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In den Monaten September 
und Oktober lädt der Beirat 
für Migrati on und Integrati on 
des Landkreises Bernkastel-
Witt lich zusammen mit dem 
Arbeitskreis der Integrati ons-
partner Witt lich unter dem 
Mott o „Vielfalt verbindet“ zu 
den Interkulturellen Wochen 
2018 im Landkreis Bernkastel-
Witt lich ein.
Die bundesweit stattf  indende 
Veranstaltungsreihe will in-
teressierten Besuchern und 
Menschen aus anderen Kul-
turen die Gelegenheit geben, 
miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Die angebotenen 
Veranstaltungen sollen Mut 
machen und Impulse und 
Denkanstöße geben, damit 
kulturelle Vielfalt in unserem 
Landkreis als Bereicherung er-
lebt wird.
Am Samstag, den 8. Septem-
ber, laden Akram Dahms vom 
Jobcenter Bernkastel-Witt lich 
und Elke Scheid, die Leiterin 
des Kulturamtes und der Stadt-
bücherei Witt lich, zu einer 

Stadtf ührung durch Witt lich 
auf Arabisch und Deutsch 
ein. Treff punkt ist um 15:00 
Uhr auf dem Marktplatz in 
Witt lich. Die Teilnahme ist ko-
stenlos. Um Anmeldung wird 
bei der Stadtbücherei Witt lich, 
Frau Scheid, Tel.: 06571 27036 
oder beim Jobcenter Bernka-
stel-Witt lich, Herr Dahms, Tel. 
06571 970156 gebeten.
Am Montag, den 10. Septem-
ber, fi ndet im St. Markushaus, 
Karrstraße 23, in Witt lich, um 
19:30 Uhr eine christlich–isla-
mische Begegnungs- und Ge-

sprächsveranstaltung statt . 
Veranstalter ist die Pax-Chri-
sti -Gruppe und der christlich-
islamische Gesprächskreis 
Witt lich. Die Veranstaltung 
steht unter dem Thema „Ge-
genseiti ges Verstehen, ge-
meinsames Engagement – der 
christlich-islamische Dialog 
aus christlicher Sicht. Refe-
rent ist Matt hias Neff , der bi-
schöfl iche Beauft ragte für den 
christlich-islamischen Dialog.
Anmeldung bei Rudi Kem-
mer, Pax- Christi -Gruppe, Tel.: 
06571 3310 oder Joachim 

Willmann, Tel.: 06571 3954.
Am Montag, den 17. Sep-
tember, bietet der Kreisver-
band Bernkastel-Witt lich des 
Deutschen Roten Kreuzes in 
der DRK-Geschäft sstelle in 
der Kurfürstenstraße 7 a, in 
Witt lich, von 14:00 bis 16:00 
Uhr einen Workshop zur Aus-
einandersetzung mit der sy-
rischen Kultur an.
Kontakt und Anmeldung bei 
der DRK Ehrenamtkoordina-
ti on, Frau Jondral-Schuler, 
Tel.: 06571 697729 oder beim 
DRK Migrati onsfachdienst, 
Herr Butt erbach, Tel.: 06571 
697712.
Am Freitag, den 28. Septem-
ber, 18:00 Uhr, lädt das Mehr-
Generati onenHaus Witt lich, 
Kurfürstenstraße 10, anläss-
lich des Tages des Flüchtlings 
zu einer Soiree mit musika-
lischer Begleitung ein. Frauen 
und Männer verschiedener 
Kulturen berichten über ihre 
Träume und Wünsche, die sie 
nach Deutschland geführt ha-
ben. Dazu gibt es landesty-
pische Musik und Speisen. Um 
Anmeldung wird gebeten.
Kontakt und Anmeldung: 
M e h r G e n e ra t i o n e n H a u s 
Witt lich, Frau Schneider, Tel. 
06571/2110.
Beim traditi onellen Tag der of-
fenen Moschee am Mitt woch, 
den 3. Oktober, werden von 
11:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der 
Eyüp Sultan Moschee in der 
Schlossstraße 36 in Witt lich 
Führungen, Vorträge und In-
formati onen angeboten. Au-
ßerdem werden von der Mo-
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Beirat für Migrati on und Integrati on des Landkreises 
lädt zu Interkulturellen Wochen 2018 ein
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Die Musikschule des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich 
bietet für Großeltern mit 
einem Enkelkind von 4 bis 7 
Jahren eine Großeltern-Mu-
sizierstunde im Haus der Ver-
eine, Kasernenstraße 37 in 
Wittlich an. Sie findet am 23. 
September von 10 bis 11 Uhr 
statt und kostet 10 Euro. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Die warmen Sommertage sind 
vorbei und der Herbst steht 

