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„Wie war das damals?“, wer 
diese Frage stellt, taucht ein in 
Welten, die ein ganz anderes 
Bild als unser gewohntes 
vom Leben, Arbeiten, Glau-
ben und Lieben der Menschen 
in früheren Zeiten zeichnen. 
Das neue Jahrbuch des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich ge-
währt wieder spannende Ein-
blicke. Das 200 Seiten starke 
und reich bebilderte Buch ist 
ab 5. November in den Buch-
handlungen im Landkreis zum 
Preis von 7,50 Euro erhältlich. 
Dank der breiten Unterstüt-
zung heimischer Unterneh-
men und der Sparkasse Mittel-
mosel - Eifel-Mosel-Hunsrück 
kann das führende Nachschla-
gewerk für Kultur, Geschichte 
und aktuelles Geschehen der 
Heimat zu diesem günstigen 
Preis angeboten werden. 
Das Kreisjahrbuch begeistert 
wieder einmal mit seiner viel-
fältigen Mischung: 
Mit welcher Kreativität Lie-
bende oder Freunde ihre 
Gefühle oder Eindrücke 

schriftlich hinterließen, ist 
staunenswert. Ein selbstge-
reimtes Liebesgedicht, in schö-
ner Form mit der Hand nieder-
geschrieben wird wohl heute 
kaum noch Bestand haben. 
Es war einmal ein Kommu-
nikationsmittel im zwischen-
menschlichen Miteinander. 
Der Angebeteten heimlich zu-
gesteckt, wurde es wohl von 
ihr in späteren Jahren auf den 
Speicher verbannt. Überlebt 
hat das Briefchen vielleicht, 
weil es die Empfängerin an 
eine heimliche Romanze erin-
nerte? Ein Zufalls-Dachboden-
fund lässt es mutmaßen…
Das „Album amicorum“ von 
1774 war ein Freundschafts-
buch, in das sich Gäste des 
Hauses mit Sprüchen, Zeich-
nungen und Verzierungen 
eintragen konnten. Einblicke 
in dieses schöne historische 
Hausbuch der Traben-Trarba-
cher Familie Böcking mit zeit-
genössischen Illustrationen 
gibt das neue Kreisjahrbuch.
Über die wohl zufällig ent-
deckte große künstlerische 
Kreativität eines Kindes in-
formiert ein anderer Artikel. 
Ein an der Mosel geborener 
Junge bekam von einem un-
bekannten Förderer, der sein 
Talent entdeckte, die Möglich-
keit, eine Malerausbildung in 
holländischen Ateliers zu ab-
solvieren. Aus ihm wurde ein 
bedeutender Landschafts-
maler des 17. Jahrhunderts, 
der im süddeutschen Raum 
wirkte. Der Autor des Arti-
kels, Professor Erwin Schaaf, 
bereichert mit seinen eigenen 
Zeichnungen und Aquarellen 

nicht nur seine übrigen Beiträ-
ge, sondern auch das gesamte 
Kreisjahrbuch. 
Technischer Fortschritt kann 
spannend nachzulesen sein. 
So erfahren die Leser von 
den Anfängen unserer heu-
tigen Buslinien im Jahr 1913: 
Von Bernkastel-Kues in den 
Hunsrück oder von Wittlich 
in die Eifel wurde mit „neu-
artigen motorgetriebenen“ 
Bussen, die ca. zehn Per-
sonen aufnehmen konnten, 
der Kraftpost-Linienverkehr 
in Betrieb genommen. Statt 
der ausgemusterten Postkut-
schen beförderten die neuen 
Fahrzeuge mit wesentlich kür-
zeren Fahrtzeiten – Höchstge-
schwindigkeit 30 Stundenki-
lometer – ihre Passagiere auf 
„gepolsterten Ledersitzen“, 
ausgestattet mit „elektrischer 
Beleuchtung“, zu ihren Zielen. 
Welch ein Fortschritt! Doch 
der Erste Weltkrieg machte 
wieder alles zunichte. Bus-
fahrer sowie ihre Fahrzeuge 
dienten nun der Armee, die 
„alte Postkutsche“ musste er-
neut mobilisiert werden. Wer 

