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Im Rahmen des Wolfer Stra-
ßenfestes fand die Kreissie-
gerehrung im Wettbewerb 
2017 „Unser Dorf hat Zukunft“ 
statt. Im Kirchenkeller in Wolf 
hatten sich neben Landrat 
Gregor Eibes, Beigeordneter 
Michael Moseler (VG Traben-
Trarbach), Stadtbürgermei-
ster Patrice Langer, die Orts-
vorsteher sowie Beigeordnete 
und Vertreter der zu ehrenden 
Gemeinden, Mitglieder der 
Kreiskommission und Festgä-
ste versammelt. Festlich um-
rahmt wurde die Siegerehrung 
durch das Saxophon-Exempel 
des Musikvereins Traben-Trar-
bach.
„Der Wettbewerb „Unser Dorf 
hat Zukunft“ hat die Verbes-
serung der Lebensqualität im 
ländlichen Raum zum Ziel und 
ist mittlerweile kein Verschö-
nerungswettbewerb mehr. 
1961 noch unter dem Motto 
„Unser Dorf soll schöner wer-
den“ ins Leben gerufen, ist der 
nunmehr zum 51. Mal durch-
geführte Kreiswettbewerb ein 

Wettbewerb um die besten 
Ideen für eine nachhaltige Zu-
kunft unserer Dörfer“, erläu-
terte Landrat Gregor Eibes 
die Inhalte und Zielsetzungen 
des Wettbewerbs. „Eine Teil-
nahme am Wettbewerb „Un-
ser Dorf hat Zukunft“ ist für 
alle Gemeinden ein Gewinn, 
unabhängig von ihrer Platzie-
rung“, betonte der Landrat. Im 
Fokus stehen dabei das soziale 
und kulturelle Leben, die Stär-
kung und Mobilisierung des 
bürgerschaftlichen freiwilligen 
Engagements sowie die Erar-
beitung nachhaltiger Entwick-
lungskonzepte für die Zukunft.
Der Landrat überreichte den 
Vertretern der Gemeinden die 
Siegerurkunden mit Geldprä-

mien. Für die in der Hauptklas-
se gestartete Siegergemeinde 
Wolf nahm Ortsvorsteherin 
Beatrix Kimnach die Auszeich-
nung entgegen. Der Ortsbe-
zirk Morbach-Rapperath, ver-
treten durch Ortsvorsteher 
Egon Schabbach, hatte in der 
Hauptklasse Rang zwei belegt. 
Seit der letzten Teilnahme des 
Stadtteils Wolf am Dorfwett-
bewerb im Jahr 1969 hat sich 
einiges getan. Insbesonde-
re die Fertigstellung der neu-
en Moselbrücke im Jahr 2015 
bietet neue Entwicklungsmög-
lichkeiten. Die neue Brücke 
trägt erheblich zur Entlastung 
des Ortes und zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit und 
Verbesserung der Wohn- und 

Lebensbedingungen im Orts-
kern bei. Insbesondere im Be-
reich des Moselufers besteht 
in den kommenden Jahren 
ein hohes Potenzial in den Be-
reichen Tourismus sowie Frei-
zeit und Erholung. Die Kom-
mission war beeindruckt von 
der sehr engagierten Beteili-
gung der Dorfbevölkerung an 
der Begehung.
Besonders hervorzuheben 
sind der geplante Umbau des 
Dorfgemeinschaftshauses, die 
Einrichtung einer Touristen-In-
formation, das Ortsbild eines 
typischen Winzerdorfes so-
wie das rege Vereinsleben. 
Vereine, Gruppierungen und 

Kreissiegerehrung in Wolf: Achim Zender (2. Beigeordneter der Einheitsgemeinde Morbach), 
Landrat Gregor Eibes, Beatrix Kimnach (Ortsvorsteherin Wolf), Edgar Langen (Vorsitzender Bür-
gerverein), Egon Schabbach (Ortsvorsteher Morbach-Rapperath), Michael Moseler (2. Beigeord-
neter der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach) von links nach rechts:

„Unser Dorf hat Zukunft“: Landrat zeichnet  
siegreiche Gemeinden im Dorfwettbewerb aus
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Ihr 40- beziehungsweise 25-jähriges Dienstjubiläum konnten 
jetzt Gerda Koppelkamm-Martini (40) und Elke Rau (25) in der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich feiern. Den Glückwünschen 
von Landrat Gregor Eibes (rechts) schlossen sich Ulrike Klein-
Merten für den Personalrat sowie der Leiter der Musikschule 
des Landkreises Frank Wilhelmi gerne an.