vor der Tür. Viele fröhliche 
Lieder, Tänze und Gedichte la-
den dazu ein ihn musikalisch 
zu begrüßen. Erleben Sie ge-
meinsam einen kurzweiligen 
Vormittag. Wir wollen eine 
Geschichte vertonen, tanzen 
und neue Lieder singen.
Eine Voranmeldung ist erfor-
derlich per E-Mail bis zum 17. 
September 2018 bei Bettina.
Ant@web.de oder birgitlob-
be@gmail.com.

Großeltern musizieren  
mit Enkelnscheegemeinde türkische 

Spezialitäten, Kaffee und Tee 
serviert. 
Kontakt: Herr Topal, Tel.: 0152 
22585028, Herr Sabun, Tel.. 
0174 2487161.
Auch die Hamd-Moschee in 
der Werkstraße 12 in Wittlich-
Wengerohr bietet im Rahmen 
des Tags der offenen Moschee 
ein vielfältiges und informa-
tives Programm. Bei paki-
stanischen Spezialitäten mit 
Kaffee und Tee besteht die 
Möglichkeit zu nachbarschaft-
lichen Dialogen.
Kontakt: Herr Zafar, Tel.: 
0171/5301627.
Am Donnerstag, den 25. Ok-
tober, um 19:00 Uhr, wird 
mit dem Vortrag „Ich bin 
Wittlicherin und komme aus 
Weißrussland“ die bekannte 
Reihe aus den Vorjahren fort-
geführt. In dieser Reihe be-
richten Wittlicher, die aus an-
deren Ländern kommen, über 
ihre Ursprungsheimat. Im Ca-
sino in Wittlich, Friedrichstra-
ße 4, informiert die Diplom-
Pädagogin Palina Fantes über 
ihre Ursprungsheimat Weiß-

russland, die Republik Belarus. 
Kontakt: Stadtbücherei 
Wittlich, Frau Scheid, Tel.: 
06571 27036, Casino-Ge-
sellschaft, Herr Schulze Tel.: 
06571 6262.
Der Jugendraum Bombo-
gen lädt zusammen mit dem 
Sport- und Freizeitclub Bom-
bogen e.V. an einem Samstag 
im September von 14:00 bis 
19:00 Uhr in den Jugendraum 
Bombogen, Berlingerstr. 7, 
Wittlich-Bombogen zu einem 
internationalen Kochnachmit-
tag ein. Es werden gemeinsam 
eine Vorspeise, eine Haupt-
speise und ein Nachtisch zu-
bereitet und verkostet. Die ge-
naue Terminfestlegung erfolgt 
nach Abstimmung im Rahmen 
des Anmeldeverfahrens.
Anmeldung bei Frau Teusch, 
Tel.: 06571 4585 oder Ju-
gendraum Bombogen, Tel. 
06571/146679 (Mo. bis Do. 
von 16 bis 19 Uhr, Fr. von 14 
bis 17 Uhr).
Weitere Informationen ent-
hält der Veranstaltungsflyer. 
Er steht auf der Internetsei-
te der Kreisverwaltung www.
bernkastel-wittlich.de zum 
Download zur Verfügung.

Am Mittwoch, 12. September 
lädt der Pflegekinderdienst 
des Deutschen Kinderschutz-
bundes gemeinsam mit den 
ökumenischen Jugendhilfesta-
tionen ein, sich über das The-
ma, „Pflegeeltern werden“ zu 
informieren. Die Veranstal-
tung, die im MehrGenerati-
onenHaus Wittlich, Kurfür-
stenstraße 10 um 19.30 Uhr 
stattfindet, richtet sich an 
Paare oder einzelne Personen, 
die sich mit oder ohne päda-
gogische Ausbildung dafür in-
teressieren, Kindern ein zu 
Hause zu geben.
Alle Interessierten, die be-
reit sind, ein Kind für eine be-
grenzte oder längere Zeit auf-
zunehmen, stellen sich großen 
Herausforderungen. Sie inte-
grieren ein Kind liebevoll in die 
eigene Familie und lassen ihm 