hätte das gedacht!
Mit Muskelkraft von hei-
mischen Männern und mit-
tels Spitzhacken und Schau-
feln ist der 20 Meter hohe 
Salmrohrer Bahndamm An-
fang des letzten Jahrhunderts 
aus unbrauchbarem Boden für 
Ackerbau und Viehzucht ent-
standen. Ihre vollgeladenen 
Schubkarren transportierten 
sie auf langen Strecken durch 
den Ort zur Baustelle und be-
kamen pro Ladung zwei, war 
zu wenig aufgeschaufelt, nur 
einen Pfennig!
Über damals bewunderte und 
geschätzte, aber vor einigen 
Jahrzehnten zerstörte und 
heute in Vergessenheit gera-
tene Bauwerke, gibt es einen 
weiteren interessanten Bei-
trag. Aus dem „vollständig ver-
wilderten“ Alfbach sollte Mit-
te des 19. Jahrhunderts durch 
das Pilotprojekt der preu-
ßischen Regierung ein für die 
Landwirtschaft optimal zu nut-
zendes Gewässer werden. Es 
entstanden die Alfbachwehre, 
tatsächlich eine große Hilfe für 
die Bauern, aber auch eine Be-
reicherung des Landschafts-
bildes. Sie ermöglichten zu-
sätzlich die neue Nutzung des 
Baches für Freizeitaktivitäten. 
Man konnte nun darin baden 
oder an den mehrstufigen 
Wasserfällen sonntags ent-
langspazieren. 
Besonders im bäuerlichen 
Alltagsleben änderte sich im 
Zeitenlauf einiges. So erinnert 
der Artikel „Die vergessenen 
Gärten von Gipperath“ daran, 

Wenn´s um Geld geht

Sparkasse Mittelmosel
Eifel Mosel Hunsrück

info@sparkasse-emh.de | 06531 959-3030 | sparkasse-emh.de
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Wie es damals war! - Das neue Kreisjahrbuch 2019  
berichtet vom Alltagsleben in der Heimat
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dass es einmal in dieser Eifel-
gemeinde Gemeinschaftsgär-
ten weit außerhalb des Ortes 
gab, die zur Anzucht von Run-
kelrüben dienten, weil sie in 
klimatisch geschützter Tallage 
frühe Setzlinge für die Äcker 
auf kalter Höhenlage hervor-
brachten. Auch zum zusätz-
lichen Gemüseanbau für den 
heimischen Kochtopf wurden 
sie genutzt. Jeder Haushalt 
durfte vom gemeindeeige-
nen Land eine Parzelle bewirt-
schaften. Noch vor 50 Jahren 
waren die Gärten Realität, 
heute erinnern sich nur we-
nige an sie. Die Autoren bega-
ben sich auf Spurensuche ins 
zugewachsene Gelände und 
fanden unter anderem durch 
die Hinweise der Zeitzeugen 
einen Brunnen, den man heu-
te dort nicht mehr vermutet.
Gefeiert wurde schon immer, 
auch in der nationalsozialis-

tischen Zeit. Wie und vor allem 
warum das „Weinfest der 
Westmark“ in Bernkastel-Kues 
1937 aus der Taufe gehoben 
wurde, ist eine ganz eigene 
spannende Geschichte, die Dr. 
Christof Krieger mit erstaun-
lichen Hintergrundfakten 
schildert.
All dies sind nur kleine Ein-
blicke in einige der 62 Artikel 
des Kreisjahrbuchs, darunter 
wie in jedem Jahr neue Bio-
grafien von interessanten Per-
sönlichkeiten aus dem Land-
kreis, viele lokalgeschichtliche 
Berichte und schöne informa-
tive Naturbeiträge. Hervorzu-
heben ist der ausführliche 
grundlegende Artikel von Dr. 
Elisabeth von den Hoff über 
die Entstehung unserer heu-
tigen wunderschönen Terras-
senlandschaft Mosel während 
der Eiszeit. Für die Leserinnen 
und Leser gibt es viel zu ent-
decken in der neuen Ausgabe 
des Kreisjahrbuchs.

Unter dem Motto „…ich wäre 
so gerne Primadonna gewe-
sen!” geben die Mezzosopra-
nistin Ingrid Wagner und ihre 
Klavierpartnerin Ludmilla Ale-
xandrowa sowie Marina Ale-
xandrowa, Violine am Sams-
tag, den 3. November 2018 
um 20:00Uhr ein Konzert mit 
Liedern, Opernarien, Chan-
sons und Musicalmelodien 
in der Synagoge in Wittlich. 
Das Konzert findet anlässlich 
des 50-jährigen Jubiläums der 
Musikschule des Landkreises 
und des 70-jährigen Jubilä-
ums des Kreis-Chorverbandes 
Bernkastel-Wittlich statt.

Konzertabend mit Ingrid Wagner

Auf dem Programm stehen 
unter anderem Werke von R. 
Schumann, J. Brahms, G. Ver-
di, C. Franck, J. Massenet, A. 
Lortzing, R. Stolz, L. Brühne 

und A. L. Webber.
Karten sind im Vorverkauf im 
Alten Rathaus Wittlich (06571 
146614) und bei der Ge-
schäftsstelle der Musikschule 
(06571 142398) sowie an der 
Abendkasse zum Preis von 7 
Euro, ermäßigt 3 Euro erhält-
lich.
Die diplomierte Musikpä-
dagogin, Opern- und Kon-
zertsängerin Ingrid Wagner, 
studierte an der Musikhoch-
schule Aachen bei Prof. Ru-
dolf Bautz und an der Mu-
sikhochschule Köln bei Prof. 
Edith Ostendorf, wo sie 1989 
ihr Examen als Gesangspä-

dagogin und 1991 ihr Exa-
men als Opern- und Konzert-
sängerin abschloss. Seit Juni 
1990 unterrichtet sie an der 
Musikschule des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich für den 
Kreis-Chorverband das Fach 
Gesang. Ihre pädagogische 
Tätigkeit umfasst die Soloaus-
bildung, Ensemblearbeit so-
wie die Jugend-Chor Ausbil-
dung. Die Liederabende von 
Ingrid Wagner sind schon seit 
Jahren Anziehungspunkt für 
Zuhörer aller Altersgruppen 
und fester Bestandteil des 
Kulturlebens der Stadt und 
der Region.

