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Landrat Gregor Eibes zeichnet die „Stillen Stars“ 2018 aus

Im Herbst dieses Jahres hat-
te der Landkreis Bernkastel-
Wittlich den Bürgerpreis „Stil-
le Stars“, der alle zwei Jahre 
verliehen wird, ausgelobt. Mit 
der Auszeichnung „Stille Stars“ 
werden Menschen geehrt, 
die sich meist im Stillen, ver-
borgen vor der Öffentlichkeit 
und abseits von traditionellen 

für das Gemeinwohl einset-
zen. Die Auszeichnung „Stille 
Stars“ wird an Einzelpersonen 
oder Initiativen vergeben für 
eine seit längerem durchge-
führte oder bei Einzelaktionen 
erbrachte außergewöhnliche, 
vorbildliche, ehrenamtliche 
und unentgeltliche Tätigkeit 
zugunsten des Gemeinwohls. 
In einer Feierstunde im 
Wittlicher Kreishaus über-
reichte Landrat Gregor Eibes 
nun die Preise an acht Per-
sonen und eine Initiative.
Eine Jury hatte aus zahlreichen 
Vorschlägen die Preisträger 
ausgewählt. Der Jury gehörten 
neben Landrat Gregor Eibes, 
der den Vorsitz hat, Ingrid Lu-
ther (Direktorin des Amts-
gerichts Wittlich), Monika 
Scheid (Servicestelle Freiwilli-
ges Engagement der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich), 
Klaus Schmitz (SeniorTrainer)
und Michaele Schneider (Ge-

schäftsführerin Deutscher 
Kinderschutzbund Bernka-
stel-Wittlich und Mehrgenera-
tionenhaus Wittlich) an. 
Landrat Gregor dankte den 
diesjährigen Preisträgern 
herzlich für ihr wertvolles und 
vielfältiges ehrenamtliches 
Engagement. „Die heute aus-
gezeichneten Persönlichkeiten 
und Gruppen setzen sich für 
das Wohl ihrer Mitmenschen, 
ein gutes Miteinander in ihren 
Dorfgemeinschaften und für 
mehr soziale Solidarität und 
Mitmenschlichkeit in unserer 
Gesellschaft ein und dafür ver-
dienen sie die Auszeichnung 
als Stille Stars.“, erklärte Land-
rat Eibes zur Preisverleihung. 

Die Preisträger  
im Kurzporträt:

Ursula Morbach aus Zeltin-
gen-Rachtig

Seit 2011 arbeitet sie ehren-
amtlich bei der Hilfsorgani-
sation für Kriminalitätsopfer, 
dem Weißen Ring Bernkastel-
Wittlich, mit. Seit Beginn die-
ses Engagements hat sie mehr 
als 40 Opferfälle betreut. 
Schwerpunkt ihres ehrenamt-
lichen Wirkens ist die Betreu-
ung der Opferfälle des sexuel-
len Missbrauchs von Kindern. 
Darüber hinaus engagiert sie 
sich intensiv im Bereich der 
Prävention von sexuellem 
Missbrauch und Gewalt an 
Kindern. Sie hält Vorträge vor 
Eltern, Erziehern und Lehrern 
in Kindertagesstätten und 
Grundschulen. Als ehemalige 
Krankenschwester begleitet 
sie ehrenamtlich einmal im 
Jahr die Wallfahrt des Bistums 
nach Lourdes. Sie betreut 
mitreisende Kranke und lei-

Die Stillen Stars 2018 freuen sich gemeinsam mit der Jury über die Auszeichnung.
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stet Nachtdienste im dortigen 
Krankenhaus. Darüber hinaus 
setzt sie sich auf vielfältigste 
Weise im Dorfgemeinschafts-
leben von Zeltingen-Rachtig 
ein: für die Pfarrgemeinde 
(Putzen der Kirche und Wa-
schen der kirchlichen Textili-
en) und in der Unterstützung 
der örtlichen Vereine bei der 
Durchführung der Feste. Sie 
ist auch „medizinische Ratge-
berin“ für kranke Menschen 
in ihrem Heimatort.