gleichzeitig die Möglichkeit 
der Rückkehr zu den leiblichen 
Eltern offen. Wichtige Bau-
steine zu einer gelingenden 
Beziehung sind Offenheit, To-
leranz und natürlich Geduld. 
Der Pflegekinderdienst des 
Deutschen Kinderschutz-
bundes, der in Kooperation 
mit der Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich arbeitet, sowie 
die ökumenischen Jugend-
hilfestationen bereiten alle 
Personen vor, die sich dieser 
wichtigen Aufgabe stellen.
Information und Anmeldung 
an Diplom-Pädagogin Julia 
Kern, Tel.: 06571 969262, E-
Mail: pflegekinderdienst@
dksb-wittlich.de oder Diplom-
Sozialarbeiterin Verena Schrö-
der Tel.: 0176 64377593, 
E-Mail: verena.schroeder@ju-
gendhilfestationen.de

Pflegeeltern gesucht – Einem 
Kind ein Zuhause schenken? 

Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum konnte jetzt Dunja Grabar (zwei-
te von rechts) in der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich feiern.
Den Glückwünschen von Landrat Gregor Eibes (rechts) schlos-
sen sich die Vorgesetzte Edith Maus sowie Margot Müller für 
den Personalrat an.

Mitarbeiterin der Kreisverwal-
tung feiert Dienstjubiläum

Zur Unterstützung ehren-
amtlicher Arbeit und der El-
ternarbeit an Schulen gibt es 
eine Kurzversion des Wegwei-
sers „Weiterführende Schu-
len“ nun auch mit Überset-
zungen in Englisch, Türkisch, 
Bulgarisch und Arabisch. Die-
ser enthält Informationen 
zu Schulformen, Schulwahl, 
Schülerbeförderung oder Leis-
tungen nach dem Bildungs- 
und Teilhabepaket.
Als Download digital ver-
fügbar auf der Seite der Bil-
dungskoordination für Neu-
zugewanderte. Vorbestellung 
der Printversion sind bei Julia 

Wegweiser Weiterführende 
Schulen mit Übersetzungen

Schmitt unter Bildungskoordi-
nation@Bernkastel-Wittlich.
de möglich.
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Im Rahmen des 50-jährigen Ju-
biläums der Musikschule des 
Landkreises Bernkastel-Witt-
lich musiziert das UBI-Trio mit 
Irmgard Brixius (Querflöte), 
Ulrich Junk (Klarinette) und 
Bernhard Nink (Klavier) un-
ter dem Titel „Verführung“ am 
Samstag, den 15. Sepetember 
um 19:00 Uhr im Cusanus-Ge-
burtshaus Bernkastel-Kues. 
Das seit 2011 bestehen-
de Kammermusik-Ensemble 
möchte mit Kompositionen 

von J.J. Quantz, A.J. Swan, J. 
Reidenbach, E. Kronke, L. Lar-
sen bis zum Titel gebenden 
Stück „Seducción“ op. 95 von 
Miguel del Aguila zu interes-
santen, faszinierenden Klän-
gen und tollen Werken von 
meist unbekannten Kompo-
nisten verführen, die fast alle 
original für diese aparte Be-
setzung geschrieben sind und 
von hoher kompositorischer 
Qualität zeugen. Der Eintritt 
ist frei.

UBI-Trio im Cusanus- 
Geburtshaus Bernkastel-Kues

An der staatlich geförderten 
Musikschule des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich beginnt 
im September das neue Mu-
sikschuljahr. An den nachste-
hend aufgeführten Standor-
ten gibt es noch einige wenige 
freie Ausbildungsplätze:

Wittlich: Klavier, Violine, Har-
fe, Oboe, Klarinette, Saxo-
phon, E-Bass

Bernkastel-Kues: Klavier, Klari-
nette, Saxophon

Traben-Trarbach: Klarinette, 
Saxophon

Salmtal: Klarinette, Saxophon

Das Ausbildungsangebot 
reicht vom Elementarbe-
reich mit Baby- und Mu-
sikgarten (Kinder von 8 bis 
48 Monate), Musikalischer 
Früherziehung (4-5jährige Kin-
der) und Vorinstrumentalun-
terricht (6-7jährige Kinder) 
über Instrumental- (alle Ta-

sten-, Orchester- und Bandin-
strumente) und Gesangsun-
terricht (in „klassischer“ und 
„popularmusikalischer“ Aus-
richtung) bis zum Band- und 
Orchestermusizieren. Interes-
senten sollten schnellstmög-
lich Kontakt aufnehmen. Eine 
Anmeldung kann grundsätz-
lich auch unterjährig erfolgen, 
vorausgesetzt es sind dann 
noch Plätze frei.
Aktuell werden rund 1500 
Schüler im Alter von 8 Mona-
ten bis über 70 Jahre von 50 
Lehrkräften an über 40 Orten 
im Landkreis unterrichtet. Im 
Bereich der Blas- und Schlag-
instrumente gehören über 70 
Prozent der Schülerinnen und 
Schüler einem Musikverein 
an. Es werden Familien- und 
Sozialermäßigung gewährt.
Informationen und Anmel-
dung bei der Geschäftsstelle 
der Musikschule, Kurfürsten-
straße 67, 54516 Wittlich, Tel.: 
06571 14-2398, E-Mail: Doris.
Meier@Bernkastel-Wittlich.
de.

Noch einige freie Plätze an der 
Musikschule des Landkreises

Am Freitag, dem 7. Dezem-
ber 2018, findet landesweit 
die nächste staatliche Fischer-
prüfung statt. Geprüft wer-
den die Themen Fischkunde, 
Gewässerkunde, Gerätekun-
de sowie Gesetzeskunde, Na-
tur- und Tierschutz. Voraus-
setzung für die Zulassung zur 
Prüfung ist die Vollendung des 
13. Lebensjahres vor dem Prü-
fungstag und die Teilnahme 
an einem mindestens 35-stün-
digen Vorbereitungslehrgang.
Diese Vorbereitungslehrgän-
ge beziehungsweise die ent-
sprechenden Informationsver-
anstaltungen werden von den 
Fischereiorganisationen wie 
folgt angeboten:

Bezirks-Sportfischerverband-
Trier e.V.
Der Bezirks-Sportfischerver-

band Trier e.V. bietet wieder 
einen Kompaktkurs an drei 
Wochenenden zur Erlangung 
der staatlichen Fischerprüfung 
an. Die Schulungen finden am 
22./23.09. am 20./21.10 so-
wie am 17./18.11.2018 sams-
tags und sonntags von 9.00 bis 
16.00 Uhr im Vereinshaus ASV 
Großlittgen e.V., Mühlenweg 
2b statt. Weitere infos unter 
www.bsv-trier.de

Bezirks-Fischerei-Verband Tri-
er 1922 e. V.
Kröv, Vereinsheim Raiffe-
isenstraße. Lehrgangsbe-
ginn am 14.09.2018, 18.00 
Uhr, Heidenburg, Kirchstra-
ße 15. Lehrgangsbeginn 
am 23.10.2018, 18.00 Uhr. 
Ausbilder: Alfred Reichert, 
Kröv, Tel.: 06541/1581 oder 
0163/7168308. E-Mail: Vor-

Nächste staatliche Fischerprüfung im Dezember 2018

sitzender@BFV-Trier.de. Aus-
bilderin: Sylvia Seyvet, Hei-
denburg, Tel.:06509/9109919 
oder 0175/8660644, E-Mail: 
Sylvia.Syvet@BFV-Trier.de. 
Detaillierte Informationen: 
Homepage www.bfv-trier.de

Der Lehrgang wird von 
staatlich anerkannten und 
qualifizierten Ausbildern 
durchgeführt. Zulassungsvor-
rausetzung ist bei Minderjäh-
rigen die Vollendung des 13. 
Lebensjahres vor dem Prü-
fungstag.
Die Teilnahme an einem sol-
chen Lehrgang ist für die Zu-
lassung der Prüfung zwingend 
vorgeschrieben. Die Lehr-
gangskosten (inklusive Prü-
fungsgebühr) beträgt landes-
weit 129 € für Jugendliche 
und 179 € für Erwachsene. Für 