Ingrid Wagner

NACHRUF
Der Landkreis Bernkastel-Wittlich nimmt Abschied von

Artur Greis
aus Reil.

„Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, 
geht nicht verloren.“

- Albert Schweitzer -
 
Artur Greis hat sich Jahrzehnte lang mit viel Empathie so-
wohl in verschiedenen weltlichen und kirchlichen Organisa-
tionen als auch im kommunalpolitischen Ehrenamt auf allen 
Ebenen der Kommunalpolitik in den Dienst seiner Mitmen-
schen gestellt und Verantwortung für sie übernommen.
Seit 2012 gehörte er dem Kreistag Bernkastel-Wittlich und 
verschiedenen Ausschüssen an, bis er kürzlich diese Tätig-
keiten aus gesundheitlichen Gründen einstellen musste. Da-
rüber hinaus engagierte er sich bereits seit 2005 im Beirat 
für Menschen mit Behinderungen und seit 2011 im Beirat 
für Psychiatrie. Gerade im Beirat für Menschen mit Behinde-
rungen übernahm er ab dem Jahr 2009 mit dem Vorsitz eine 
besondere Verantwortung.
Die Fortentwicklung der Gemeinden und die Schaffung 
guter Lebensbedingungen für die Menschen, insbesondere 
die beeinträchtigten und benachteiligten Bürgerinnen und 
Bürger, waren die Maxime seines Handelns.
In Anerkennung seiner besonderen Verdienste um das Wohl 
der Kreisbevölkerung wurde ihm 2013 die Verdienstmedail-
le des Landes Rheinland-Pfalz verliehen.

Unser herzliches Mitgefühl gilt seiner Familie. 
Wir werden Artur Greis in dankbarer Erinnerung behalten.

Für den Landkreis Bernkastel-Wittlich

Gregor Eibes
Landrat
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Clown tiftof lässt die Ringe tanzen.

Nach einem langen heißen 
(Lese)Sommer präsentierte 
sich die Abschlussparty der 
rheinland-pfälzischen Lese-
förderaktion in recht herbst-
lichem Gewand. Fast tausend 
Kinder und Erwachsene ta-
steten sich durch den Ne-
bel ins Bungert Oktober-
festzelt, um gemeinsam den 
Abschluss des Lesesommers 
2018 zu feiern.
Eröffnet wurde die Veranstal-
tung durch Landrat Gregor 
Eibes und den 1. Beigeordne-
ten der Stadt Wittlich Albert 
Klein, die lobende Worte so-
wohl für die fleißigen Lese-
sommer-Kinder als auch für 
die ehrenamtlichen Intervie-
wer fanden. Ein großer Dank 
ging an die Firma Bungert, 
die schon seit Jahren ihr Fest-
zelt zur Verfügung stellt und 
darüber hinaus zahlreiche 
Gutscheine für die Verlosung 
und Getränke für die Teilneh-
mer spendet.
Ebenfalls zu Dank verpflich-
tet sind die Veranstalter der 
Stiftung Stadt Wittlich und 
der Sparkasse Mittelmosel 
Eifel-Mosel-Hunsrück für die 
jahrelange finanzielle Unter-
stützung. Vorstandsmitglied 
Eric Westerheide schloss sich 
den Worten seiner Vorred-
ner an und lud das Publikum 
gleich noch zum Weltspartag 
in die Filialen der Sparkasse 
ein.
Nach dem offiziellen Teil 
konnte es endlich losge-

hen und Clown Tiftof sorgte 
mit seinen Jonglagen, Zau-
berkunststücken und Clow-
nereien auf dem Einrad für 
Bombenstimmung. Unter-
stützt wurde er dabei von 
jungen Assistenten aus dem 
Publikum, die begeistert bei 
der Sache waren und ihre 
Bühnenpräsenz entdeckten.
Nach dem Showteil stieg die 
Spannung im Festzelt spürbar 
an, denn es folgte die Ver-
kündung der erfolgreichsten 
Lesesommerklassen und die 
Verlosung der Gutscheine. 
In der Kategorie der Grund-
schulen hatten diesmal die 
Schüler von außerhalb die 
Nase vorn: neben der Klasse 
3a aus der Grundschule Witt-
lich-Friedrichstraße konn-
ten die zweiten Klassen aus 

Gemeinsam stark für den Lesesommer: Eric Westerheide, 
Albert Klein, Gregor Eibes (v.l.).

