpreis 
2016 des Landkreises Bernka-
stel-Wittlich. Im Zusammen-
hang mit diesem Preis findet 
auch die aktuelle Lichtkunst-
installation am Hochmosel-
übergang statt. Der Preis, der 
alle zwei Jahre vergeben wird, 
soll Künstlerinnen und Künst-
ler auszeichnen, die in ihrer 
Entwicklung Herausragendes 
geleistet haben und mit ihrem 
künstlerischen Schaffen über-
regionale Bedeutung erlangt 
haben.
Bevor sich R.O.Schabbach pro-
fessionell der Kunst widmete, 
schloss er zunächst eine Lehre 
als Goldschmied in Düsseldorf 
ab, später leitete er dort ein 
Atelier für Grafik und Design. 
In Tiflis (Georgien) studierte er 
an der Kunstakademie. Mitt-

lerweile sind seine abstrakten 
und farbenfrohen Kunstwerke 
nicht nur überall im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich zu finden, 
sondern auch weltweit in pri-
vaten und öffentlichen Samm-
lungen wie beispielsweise 
der Hirschhorn-Kollektion in 
Washington, der Sammlung 
Guggenheim in New York so-
wie in Museen in Kairo, Mal-
ta und Paris. Auch Promi-
nente wie Madonna, Anthony 
Quinn, Donald Trump, Franz 
Beckenbauer oder Uwe Och-
senknecht besitzen Kunst-
werke von Schabbach. 
Im Jahr 2014 illuminierte er 
Morbach-Hundheim spekta-
kulär als „Lichtdorf“, worüber 
bundesweit und international 
in der Presse berichtet wur-
de. Informationen auch unter 
www.roschabbach.com.

Lichtkunstinstallation am 
Hochmoselübergang

Foto: Dennis Oelfkes

Existenzgründer, die sich wäh-
rend der letzten fünf Jahre 
selbstständig gemacht haben 
oder in diesem Jahr gründen 
werden, können sich bis zum 
1. September 2017 bei der In-
vestitions- und Strukturbank 
Rheinland-Pfalz (ISB) für den 
Gründerpreis „Pioniergeist 
2017“ bewerben. Auch Grün-
dende, die ihr Unternehmen 
im Rahmen einer Unterneh-
mensnachfolge übernommen 
haben, können teilnehmen. 
Der Preis für das beste Grün-
dungskonzept ist mit 15.000 
Euro dotiert, der Zweit- und 
der Drittplatzierte erhalten 
10.000 Euro beziehungswei-
se 5.000 Euro. Darüber hinaus 
vergeben die Business Angels 

Rheinland-Pfalz wieder ei-
nen Sonderpreis in Höhe von 
5.000 Euro für die beste Grün-
dungsidee. Die Bewerbungs-
unterlagen sind abrufbar un-
ter www.pioniergeist.rlp.de.
Die Preisverleihung des vom 
SWR Fernsehen, der Volks-
banken Raiffeisenbanken und 
der ISB ausgerichteten Wett-
bewerbs wird am 22. Novem-
ber 2017 im Foyer der ISB in 
Mainz stattfinden. Neben dem 
Preisgeld lockt die Medien-
resonanz rund um den „Pio-
niergeist 2017“, die den Start 
eines neuen Unternehmens 
zusätzlich unterstützt. Der 
Gründerpreis wird in diesem 
Jahr bereits zum achtzehnten 
Mal vergeben.

Gründerpreis „Pioniergeist 
2017“ gestartet
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Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

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

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
=================================================================
Merscheid Galantewies Landwirtschaft sfl äche 0,6083 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaft sbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, Kurfürstenstraße 16, 
54516 Witt lich, bis spätestens 26.05.2017 schrift lich mitzuteilen.

Öff entliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen
Diese öff entlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen fi nden Sie auch 

im Internet unter www.Bernkastel-Witt lich.de/bekanntmachungen.html 
bzw. www.bernkastel-witt lich.de/ausschreibungen.html.

NACHRUF
Der Landkreis Bernkastel-Witt lich nimmt Abschied von

Walter Gerlach 
aus Ürzig.