Behinderte (mit Ausweis) und 
sozial benachteiligte Personen 
(Harz 4 Bescheid) beträgt die 
Gebühr ebenfalls 129 €. Da-
rin enthalten sind sämtliche 
Schulungsunterlagen sowie 
die Prüfungsgebühr.
Wer an der nächsten Fischer-
prüfung teilnehmen möchte, 
muss bis spätestens vier Wo-
chen vor dem Prüfungster-
min bei der Kreisverwaltung 
einen Antrag auf Zulassung 
zur Fischerprüfung stellen. In 
der Regel wird dies während 
des Vorbereitungslehrganges 
veranlasst. Weitere Informa-
tionen sind bei Bea Kettel, 
Tel.: 06571 14-2340, E-Mail: 
Beatrice.Kettel@Bernkastel-
Wittlich.de bei der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich, 
Untere Fischereibehörde, er-
hältlich.
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Nachdem der Innenausschuss 
des Landtages mit den Stim-
men der Regierungsfrakti-
onen den Gesetzesentwurf 
der Landesregierung zum Lan-
desfinanzausgleich ohne Än-
derungen beschlossen hat, 
appellieren die kommunalen 
Spitzenverbände mit Nach-
druck an die Landtagsabge-
ordneten, ihre Position zum 
Gesetzentwurf zum Landes-
finanzausgleich zu überden-
ken. „Städte, Gemeinden und 
Kreise müssen endlich in die 
Lage versetzt werden, die ih-
nen teilweise vom Land unter 
Missachtung des Konnexitäts-
prinzips‚ wer bestellt, bezahlt‘ 
zugewiesenen Aufgaben auch 
angemessen erfüllen zu kön-
nen, und das im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger in 
den Städten sowie im länd-
lichen Raum gleichermaßen!“, 
forderten die Geschäftsfüh-
rer der kommunalen Spitzen-
verbände Dr. Daniela Franke 
(Landkreistag), Dr. Karl-Heinz 
Frieden (Gemeinde- und Städ-
tebund) und Michael Mätzig 
(Städtetag).
Die kommunalen Spitzenver-
bände hatten zuvor in der 
Anhörung des Ausschusses 
spürbar mehr Mittel für die 
Kommunen gefordert. Dem 
ging eine historisch einma-
lige gemeinsame Tagung der 
politischen Spitzen der Land-
kreise, Städte, Verbandsge-
meinden und Gemeinden vo-
raus, in der das Land einhellig 
aufgefordert wurde, die Fi-
nanznot der Kommunen zu 
beenden.

Ernste Lage der 
Kommunen

Der Anlass der historisch ein-
maligen Sitzung, zu der sich 
rund 50 Vertreterinnen und 
Vertreter der drei kommu-
nalen Spitzenverbände - Land-
kreistag, Städtetag und Ge-
meinde- und Städtebund - im 
Landesmuseum in Mainz ver-
sammelt hatten, war die seit 

Jahrzehnten anhaltende, bei-
spiellose Finanzmisere vieler 
Kommunen: Immer noch ha-
ben 30 Prozent der rheinland-
pfälzischen Kommunen einen 
negativen Finanzierungssal-
do in Höhe von rund -273,2 
Mio. Euro. Im nur wenige Me-
ter entfernten Abgeordne-
tengebäude tagte der Innen-
ausschuss des Landtages und 
beriet den heftig umstrittenen 
Gesetzentwurf der Landesre-
gierung zum Landesfinanzaus-
gleichsgesetz in einer Anhö-
rung.
Der Gesetzentwurf regelt die 
künftige Finanzausstattung 
der rheinland-pfälzischen 
Kommunen. Er soll vor allem 
die Landkreise und kreisfreien 
Städte von steigenden Sozial-
ausgaben entlasten. Tatsäch-
lich werden aber, anstatt deut-
lich mehr Landesmittel zur 
Verfügung zu stellen, nur Fi-
nanzmittel zulasten der Kreise 
und Verbandsgemeinden um-
geschichtet. Anders als von 
den Vorsitzenden der kommu-
nalen Spitzenverbände, Ober-
bürgermeister Dr. Bernhard 
Matheis (Städtetag), Landrat 
Günther Schartz (Landkreis-
tag) und Bürgermeister Ral-
ph Spiegler (Gemeinde- und 
Städtebund), gefordert, will 
das Land 2018 keinen Cent zu-
sätzlich in den kommunalen 
Topf geben. Und auch 2019 
sollen zusätzlich nur 60 Mio. 
Euro aus einem insgesamt 800 
Mio. Euro starken Guthaben 
der Kommunen im Finanzaus-
gleichstopf freigegeben wer-
den. Eigene Landesmittel, wie 
von den Spitzenverbänden mit 
einem Betrag von 300 Mio. 
Euro gefordert, verweigert die 
Landesregierung trotz eigener 
erheblicher Finanzüberschüs-
se vehement und baut lieber 
eigene Schulden ab, anstatt 
seinen Kommunen vor Ort zu 
helfen. 
Die Vorsitzenden der Verbän-
de waren sich einig: „Auch 
wenn die geplanten Neurege-
lungen ein Schritt in die rich-
tige Richtung sind, so ist das 