Mitarbeiter der Kreisverwal-
tung feiern Dienstjubiläum

Stellenausschreibung
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als kundenori-
entiert, innovativ und wirtschaftlich handelndes Dienst-
leistungsunternehmen bietet zum 01. Februar 2018 an:

Ausbildung zum/zur amtlichen  
Fachassistenten/Fachassistentin

oder

Stelle als amtliche/r Fachassistent/in 
(Fleischkontrolleur/in)

Ihr Profil für die Ausbildung:
• Erfolgreicher Abschluss einer Hauptschule/Realschule 

plus oder gleichwertiger Bildungsabschluss
• 18. Lebensjahr vollendet
• Körperliche Belastbarkeit und Mobilität (überwiegend 

stehende Tätigkeit am Schlachtband in einem nicht bar-
rierefreien Gebäude)

Bei erfolgreichem Abschluss ist eine anschließende neben-
berufliche Weiterbeschäftigung (TV-Fleischuntersuchung) 
beabsichtigt. Die vollständige Stellenausschreibung mit In-
formationen zum Ausbildungsverlauf erhalten Sie unter 
www.bernkastel-wittlich.de/ausschreibungen.html. 

Aussagekräftige Bewerbungen werden
 bis zum 13.10.2017 erbeten an:

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Fachbereich 02 Personal/Organisation, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich; 
E-Mail: Bewerbungen@Bernkastel-Wittlich.de

Die Außenstelle der Zu-
lassungsstelle in der Ver-
bandsgemeindeverwaltung 

Zulassungsstelle in 
Bernkastel-Kues geschlossen

Private unterstützen die Ge-
meinde durch verschiedene 
Aktionen, zum Beispiel Dreck-
Weg-Tag, Pflege und Beschil-
derung von Wanderwegen, 
persönliche Patenschaften 
von Sitzbänken. 
Der Stadtteil Wolf konnte 
sich im zwischenzeitlich be-
reits durchgeführten Gebiets-
entscheid Trier zwar nicht für 
die Teilnahme am Landesent-
scheid Rheinland-Pfalz quali-
fizieren. Ortsvorsteherin Kim-
nach betonte jedoch, dass 
die Teilnahme am Dorfwett-
bewerb und insbesondere die 
externe Bewertung der Ge-
bietskommission viele neue 
Sichtweisen auf die Stärken 
und Schwächen und den da-
mit verbundenen Chancen 
und Risiken des Dorfes her-
vorgebracht habe. Mit der 
Schwerpunktanerkennung 

durch das Land und der für 
2017 geplanten Dorfmodera-
tion bestehen für Wolf gute 
Voraussetzungen zur Weiter-
entwicklung dieses Dorfer-
neuerungsprozesses.
Der Ortsbezirk Rapperath hat 
in diesem Jahr zum fünften 
Mal teilgenommen. Die Kreis-
kommission war auch hier 
vom hohen ehrenamtlichen 
Engagement und regen Ver-
einsleben beeindruckt. Be-
sonders hervorzuheben sind 
die gezielte Bodenpolitik der 
Gemeinde sowie der Grund-
satzbeschluss der Innenent-
wicklung vor der Außenent-
wicklung Vorrang zu geben, 
der seit 2007 bestehende 
Seniorentreff mit regelmä-
ßigen Gesprächen, Aktionen 
und Ausflügen sowie der gute 
bauliche Zustand und die eh-
renamtliche Pflege der orts-
bildprägenden Gebäude und 
Einrichtungen. 

Bernkastel-Kues ist am Mitt-
woch, 04.10.2017, nachmit-
tags geschlossen.