„Selbstverwaltung lebt von der täti gen Mitarbeit seiner 
Bürger an gemeinsamen Interessen und Aufgaben“

-Freiherr vom Stein- 

Walter Gerlach war ein moselländisches Urgestein und lebte 
sehr überzeugend und mit viel Empathie die Philosophie des 
Freiherrn vom Stein. Er stellte sich über Jahrzehnte in vie-
len gesellschaft lichen Bereichen, in berufsständischen Orga-
nisati onen der Weinwirtschaft  und in der Kommunalpoliti k 
in den Dienst seiner Mitmenschen und übernahm Verant-
wortung für sie. Auf allen Ebenen der Kommunalpoliti k hat 
er sich ehrenamtlich engagiert: ein Vierteljahrhundert als 
Ortsbürgermeister seiner Heimatgemeinde Ürzig, mehr als 
zwei Jahrzehnte als Mitglied des Verbandsgemeinderates 
Bernkastel-Kues und etliche Jahre in verschiedenen Kreisgre-
mien. Von 1964 bis 1969 war er als Mitglied des Kreistages 
des Altkreises Witt lich und in den Folgejahrzehnten als Mit-
glied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Bernkastel-
Witt lich, der Kommission für den Weinbau und des Reben-
veredlungs- und Weinbauausschusses ehrenamtlich täti g. 

In Anerkennung seiner besonderen Verdienste um das Ge-
meinwohl wurde er mit dem Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und der 
Freiherr-vom-Stein-Plakett e ausgezeichnet.

Unser herzliches Mitgefühl gilt seiner Familie. Wir werden 
Walter Gerlach in dankbarer Erinnerung behalten.

Für den Landkreis Bernkastel-Witt lich

Gregor Eibes
Landrat

Der Kreismusikverband Bernkastel-Wittlich 
präsentiert das  

Samstag, 20. Mai 2017, 19 Uhr 
in der Baldenauhalle in Morbach 

Leitung: Jochen Hofer und Dietmar Heidweiler 
 

- Eintritt frei - 

ABSCHLUSSKONZERT  
der BLASORCHESTER-PROJEKTE 

2017, 19 UhrSamstag, 

Unter dem Mott o „Gemein-
sam muszieren macht Freu(n)
de“ haben die Musikschule des 
Landkreises, die Kreis-Musikju-
gend und der Kreismusikver-
band von Februar bis Mai drei 
Blasorchester-Projekte initi iert. 
Sie fi nden ihren Abschluss in 
einem gemeinsamen Konzert 
am Samstag, den 20. Mai um 
19 Uhr in der Baldenauhalle in 
Morbach.
Der Kurs „Hör mal was ich kann“ 
ist für die jüngsten Musiker ge-
dacht, die erst kurze Zeit in der 
Ausbildung sind. Sie sollen be-
reits früh die Möglichkeit erhal-
ten in einem Blasorchester auf 
Kreisebene zu musizieren und 
Freude am Gemeinschaft ser-
lebnis zu haben. Die Spiellitera-
tur ist modern ausgerichtet und 
dem Leistungsstand der jungen 
Instrumentalisten angepasst. 
Zu einem Probentag in Witt lich 
gab es ein Probenwochenende 
mit Übernachtung in der Eber-
hardsklause in Klausen, an dem 
nahezu 50 Kinder teilnahmen.
Für fortgeschritt ene Schüler ab 

13 Jahre mit circa vier Jahren In-
strumentalunterricht wird das 
Projekt „Wind Band 4teen(s)“ 
mit moderner Jugendorche-
sterliteratur angeboten. Es fan-
den ebenfalls ein Probentag 
in Witt lich und ein Probenwo-
chenende mit Übernachtung 
statt . Circa 30 jugendliche Blä-
ser und Schlagzeuger wirken 
hier mit. Die Sparkasse Mitt el-
mosel Eifel Mosel Hunsrück un-
terstützt diese Ausbildungspro-
jekte.
Das dritt e Projekt „Ü 27 - Blasor-
chester macht Freu(n)de“ wen-
det sich an alle jungen und jung 
gebliebenen Musiker. Im Rah-
men eines Probenwochenen-
des wurde sinfonische und mo-
derne Blasmusik erarbeitet, das 
vereinsübergreifende „Kennen-
lernen“, der Spaß an der Musik 
und die Präsentati on in einem 
Abschlusskonzert sollen geför-
dert werden.
Die Projekte stehen unter der 
Leitung von Dietmar Heidwei-
ler und Jochen Hofer. Der Ein-
tritt  ist frei.