Lesehelden – die erfolgreichsten Lesesommerklassen im Landkreis.

Sehlem, Salmtal und Hetze-
rath mit den meisten Teilneh-
mern punkten. Dafür stand 
eine Wittlicher Schule in der 
Kategorie der weiterführen-
den Schulen ganz oben auf 
dem Treppchen: aus dem Pe-
ter-Wust-Gymnasium kamen 
insgesamt vier Siegerklassen. 
Auch aus dem Cusanus-Gym-
nasium und dem Nikolaus-
von Kues-Gymnasium wur-
de jeweils eine Klasse zu der 
Preisträgerveranstaltung ein-
geladen.
Letzter Programmpunkt des 
Tages war die Wittlicher Ver-
losung. Nachdem die kleine-
ren Preise bereits im Vorfeld 
gezogen wurden, griff Glücks-
fee Ella wiederholt in die Los-
trommel, um die Gewinner 
der Hauptpreise zu ermitteln. 

Besonders lohnenswert war 
die Teilnahme am englischen 
Lesesommer, denn hier gab 
es doppelte Gewinnchancen. 
War das Glück in diesem Jahr 
doch eher auf der Seite der 
Mädchen, an die fünf der 
sieben Hauptpreise gingen, 
durfte sich der 12-jährige 
Jérémy Mazouzi besonders 
freuen. Er wurde als letzter 
gezogen und kann sich mit 
dem 100-Euro-Einkaufsgut-
schein demnächst ein paar 
Wünsche erfüllen.
Mit der Ausgabe der Urkun-
den endete die rundum ge-
lungene Veranstaltung und 
wer Spaß am Lesesommer 
hatte darf sich schon auf das 
nächste Jahr freuen wenn es 
wieder heißt: Start frei für 
den Lesesommer 2019. 

Lese-Sommer feiert Abschlussparty in Wittlich
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Die Sonnenenergie bietet ein 
nahezu unerschöpfliches Po-
tenzial für die Erzeugung von 
Strom und Wärme. Dabei hat 
die Solarenergie entschei-
dende Vorteile gegenüber al-
len anderen Energieträgern: 
Sie ist weitgehend frei von ne-
gativen Effekten für die Region 
und deren Anwohner. Außer-
dem erfährt die Solarenergie 
eine hohe Akzeptanz in der Be-
völkerung. Dennoch wird nur 
ein kleiner Teil der geeigneten 
Dächer für die Gewinnung 
von Solarenergie genutzt. Auf 
rund zwei Dritteln aller Dächer 
lohnt sich im Durchschnitt die 
Installation von Solaranlagen 
zur Stromerzeugung. Wenn 
alle geeigneten Dachflächen 
genutzt würden, könnten na-
hezu 50 % des privaten Strom-
verbrauchs im Landkreis durch 
Dachsolaranlagen erzeugt 
werden. Durch drastisch ge-
sunkene Anlagenpreise und 
durch die Berücksichtigung 
des Eigenverbrauchs des er-
zeugten Solarstroms rechnen 
sich Photovoltaikanlagen trotz 
gesunkener Einspeisungsver-
gütung.
Die Landkreise Bernkastel-
Wittlich und Cochem-Zell bie-
ten ihren Bürgern mit dem 
von der Firma Geoplex GIS 
GmbH aus Osnabrück er-
stellten und von der Sparkas-
se Mittelmosel - Eifel Mosel 
Hunsrück gesponserten So-
larkataster schon seit 2011 
die Möglichkeit, sich mit we-
nigen Mausklicks zu informie-
ren, ob das eigene Dach für 
eine Photovoltaik- oder So-
larthermieanlage geeignet ist. 
Ein Solarkataster hilft bei dem 
Vorhaben, die vor Ort vorhan-
denen Solarpotentiale gezielt 
aufzudecken und den einzel-
nen Bürger auf die Nutzung 
der Solarenergie aufmerksam 
zu machen. Das Solarkata-
ster kann somit ein wichtiges 
Werkzeug werden, um die En-
ergiewende auf lokaler Ebene 
zu unterstützen und planvoll 
voranzutreiben.
Die gestiegene Bedeutung 

des Eigenverbrauchs und die 
Möglichkeiten der Nutzung 
verschiedener Batteriespei-
chersysteme haben zu einer 
Verschiebung der Eignungs-
bewertung im Bereich Photo-
voltaik geführt. Hierdurch sind 
nicht mehr nur die nach Süden 
ausgerichteten Dachflächen 
für Photovoltaik geeignet, 
sondern auch westlich und 
östlich ausgerichtete Dachsei-
ten können in die Eignung mit 
einbezogen werden. So lässt 
sich der erzeugte Strom noch 
besser in Wert setzen. 
Die Kombination der Photo-
voltaikanlage mit einem mo-
dernen Batteriespeichersy-
stem kann den Eigenverbrauch 
erhöhen und Stromkosten Tag 
für Tag senken. So werden 
Hauseigentümer unabhän-
gig von Preissteigerungen am 
Strommarkt und machen den 
Haushalt fit für die Zukunft. 
Weitere Einsparmöglichkeiten 
ergeben sich durch die Kombi-
nation der Photovoltaikanlage 
mit einer Solarthermieanlage 
zur Erzeugung von Warmwas-
ser oder zur Heizungsunter-
stützung.
Der Nutzer des Solarkatasters 
wird über einen 4-Schritt-Assi-
stenten durch die Anwendung 