Forscher, Künstler, Konstruk-
teure - das sind Kinder von 
Geburt an. Sie lernen nicht 
aus Büchern oder durch Er-
zählung. Sie lernen durch die 
aktive Auseinandersetzung 
mit ihrer Umwelt. Sie stellen 
Fragen, haben Vermutungen, 
forschen nach, verwerfen 
ihre Überlegungen und fin-
den neue Lösungen. Sie kon-
struieren ihre Welt!
Die Fachstelle Familienbil-
dung/Deutscher Kinder-
schutzbund bietet Eltern und 
Kinder die Möglichkeit ge-
meinsam zu forschen, zu ex-
perimentieren und, jede 
Menge Fragen zu beantwor-
ten. Ganz nebenbei verbrin-
gen die Familien bewusst 
gelebte Freizeit am Wo-

chenende miteinander. Eine 
kostbare Seltenheit in einer 
schnelllebigen Zeit. 
Am Samstag, 14. Oktober 
2017 geht es um die Frage 
„Kann ich Luft fühlen?“, am 
Samstag, 28. Oktober 2017 
klären die jungen Forscher ob 
Wasser klebt und am Sams-
tag, 25. November 2017 wer-
den Katapulte gebaut. Das 
Projekt wird von der Firma 
Goodyear Dunlop Germany 
aus Wittlich unterstützt. Die 
Fachstelle Familienbildung ist 
seit 2015 eine Projektstelle 
in Zusammenarbeit mit dem 
Landkreis Bernkastel-Witt-
lich.
Anmeldung unter Telefon: 
06571 2110 oder E-Mail: 
info@dksb-wittlich.de.

Kleine Forscher ganz groß
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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.

Der „neue“ Kindergarten  
in Morbach-Hundheim

In exponierter Insellage am 
Ortsrand von Morbach wur-
de laut Ortschronik 1864 ein 
zweigeschossiges Schulhaus 
errichtet. Entworfen im da-
mals populären klassizistischen 
Rundbogen-Stil, der auf anti-
ken Tempelbauten fußt, ver-
mittelt er durch klare geome-
trische Formen Eleganz und 
Zeitlosigkeit. Es gehört damit 
zu den wenigen erhaltenen 
Schulbauten dieser Bauart in 
der Region. Bereits 1906 mus-
ste die Dorfschule um ein grö-
ßeres Bauwerk erweitert wer-
den, das mit flachen Bögen 
und Ziergesimsen den Charak-
ter der alten Dorfschule wei-
terentwickelte. Ein einfacher 
Pultdachanbau kam in den 
1950er Jahren dazu. Das Schul-
haus wird dann später als Kin-
dergarten genutzt.
Waren zuvor noch Vereine im 
Haus untergebracht, werden 
nun alle Räume seitens der 
Kinder benötigt, da neuerdings 
auch unter Dreijährige betreut 
werden. Der neue Anbau von 
2015 beherbergt eine kindge-
rechte Treppe, ein barriere-
freies WC, einen zusätzlichen 
Gruppenraum sowie den 
Haupteingang mit Empfang. 
Drei Gruppenräume und ein 
Mehrzweckraum sind an der 
Südseite zum Hof gelegen. Die 
neuen Rundfenster im Anbau 
haben niedrige Brüstungen, so 
dass die Kindergartenkinder ei-
nen freien Blick nach draußen 
haben.
Das zentrale Leitmotiv des bau-
lichen Konzepts ist der Kreis. Er 
resultiert aus den typischen 
klaren, geometrischen For-
men, die für den eingangs er-
wähnten klassizistischen Stil 
typisch sind und greift so den 
Bezug zum Altbau auf. Im In-
nern wiederholt sich das Kreis-
motiv im Bodenbelag, bei der 