Vorhaben der Landesregie-
rung unterm Strich allenfalls 
ein Tropfen auf den heißen 
Stein! Die rheinland-pfälzi-
schen Kommunen brauchen 
insgesamt spürbar mehr Geld 
vom Land! Das hat bereits im 
Jahr 2012 der rheinland-pfäl-
zische Verfassungsgerichts-
hof der Landesregierung ins 
Stammbuch geschrieben. 
Nicht zuletzt angesichts der 
hervorragenden Wirtschafts-
daten und Steuereinnahmen 
muss die strukturelle Entla-
stung jetzt kommen!“
Erst kürzlich hat auch die un-
abhängige Bertelsmann Stif-
tung festgestellt: Die Finanz-
lage der rheinland-pfälzischen 
Kommunen ist trotz allgemein 
guter Konjunkturlage verhee-
rend. Zwar würden auch die 
Kommunen an sich von den 
wachsenden Steuermehrein-
nahmen profitieren. Allerdings 
übersteigen die Ausgaben, vor 
allem im Sozialbereich, die 
Steuermehreinnahmen mas-
siv, und das schon seit Jahren. 
Zudem gibt es laut der Un-
tersuchung der Bertelsmann 
Stiftung eindeutige Hinweise 
darauf, dass das Land Rhein-
land-Pfalz den Kommunen un-
gewöhnlich wenig Geld gebe. 
Die aktuellen Daten des Sta-
tistischen Landesamtes lassen 
den Rückschluss zu, dass das 
Land die Schulden auf Kosten 
der Kommunen abbaut. Dass 
sich nunmehr der Präsident 
des Landesrechnungshofs in 
einem Schreiben an das Fi-
nanzministerium gewandt 
und dargelegt hat, dass sich 
die finanzielle Situation der 
rheinland-pfälzischen Kom-
munen trotz des positiven Er-
gebnisses im Jahr 2017 dau-
erhaft nicht verbessert und 
das Land effektiv den Kommu-
nalen Finanzausgleich bislang 
lediglich um 50 Mio. Euro auf-
gestockt hat, zeigt den Ernst 
der Lage.
Diese chronische Unterfinan-
zierung hat zu dem immensen 
Schuldenberg geführt, den die 
Kommunen vor sich herschie-

ben: Allein die Kassenkre-
dite der rheinland-pfälzischen 
Kommunen haben sich auf ins-
gesamt 6,7 Mrd. Euro erhöht. 
Das bedeutet nach den Anga-
ben des Bundesfinanzmini-
steriums zu den Eckdaten zur 
Entwicklung der Kommunalfi-
nanzen im Jahr 2016, bei einer 
durchschnittlichen Pro-Kopf-
Verschuldung der Alten Län-
der in Höhe von 729 Euro, liegt 
die Pro-Kopf-Verschuldung 
der Kommunen in Rheinland-
Pfalz bei 1.866 Euro – nach 
dem Saarland mit 2.185 Euro 
Pro-Kopf-Verschuldung Platz 
2. Laut der Bertelsmann Stif-
tung liegen aktuell sieben von 
zehn der deutschlandweit am 
höchsten verschuldeten Kom-
munen in Rheinland-Pfalz. In 
den letzten Jahren waren fünf 
rheinland-pfälzische Kommu-
nen in den bundesweiten Top 
Ten vertreten.
Die Finanznot der Kommunen 
spüren auch die Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort. An allen 
Ecken und Enden fehlt Geld 
für dringend notwendige Inve-
stitionen. Und schon kommen 
mit den konnexitätsrelevanten 
Kosten für die Eingliederungs-
hilfe für Menschen mit Behin-
derungen (Umsetzung Bun-
desteilhabegesetz) wieder 
neue finanzielle Belastungen 
auf die Kommunen zu, die in 
Millionenhöhe wieder einsei-
tig auf die Kommunen abge-
wälzt werden. 
Landkreise, Städte und Ge-
meinden forderten daher ge-
meinsam vom Land, seine 
Kommunen finanziell – anders 
als bisher – wirklich strukturell 
spürbar besser sowie aufga-
benangemessen auszustatten 
und ein wirksames und nach-
haltiges Entschuldungspro-
gramm aufzulegen, anstatt die 
Schuldenproblematik in un-
verantwortlicher Weise u.a. 
mit Zinssicherungen, durch 
die noch kein Cent Schulden 
abgebaut wird, auf künftige 
Generationen zu verlagern.
Die Handlungsfähigkeit und 
das Ansehen der hochmoti-

Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister fordern  
weiterhin: Kommunale Finanznot muss ein Ende haben!
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Bekanntmachung des Kreiswahllei-
ters zur Eintragung der von der Mel-
depflicht befreiten wahlberechtigten 
Staats-angehörigen anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
in das Wählerverzeichnis

I. Am Sonntag, dem 25. November 
2018, von 8.00 bis 18.00 Uhr, findet 
die Wahl der Landrätin / des Landrats 
des Landkreises Bernkastel-Wittlich 
und am Sonntag, dem 09. Dezember 
2018, von 8.00 bis 18.00 Uhr die et-
waige Stichwahl der Landrätin / des 
Landrats statt.

II. Wahlberechtigte Staatsangehöri-
ge anderer Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union, die von der Mel-
depflicht befreit und deshalb in der 
Gemeinde nicht gemeldet sind und 
daher auch nicht von Amts wegen 
in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen werden können, werden hiermit 
aufgefordert, ihre Eintragung in das 
Wählerverzeichnis bis zum 19. Okto-
ber 2018, 12.00 Uhr, bei der jeweils 
zuständigen Verbandsgemeindever-
waltung, der Gemeindeverwaltung 
Morbach bzw. der Stadtverwaltung 
Wittlich zu beantragen. Der Antrag 
soll nach dem Muster der Anlage 1 a 
der Kommunalwahlordnung gestellt 
werden. Antragsvordrucke können 
Sie bei der jeweils zuständigen Ver-
bandsgemeindeverwaltung, der Ge-
meindeverwaltung Morbach bzw. der 
Stadtverwaltung Wittlich erhalten.

Wittlich, den 03.09.2018
Alexander Licht, MdL (Erster Kreisbei-
geordneter als Kreiswahlleiter)

Sitzung des Jugendhilfeausschusses 
des Landkreises Bernkastel-Wittlich

Am Mittwoch, den 12.09.2018, findet 
um 16:00 Uhr, Kreisverwaltung, Groß-
er Sitzungssaal (N 8) in Wittlich eine 
öffentliche Sitzung des Jugendhilfe-
ausschusses des Landkreises Bernka-
stel-Wittlich statt.

TAGESORDNUNG
1. Mitteilungen
2. Gewährung von Zuwendungen 

aus dem Investitionsprogramm 
„Kinderbetreuungsfinanzierung“ 
2013-2014 sowie Gewährung 
von Landeszuwendungen zu den 
Bau- und Ausstattungskosten 

von Kindertagesstätten
 - Festlegung der Prioritätenfolge 

zum 15.10.2018
3. Verwendung der Mittel aus dem 

Betreuungsgeld 2016 bis 2018
4. Kindertagesstätten - Förderung 

von Baumaßnahmen
5. Förderung von Maßnahmen 

nach den Beihilferichtlinien für 
Bau, Sanierung und Einrich-
tung von Sportstätten („Kleines 
Kreisprogramm“)

6. Förderung von Sportstätten 
nach der VV Sportanlagen-För-
derung („Goldener Plan“)

 Festlegung der Prioritätenfolge 
für das Jahr 2019

7. Evaluation der Hilfen zur Erzie-
hung

 Antrag der FWG-Kreistagsfrakti-
on vom 03.12.2017

8. Stand der Jugendhilfeplanung 
im Landkreis Bernkastel-Wittlich

9. Verschiedenes

Wittlich, 30. August 2018
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
gez. Gregor Eibes, Landrat