geführt. Der in die Anwen-
dung integrierte Wirtschaft-
lichkeitsrechner berechnet für 
das ausgewählte Hausdach in 
wenigen Schritten verschie-
dene Szenarien. Dabei können 
Solarthermie- und Photovol-
taikanlagen unabhängig von-
einander oder parallel geplant 
werden. Der Nutzer des Solar-
katasters kann zum Beispiel 
selbst eingeben, ob das Dach 
möglichst wirtschaftlich oder 
vollständig belegt werden soll 
oder ob man durch ein Spei-
chersystem eine möglichst 
große Unabhängigkeit vom 
Strommarkt erlangen möchte. 
Nach Eingabe von Finanzie-
rungsoptionen erhält man zu-
dem Angaben darüber, welche 
Gesamtkosten in etwa entste-
hen und in wie vielen Jahren 
sich die Anlage amortisiert. 
Auch Gewinn und Rendite 
werden aufgrund der eingege-
benen Parameter berechnet. 
Zudem erhält man Informa-
tionen zur Co2-Einsparung 
und zum möglichen Eigenver-
brauch und Autarkiegrad der 
Anlage. Der Wirtschaftlich-
keitsrechner wird regelmäßig 
an die aktuelle Fördersituati-
on für Photovoltaik und Solar-
thermie angepasst.

Die Anwendung wird abge-
rundet durch vielfältige Hin-
tergrundinformationen zur 
Technik sowie Hinweisen zur 
schrittweisen Vorgehensweise 
bei der Planung der eigenen 
Photovoltaik- oder Solarther-
mieanlage. Die aktualisierte 
Anwendung bietet die volle 
Unterstützung von mobilen 
Endgeräten und eine verbes-
serte Nutzerführung. Durch 
die neue Technologie ist bei 
Vorliegen neuer Gebäude-
grundrisse oder neuer La-
serscandaten eine schnelle 
Aktualisierung der Eignungs-
bewertung möglich.
„Die Neuerungen im aktiven 
Solarkataster sind gerade 
nach diesem sonnenreichen 
Sommer ein Grund für die 
Bürgerinnen und Bürger, über 
die Eigenstromnutzung im Ei-
genheim nachzudenken. Wir 
möchten diesen Service für 
unsere Landkreise anbieten, 
um den Menschen zu zeigen, 
an welchen Stellen sich Photo-
voltaik nach wie vor für den ei-
genen Geldbeutel lohnt. Denn 
der Klimaschutz und der Wil-
le, nachhaltig erneuerbare En-
ergie zu erzeugen, nehmen in 
der regionalen Entwicklung in 
den Landkreisen Cochem-Zell 
und Bernkastel-Wittlich eine 
ganz besondere Stellung ein“, 
betonen die beiden Landräte 
Manfred Schnur und Gregor 
Eibes anlässlich des Starts des 
neuen Solarkatasters.
Die Sparkasse Mittelmosel - 
Eifel Mosel Hunsrück tritt hier-
bei als Sponsor für den Kauf 
der benötigten Laserscan-
daten sowie für die Erstellung 
des Systems auf. Gleichzeitig 
ist die Sparkasse Mittelmo-
sel - Eifel Mosel Hunsrück ein 
verlässlicher Ansprechpart-
ner, wenn es um Förder- und 
Finanzierungsmodelle für re-
generative Energien im Eigen-
heim geht.
„Es ist uns nach wie vor ein 
wichtiges Anliegen, das An-
gebot dieses interaktiven Be-
ratungswerkzeugs in den 
beiden Landkreisen zu unter-

Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell  
setzen weiter auf die Kraft der Sonne

Freuen sich über die Aktualisierung des Solarkatasters  
(v.l. Manfred Schnur, Landrat Cochem-Zell, Frederik Hilling,  
Geschäftsführer Geoplex GIS GmbH, Gregor Eibes Landrat 
Bernkastel-Wittlich, Edmund Schermann und Volker Knotte, 
Vorstand Sparkasse EMH. Foto: KV Cochem-Zell
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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.

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

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

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
================================================================
Wittlich Kralbert Landwirtschaftsfläche  0,5713 ha
  Gebäude- und Waldfläche 
Wittlich Kralbert Landwirtschaftsfläche 0,9951 ha
Krames Im Talberg Waldfläche  0,6039 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, bis spätestens 09.11.2018 schriftlich mitzuteilen.