Beleuchtung und der Emp-
fangstheke. „Runde Ecken“ in 
den Gruppenräumen erzeugen 
ein angenehmes Raumgefühl. 
Die Wandflächen aus Kalk-
putz sind weiß gehalten, um 
den kleinen Nutzern Denkruhe 
zur Entspannung und Ideenfin-
dung zu ermöglichen.
Die Außenfassaden der histo-
rischen Gebäude bedurften 
einer zurückhaltenden Farb-
gebung, die ebenfalls auf klas-
sizistischem Farbverständnis 
basiert: Typische, leichte Grün- 
und Gelbtöne hellen sich vom 
Sockel zum Dach hin auf, ganz, 
wie es den historischen Bau-
vorschriften entspricht. Um 
die einzelnen Baukörper als 
Einheit wirken lassen zu kön-
nen, wurde die Farbgebung an 
den neuen Anbauten fortge-
setzt.
Fernwärme aus einem benach-
barten landwirtschaftlichen 
Betrieb dient als Energielie-
ferant. Alle Fenster und tech-
nischen Installationen sind er-
neuert und optimiert worden, 
so dass der Kindergarten jetzt 
insgesamt für die Zukunft be-
stens aufgestellt ist.

Foto links: Blick in die Spieldiele und die Garderobe im Oberge-
schoss. Foto rechts: Das ehemalige Schulhaus von 1864 links im 
Bild; der Anbau aus den 1950er Jahren mit den neuen runden
Fenstern ist rechts zu sehen. Alle Fotos: Fotodesign 60, Morbach

Die heutige Kita besteht aus Bauteilen ganz verschiedener Epo-
chen, die sich nach Sanierung und Umbau zu einem harmo-
nischen Ganzen zusammenfügen. Entwurf, Innengestaltung 
und denkmalpflegerische Konzeption stammen von Architektin 
Annette Eiden-Schuh aus Morbach. 

Die Theke wurde eigens für den neuen Haupteingang gestaltet.
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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 Ausschreibung nach VOL: 
Neue Multifunktionsgeräte mit Ko-
stenstellenabrechnung inkl. Full-Ser-
vice für die Realschule Plus und Fach-
oberschule Traben-Trarbach

Vorhaben: 
Lieferung/Einrichtung einer neuen 
Kopierer/Druckerlösung (Multifunki-
onsgeräte) mit Kostenstellenabrech-
nung inklusive 60 Monate Full-Service 
für die Realschule Plus und Fachober-
schule Traben-Trarbach

Bauherr: 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich 
Tel. 06571-142401 E-Mail: volker.lip-
pert@bernkastel-wittlich.de

Planung: 

Volker Lippert, FB11, Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich

Leistungen: 
Lieferung / Installation / Full-Service

Submissionen: 
Donnerstag, 09.10.2017, 11.00 Uhr

Die Angebotsunterlagen inkl. des er-
forderlichen Kuvertaufklebers zur 
Kennzeichnung der Angebotsunter-
lagen können unter www.bernkastel-
wittlich.de/ausschreibungen.html he-
runtergeladen werden. 

Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich,
19.09.2017
i. A. Volker Lippert

Wie können Kinder mit und 
ohne Behinderung ganz 
selbstverständlich an Bildung 
und Gemeinschaft in der Kin-
dertagesstätte teilhaben? Di-
ese Frage stellten sich 46 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
eines Fachtages zur Inklusion 
in Kindertagesstätten, zu dem 
die Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich eingeladen hatte.
Auch nach ersten Erfahrungen 
in den vergangenen Jahren 
stellt die Inklusion Kinderta-
gesstätten in der praktischen 
Umsetzung vor viele Fragen 
und Herausforderungen. Da-
bei gehört die Inklusion seit 
Inkrafttreten einer UN-Behin-
dertenrechtskonvention zu 
den wichtigsten bildungspoli-
tischen Zielen in Deutschland, 
erklärt sie doch das gemein-
same Lernen von behinder-
ten und nicht behinderten 
Kindern zum Standard. Jede 
Kindertagesstätte kann behin-
derte/beeinträchtigte Kinder 
betreuen und eine Aufnahme 
muss nicht zwingend in einer 
integrativen Kindertagesstätte 
erfolgen. 
Wie das gemeinsame Spielen 
und Lernen in Kindertages-

stätten für alle gewinnbrin-
gend gelebt werden kann, ver-
anschaulichte die hierfür aus 
Frankfurt am Main angereiste 
Expertin Ursel Heinze. Die 46 
Teilnehmenden konnten unter 
der professionellen Begleitung 
der Diplompädagogin den Tag 
nutzen, um sich eingehend mit 
der Umsetzung der Inklusion 
auseinanderzusetzen und pä-
dagogische Haltungen zu hin-
terfragen. Schwerpunkte wur-
den vertieft und Fachwissen 
erweitert. Ein Erfahrungsaus-
tausch im Sinne eines vonei-
nander Lernens war ebenfalls 