Öffentliche Ausschreibung gem. VOL 
A

Bauvorhaben:
Beschaffung von Lehrmitteln für na-
turwissenschaftliche Räume, Inte-
grierte Gesamtschule Salmtal, Sal-
maue 8, 54528 Salmtal

Bauherr:
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
Tel.: 06571/14-2295, E-Mail: burk-
hard.born@bernkastel-wittlich.de

Leistungen:
Lieferung von naturwissenschaft-
lichen Geräten für Biologie, Physik 
und Chemie

Submission:
Dienstag, 25,09.2018, 11:00 Uhr 

Der detaillierte Langtext der öffentli-
chen Ausschreibung kann im Internet 
unter www.bernkastel-wittlich.de/
ausschreibungen.html abgerufen 
werden.

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
31.08.2018
i. A. Burkhard Born

vierten, engagierten und im 
Ehrenamt vorbildlichen rhein-
land-pfälzischen Kreise, Städ-
te und Gemeinden dürfe nicht 
länger von der verheerenden 
Finanz- und Verschuldungs-
situation massiv beschnitten 
werden. Das hätten die Bür-
gerinnen und Bürger in den 
Kommunen unseres Landes 
nicht verdient, so der Land-
kreistag weiter in seiner Pres-
semitteilung.
Die Regierungsfraktionen im 
Innenausschuss sind Forde-
rungen der Kommunen je-
doch nicht gefolgt. Die Igno-
ranz der Belange der Städte, 
Gemeinden und Kreise und 
der Expertise des Landesrech-
nungshofes sowie namhafter 
Wissenschaftler, die eine 
strukturelle Unterfinanzie-
rung bestätigt haben, sei nicht 
nachvollziehbar. Trotz spru-
delnder Steuerquellen stiegen 
die Pflichtausgaben z. B. für 
Sozialleistungen immer weiter 
und schneller. Deshalb sei kei-
ne Trendwende bei den Kom-
munalfinanzen erkennbar.

Bernkastel-Wittlich 
gehört zu Verlierern 
der Gesetzesreform
Den Landkreis Bernkastel-
Wittlich trifft die vorgesehene 
Gesetzesänderung ebenfalls 
hart. Nicht nur, dass keine 
nachhaltig angemessene Fi-
nanzausstattung durch das 
Land in Aussicht gestellt wird, 
hat der Kreis Bernkastel-Witt-
lich im Vergleich zur aktuell 
geltenden Rechtslage zudem 

noch finanzielle Einbußen 
hinzunehmen. So verliert er 
durch die Reform nach Pro-
beberechnungen des Landes 
rd. 3,6 Mio. Euro an Schlüs-
selzuweisungen B 2. Aus die-
sem Grund befasste sich auch 
der Kreistag in seiner Sitzung 
vom 18. Juni 2018 mit dem 
Gesetzgebungsverfahren und 
beschloss die Landesregie-
rung aufzufordern, von der 
geplanten Änderung des Lan-
desfinanzausgleichsgesetzes 
Abstand zu nehmen, weil da-
durch die ordnungsgemäße 
Haushaltswirtschaft des Land-
kreises auf Dauer substanziell 
gefährdet sei.
Im Kontext dieser Beratung 
wurde auch darauf hingewie-
sen, dass die finanzielle Si-
tuation der nachgeordneten 
Kommunen besorgniserre-
gend sei. Demnach weisen 
von den 111 Gebietskörper-
schaften im Landkreis ledig-
lich 16 (14,4%) einen ausge-
glichenen Ergebnishaushalt 
2017 auf; nur 26 Gebietskör-
perschaften (23,4%) konnten 
ihren Finanzhaushalt in 2017 
ausgleichen. Die Kommunal-
aufsicht des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich macht deutlich, 
dass die finanzielle Situation 
der ganz überwiegenden An-
zahl der Ortsgemeinden sehr 
angespannt und teilweise per-
spektivlos sei.
Die Sitzungsunterlagen zu die-
ser Thematik können bei wei-
terem Interesse im Rats- und 
Bürgerinformations-Netz RU-
BIN unter www.bernkastel-
wittlich.more-rubin1.de ein-
gesehen werden.