Sitzung des Kreisausschusses des 
Landkreises Bernkastel-Wittlich

Am Montag, den 05.11.2018, fin-
det um 14:30 Uhr, Kreisverwaltung, 
Großer Sitzungssaal (N 8) in Wittlich 
eine öffentliche und eine nichtöffent-
liche Sitzung des Kreisausschusses des 
Landkreises Bernkastel-Wittlich statt.

TAGESORDNUNG
A.  ÖFFENTLICHE SITZUNG:
1. Einwohnerfragestunde
2. Mitteilungen
3. Vergaben
3.1 Beschaffung von Schulmöbeln 

für die BBS Bernkastel-Kues
 -Auftragsvergabe
3.2 Abschluss einer Nutzungsverein-

barung im Ersatzzahlungsprojekt 
„Starkenburger Fels - Bewei-
dungsprojekt am Steilhang“

4. Benennung von Mitgliedern für 
die Wahl des Aufsichtsrates der 
A.R.T. GmbH

5. Annahme von Spenden, Sponso-
ringleistungen und sonstigen Zu-
wendungen

6. Verschiedenes

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG:
7. Mitteilungen
8. Personalangelegenheiten
9. Vergaben
9.1 Beschaffung von Schulmöbeln 

für die BBS Bernkastel-Kues
 Mitteilung von Submissionser-

gebnissen
10. Verschiedenes

Wittlich, 25. Oktober 2018
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
gez. Gregor Eibes, Landrat

Sitzung des Ausschusses für Land-
wirtschaft, Weinbau und Forsten des 

Landkreises Bernkastel-Wittlich

Am Mittwoch, den 07.11.2018, findet 
um 15:00 Uhr, Kreisverwaltung, Groß-
er Sitzungssaal (N 8) in Wittlich eine 
öffentliche Sitzung des Ausschusses 
für Landwirtschaft, Weinbau und For-
sten des Landkreises Bernkastel-Witt-
lich statt.

TAGESORDNUNG
1. Mitteilungen
2. Agrarförderung 2018 - Elektro-

nisches Antragsverfahren
 - Sachstandsbericht
3. Afrikanische Schweinepest
 - Sachstandsbericht
4. Budget
5. Verschiedenes

Wittlich, 25. Oktober 2018
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
gez. Gregor Eibes, Landrat

Öffentliche Bekanntmachung der En-
ergie Bernkastel-Wittlich, AöR
Der Verwaltungsrat der Energie Bern-
kastel-Wittlich – Anstalt des öffent-
lichen Rechts, Wittlich, hat in seiner 
Sitzung am 23.08.2018 gemäß § 11 
der Anstaltssatzung den geprüften 
Jahresabschluss für das Geschäfts-
jahr 2017 festgestellt und die Entla-
stung des Vorstandes beschlossen. 
Der Beschluss über die Feststellung 
des Jahresabschlusses, das Ergeb-
nis der Prüfung und der Lagebericht 
liegen gemäß § 27 Abs. 3 der Eigen-
betriebs- und Anstaltsverordnung in 
Verbindung mit § 15 der Anstaltssat-
zung an sieben Werktagen nach die-
ser Bekanntmachung im Gebäude der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 
in Wittlich, Kurfürstenstraße 59, Ge-
bäude M, Zimmer M106, während der 
Dienststunden öffentlich aus.

Wittlich, den 19.10.2018
EBW-AöR
Roland Glaz
Vorstand 

Öffentliche Bekanntmachung der 
Windpark Am Ranzenkopf Verwal-
tungs-GmbH

Die Gesellschafterversammlung der 
Windpark Am Ranzenkopf Verwal-
tungs-GmbH, Wittlich hat in ihrer Sit-
zung am 23.08.2018 gemäß § 12 des 
Gesellschaftsvertrages den geprüften 
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 
2017 festgestellt und die Entlastung 
des Geschäftsführers beschlossen. 
Der Beschluss über die Feststellung 
des Jahresabschlusses, das Ergebnis 
der Prüfung und der Lagebericht lie-
gen gemäß § 90 Abs. 1 Gemeinde-
ordnung in Verbindung mit § 87 Abs. 
3 Nr. 2 der Gemeindeordnung in Ver-
bindung mit § 12 des Gesellschafts-
vertrages an sieben Werktagen nach 
dieser Bekanntmachung im Gebäude 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich in Wittlich, Kurfürstenstraße 59, 
Gebäude M, Zimmer M106, während 
der Dienststunden öffentlich aus.