Kein Handicap: Gemeinsam Spielen und Lernen  
in den Kindertagesstätten im Landkreis Bernkastel-Wittlich

ein wichtiger Bestandteil des 
Tages. 
Heinze stellte sowohl die 
rechtlichen als auch die päda-
gogischen Grundlagen der In-
klusion anschaulich dar. Das 
Entwickeln einer eigenen pro-
fessionellen Haltung, eine bi-
ographische Selbstreflexion 
und eine vorurteilsbewusste 
Erziehung standen hierbei 
im Mittelunkt. Es gehe nicht 
mehr darum, so die Expertin, 

ob Inklusion stattfinden solle, 
sondern allein um die Frage, 
wie Inklusion umgesetzt wer-
den könne. In Arbeitsgruppen 
gab es die Möglichkeit, sich 
mit ausgewählten Fragen un-
ter den verschiedensten As-
pekten auseinanderzusetzen.
„Eine Kindertagesstätte, die 
gut ist für Kinder ohne Behin-
derung, ist ebenso gut für Kin-
der mit Behinderung“ lautete 
das Fazit des Fachtages.

Das Medien- und IT-Netzwerk 
Trier-Luxemburg e.V. veran-
staltet eine Kreativaktion, bei 
der alle Einsendungen in einer 
Zeitschrift abgedruckt werden 
und so eine Collage bilden. 
In der Zeitschrift wird das Kre-
ativpotenzial der Großregion 
Trier abgebildet. Mitmachen 
können alle, die bis zum 15. 
Oktober 2017 eine Seite ge-
stalten möchten. Ob Artikel, 
Fotos, Bildergalerie, Kurzge-
schichte oder Gedicht etc., bei 
der Gestaltung der Seite wer-
den (fast) keine Grenzen ge-

setzt. Schnell sein lohnt sich, 
denn die Beiträge werden sei-
tens MITL e.V. nicht bewertet, 
sondern in Reihenfolge der 
Einsendung gedruckt. Die Zei-
tung erscheint mit einer Auf-
lage von mindestens 1.000 
Exemplaren. „Professionelles 
Design oder kreative Kunst, 
wir wollen ein tolles Ergebnis, 
das Spaß macht, es durchzub-
lättern“ erklärt der MITL.
Die Teilnahme ist kostenfrei, 
alle Informationen gibt es un-
ter www.mitl-netzwerk.eu/
collage/

Regionale Zeitungs-Collage 
sucht kreative Mitmacher

Das Bundesprogramm La-
de-infrastruktur für Elektro-
fahrzeuge geht in die zweite 
Runde. Gefördert wird die Er-
richtung von 12.000 Normal- 
und 1.000 Schnellladepunk-
ten. Bewerben können sich 
Kommunen und private Inve-
storen gleichermaßen.
Gewährt wird eine Investiti-
onsbeihilfe von bis zu 40 Pro-
zent der förderfähigen Ko-
sten. Förderfähig sind dabei 
die Investitionen rund um die 
Hardware sowie die Netzan-
schlusskosten. Dafür werden 
rund 100 Millionen Euro be-

reitgestellt. Anträge können 
bis 30. Oktober 2017 einge-
reicht werden. Details zum 
Förderprogramm können auf 
der Internetseite des Bundes-
amtes für Verwaltungsdienst-
leistungen www.bav.bund.de 
unter dem Stichwort Ladein-
frastruktur eingesehen wer-
den. Bei der Umsetzung des 
Förderprogramms unterstützt 
die Lotsenstelle für alternative 
Antriebe der Energieagentur 
Rheinland-Pfalz die rheinland-
pfälzischen Kommunen, deren 
Einwohner sowie die dort an-
sässigen Unternehmen mit.

Ladestationen für Elektro- 
fahrzeuge werden gefördert

Ursel Heinze veranschaulichte 
wie gemeinsames Spielen und 
Lernen gelebt werden kann.