Konzert der Blasorchester-
Projekte für alle Altersgruppen
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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.

„Kann man da noch  
was machen?“

...fragte Bauherr Christoph 
Heyd seinen Architekten Mi-
chael Leonhardt, als sie 2011 
durch einen verwilderten, an 
einen Bachlauf grenzenden 
Garten stapften, vorbei an 
maroden Zäunen, Bauschutt 
und einem Häuschen mit Herz 
in der Tür. Das Objekt der Be-
sichtigung: ein denkmalge-
schütztes Quereinhaus, 1902 
als Winzer- und Bauernhaus 
aus Schiefer-Bruchsteinen er-
richtet.
Drei Jahrzehnte war es unbe-
wohnt, sich selbst und der Na-
tur überlassen. Ob ‚man da 
noch was machen‘ kann, war 
beim Anblick des Hauses eine
mehr als berechtigte Fra-
ge: die Fensterläden hingen 
schief, einst aufwändig gefer-
tigte Sandsteingewände wa-
ren gebrochen, Glasschei-
ben eingeworfen, das Dach 
war undicht. Im Innern des 
Hauses schien die Zeit ste-
hen geblieben zu sein. Nach-
dem die Haustür gemeinsam 
aufgehebelt wurde, empfing 
Bauherrn und Architekten ein 
Geruch lange unbelebter Ge-
bäude, der sich durch die klei-
nen, komplett eingerichte-
ten Stuben zog. Hier lagerten 
Schränke, Stühle, Geschirr und 
Bücher, wie man sie nur noch 
von Flohmärkten kennt. Haus-
technik, die üblichen Zu- und 
Abwasserleitungen suchte 
man vergebens. Feuchteein-
wirkungen hatten den Verfall 
des Inventars, der Fenster und 
Deckenbalken gefördert und 
Teile des Dachtragwerks und 
der Balkenlage geschädigt.
Es war ‚noch was zu machen‘ 
und das mehr als hundertjäh-
rige, architektonische Kleinod 
wurde unter Berücksichtigung 
denkmalrechtlicher Belan-
ge und energetischer Aspekte 
behutsam wieder zum Leben 

erweckt. Ein umfangreiches 
Sanierungskonzept sah ne-
ben der Zusammenlegung 
der kleinen Räume im Erdge-
schoss eine Wohnraumerwei-
terung im Obergeschoss vor. 
Das Dachtragwerk wie auch 
die Schalung, einschließlich 
der Naturschiefereindeckung, 
wurden gänzlich erneuert.
Über einen Wanddurchbruch 
erreicht man das neue Bad 
im Holzständerbau der Scheu-
ne. Die Zementfliesen in den 
Fluren, alle Innentüren und 
die Haustür wurden erhalten 
und gründlich restauriert, die 
Kreuzstockfenster originalge-
treu nach historischem Vor-
bild aus Eichenholz gefertigt. 
Nach einer einjährigen „Auf-
wachphase“ ist der ehemalige 
Winzerhof wieder bewohnbar.
In einem der drei tonnenge-
wölbten Kellern wurden zur 
Freude des Bauherrn ein Brun-
nen und rund 10.000, nicht eti-
kettierte Weinflaschen gefun-
den, die so zwar nicht trinkbar 
sind, sich aber hervorragend 
zum Kochen eignen.

Michael Leonhardt, Trier

Das denkmalgeschützte Haus in Neumagen-Dhron wurde nach 
30-jährigem Dornröschenschlaf zu neuem Leben erweckt.  
Mit viel Liebe zum Detail und dem historischen Bestand hat der 
Trierer Architekt Michael Leonhardt die Sanierung umgesetzt.

Durch die Zusammenlegung kleiner Räume entstanden großzü-
gige, helle Wohnbereiche.

Die Vergangenheit des Hauses ist nach wie vor spürbar und der 
Vorher-Nachher-Vergleich macht deutlich wie zeitlose Qualität 
– ganz nahe am historischen Bestand – geschaffen wurde.  
(Fotos: Architekt)