Wittlich, den 19.10.2018
Windpark Am Ranzenkopf 
Verwaltungs-GmbH
Roland Glaz
Geschäftsführer 

Öffentliche Bekanntmachung der 
Windpark Am Ranzenkopf GmbH & 
Co. KG

Die Gesellschafterversammlung der 
Windpark Am Ranzenkopf GmbH & 
Co. KG, Wittlich hat in ihrer Sitzung 
am 23.08.2018 gemäß § 10 des Ge-
sellschaftsvertrages den geprüften 
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 
2017 festgestellt und die Entlastung 
des Geschäftsführers beschlossen. 
Der Beschluss über die Feststellung 
des Jahresabschlusses, das Ergebnis 
der Prüfung und der Lagebericht lie-
gen gemäß § 90 Abs. 1 der Gemein-

deordnung in Verbindung mit § 10 
des Gesellschaftsvertrages an sieben 
Werktagen nach dieser Bekanntma-
chung im Gebäude der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich in Wittlich, 
Kurfürstenstraße 59, Gebäude M, 
Zimmer M106, während der Dienst-
stunden öffentlich aus.

Wittlich, den 19.10.2018
Windpark Am Ranzenkopf 
GmbH & Co. KG 
Roland Glaz
Geschäftsführer 

Sitzung des Ausschusses für soziale 
Angelegenheiten und Gesundheit 
des Landkreises Bernkastel-Wittlich

Am Dienstag, den 13.11.2018, findet 
um 16:00 Uhr, Kreisverwaltung, Groß-
er Sitzungssaal (N 8) in Wittlich eine 
öffentliche Sitzung des Ausschusses 
für soziale Angelegenheiten und Ge-
sundheit des Landkreises Bernkastel-
Wittlich statt.

TAGESORDNUNG

1. Informationen zum Projekt „Zu 
Hause alt werden“

2. Runder Tisch `Armut im Land-
kreis Bernkastel-Wittlich`

3. Schwerpunkt-Beko Demenz;
 - Wiederaufnahme der Tätigkeit 

in Trägerschaft des Caritasver-
bandes Mosel-Eifel-Hunsrück 
e.V.

4. Förderung der Selbsthilfegrup-
pen aus Mitteln der Sparkas-
senstiftung der Kreissparkas-
se Bernkastel-Wittlich im Jahre 
2018

5. Budgetbericht III. Quartal 2018
 - Bericht III. Quartal der Fachbe-

reiche 30, 31 und 33
6. Produktorientierter Haushalt 

2019
 - Budget der Fachbereiche 30, 

31 und 33
7. Verschiedenes

Wittlich, 25. Oktober 2018
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
gez. Gregor Eibes, Landrat

stützen. Ein wichtiger Beitrag 
für den Klimaschutz in un-
serer Region. Darüber hinaus 
hat die Stromerzeugung auf 
dem eigenen Dach zahlreiche 
Vorteile. Sie ist krisensicher, 
speicherbar, erneuerbar, zu-
verlässig, klimafreundlich, 
wartungsarm, unabhängig 
und renditestark“, betont der 
Vorsitzende des Vorstands Ed-
mund Schermann.
„In unserem Hause beraten 
wir zu Förder- und Finanzie-
rungsmodellen für regenera-
tive Energien im Eigenheim. 
Oft macht es wirklich Sinn, 
sich beispielsweise im Rah-
men einer Anschlussfinanzie-
rung für die eigene Immobilie 

auch über die Einbeziehung 
einer Modernisierung in Form 
einer Investition in eine sol-
che Anlage Gedanken zu ma-
chen und dies gleich mit ein-
zubinden. Werterhalt und 
Wertsteigerung des eigenen 
Gebäudes sind dabei wich-
tige Argumente“, ergänzt Vol-
ker Knotte, Mitglied des Vor-
standes.
Das Solarkataster ist erreich-
bar unter www.solar.Bern-
kastel-wittlich.de. Ansprech-
partner in der Kreisverwaltung 
bernkastel-Wittlich ist Ste-
phan von St. Vith, Tel.: 06571 
14-2316, E-Mail: solarkata-
ster@bernkastel-wittlich.de.
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Bereits im Januar hat der 
Zweckverband Abfallwirt-
schaft Region Trier (A.R.T.) 
über die Standorte von da-
mals rund 80 Containern zur 
Entsorgung der Biotüte infor-
miert. Seither wurde das Netz 
der Standorte auf mehr als 
350 ausgeweitet. Damit noch 
mehr Bürger das System be-
quem nutzen können, sollen 
weitere Gemeinden zur Ge-
nehmigung von Standplätzen 
motiviert werden.
Im Rahmen der Roadshow zur 
Biotüte haben die Bürger in al-
len Landkreisen großes Inte-
resse an der Biotüte gezeigt 
und sich mit einem Starterset 
ausgestattet. Vielerorts man-
gelt es jedoch auch weiterhin 
an der Erreichbarkeit der Con-
tainer zur Entsorgung der Bi-
otüten. „Da der Zweckverband 
nicht über eigenen Grund und 
Boden in den Gemeinden ver-
fügt, sind wir auf die Unter-
stützung der Ortsbürgermei-
ster angewiesen. Sobald diese 
uns einen Standort für einen 
Container mitteilen, wird die-
ser von uns aufgestellt. Wir 
hoffen sehr, dass wir auch in 
den ländlicheren Gegenden 
noch mehr Gemeinden zur 

A.R.T. will Lücken im Netz der 
Containerstandorte schließen

Unterstützung der Biotüte ge-
winnen können.“ erklärt Kir-
sten Kielholtz, Pressespreche-
rin des A.R.T.
Doch was können die Men-
schen tun, die bisher vergeb-
lich auf einen Container in ih-
rer Nähe warten? „Sprechen 
Sie Ihren Ortsbürgermeister 
darauf an. Wenn genügend 
Bürgerinnen und Bürger ei-
ner Gemeinde ihren Wunsch 
nach einem Sammelcontainer 
kundtun, steigen die Chancen, 
dass man uns einen Stand-
platz genehmigt.“ so Kielholtz 
weiter.
Bis es soweit ist, ist der A.R.T. 
weiter mit seinem Infomobil 
im Verbandsgebiet unterwegs 
und bringt so die Biotüte den 
Menschen in der Region. „Die 
Roadshow im Sommer war ein 
großer Erfolg an den wir an-
knüpfen möchten. Auch im 
Herbst sind wir mit unserem 
Infomobil im Verbandsgebiet 
auf Tour und freuen uns auf 
zahlreiche Besucher.“
Weitere Informationen zur Bi-
otüte gibt es auf www.art-tri-
er.de/biotuete. Den nächst-
gelegenen Containerstandort 
findet man auf www.art-trier.
de/biogutsammelstellen

Das Infomobil des A.R.T. Foto: A.R.T.

Auch dieses Jahr nutzten zehn 
Jugendliche im Alter von 12 bis 
17 Jahren die Möglichkeit, ihr 
eigenes Longboard unter fach-
licher Anleitung in den Werk-
stätten des Überbetrieblichen 
Ausbildungszentrums (ÜAZ) 
Wittlich zu bauen. Das Projekt 
soll dazu beitragen, Jugend-
lichen berufliche Orientierung 
und Perspektiven zu eröffnen 
sowie die vielfältigen Möglich-
keiten hierzu im Handwerk zu 
vermitteln. Durchgeführt wird 
das Projekt vom ÜAZ-Wittlich 
in Kooperation mit dem rhein-
land-pfälzischen Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau.
Begonnen wurde mit dem Zu-
schneiden der einzelnen Ele-
mente der Decks in der Schrei-
nerei. Danach wurden diese 
verleimt und mit Raspel und 
Feile nachbearbeitet. Für die 
farbliche Gestaltung fertigten 
die Jugendlichen nach eige-
nen kreativen Vorstellungen 
Entwürfe an, die je nach Vorla-
ge mit verschiedensten Tech-
niken in der Farbwerkstatt auf 
die Boards übertragen wur-
den. In der Schreinerei er-
folgte die Endmontage mit 
Griptape, Achsen und Rollen.
Die Jugendlichen erhielten so  
umfassende Einblicke in die 
verschiedenen Facetten des 
Handwerks und das breite An-
gebot des ÜAZ-Wittlich.
Neben der Fertigung des 
Longboards hatten sie auch 
die Möglichkeit, sich einen 
Einblick in den Fachbereich 

Pneumatik (Arbeiten mit dem 
3D-Drucker) sowie im Fachbe-
reich Metalltechnik (CNC-Ma-
schine) zu verschaffen. Hier 
beeindruckte sie vor allem die 
Einsatzmöglichkeiten dieser 
Maschinen.
Da bei diesem Projekt die au-
ßerschulische Berufsorientie-
rung im Vordergrund stand, 
besuchte die Gruppe die Fir-
ma MAN Truck & Bus AG – 
Truck Modification Center in 
Wittlich. Hier wurde ihr durch 
den Ausbildungsmeister und 
Auszubildende des Betriebes 
sehr interessante Informa-
tionen zu den Berufsfeldern  
Karosserie- und Fahrzeug-
baumechaniker/in und Fahr-
zeuglackierer/in vermittelt.
Die Teilnehmer staunten nicht 
schlecht, mit welchem Auf-
wand und Möglichkeiten hier 
die individuellen Kundenwün-
sche im und am LKW-Bau um-
gesetzt werden. Einbauten 
wie Fernseher, Mikrowelle, 
Abzugshaube, Kaffeeautomat 
oder die komplette Erweite-
rung und Verlängerung einer 
Zugmaschine, all diese Wün-
sche sind problemlos umsetz-
bar und haben die Jugend-
lichen sehr beeindruckt.
Die teilnehmenden Jugend-
lichen zeigten während des 
Projektes große Motivation 
und Kreativität. Die positive 
Bewertung der Teilnehmer, 
deren Eltern und allen weite-
ren Beteiligten bestätigt, dass 
das Projekt auch dieses Mal 
ein voller Erfolg war. 

Mit dem Longboard zu  
neuen Berufsperspektiven