Karola Perling aus Hontheim-
Wispelt
Sie hat vier Jahrzehnte lang 
von 1976 bis 2015 für die 
Bürger der Gemeinde Hont-
heim und aus der Umgebung 
jährlich Tagesfahrten und 
Wochen-Bildungsfahrten or-
ganisiert. Die mehrtägigen 
Fahrten führten sie z.B. von 
A wie Allgäu, B wie Bamberg 
und Bayreuth, D wie Dresden, 
H wie Holsteinische Schweiz 
über M wie Mecklenburgische 
Seenplatte bis hin zur Schwei-
zer Bergwelt und zur letzten 
Reise in 2015 in die Oberlau-
sitz. Unermüdlich telefonierte 
sie mit Hotels, Pensionen, Bu-
sunternehmen und Veranstal-
tern um für ihre Reisegruppe 
jeweils ein interessantes und 
kurzweiliges Reiseprogramm 
zusammenzustellen. All dies 
tat sie ehrenamtlich ohne ei-
gene Gewinninteressen. Mit 
diesen Reisen ermöglichte sie 
besonders der älteren Gene-
ration die europäischen Nach-
barländer kennen zu lernen, 
kulturelle Begegnungen zu 
erleben und soziale Gemein-
schaft zu erfahren. Dank ihres 
großen Organisationstalents 
und ihrer Rundumversorgung 
hat sie auch Teilnehmern mit 
kleinerem Geldbeutel die Rei-
se ermöglicht.
Erwähnenswert ist auch ihr 
jahrzehntelanges Engage-
ment als ehrenamtliche Kü-
sterin der Filialkirche St. 
Wendelin in Wispelt und ihr 
Wirken zur Erhaltung des kar-
nevalistischen Brauchtums in 
Wispelt. Sie engagierte sich 
jahrzehntelang als Möhne, ge-

stalteten die örtliche Kappen-
sitzung mit und organisier-
ten das Geschehen am Fetten 
Donnerstag

Klaus Bracht aus Bettenfeld 
Er engagieren sich seit vielen 
Jahren ehrenamtlich für das 
Allgemeinwohl. 2018 hat er 
sich besonders als Kümmerer 
des „Vor-Tour der Hoffnung“-
Stopps in Bettenfeld verdient 
gemacht. Die „Vor-Tour der 
Hoffnung“ ist der rheinland-
pfälzische „Ableger“ der Tour 
der Hoffnung, eine Vereini-
gung von prominenten Bene-
fizradlern, bekannten Persön-
lichkeiten aus Sport, Politik 
und Kultur, die auf ihrer all-
jährlichen Benefizradtour 
Spendengelder für krebskran-
ke und hilfsbedürftige Kinder 
sammeln. So kamen bei den 
vergangenen 23 Benefizrad-
touren seit 1996 mehr als 4,3 
Mio. Euro für die gute Sache 
zusammen. Ein Etappenziel 
der diesjährigen „Vor-Tour-
der-Hoffnung“ war am 6. Au-
gust 2018 Bettenfeld. Bereits 
einige Monate vor der Tour 
hat Bracht bei vielen Dorf-
festen und Veranstaltungen 
unermüdlich Spenden gesam-
melt und auf das Projekt auf-
merksam gemacht. Er hat es 
geschafft, Vereine, Privatper-
sonen, Firmen und Instituti-
onen zu motivieren, sich für 
die gute Sache einzubringen. 
Als erfolgreicher Motivator 
ist es ihm durch die Mithilfe 
vieler gelungen, Spenden von 
38.610 Euro zu akquirieren.
Darüber hinaus ist er seit Jah-
ren Vorstandsmitglied in ver-
schiedenen Vereinen von 
Bettenfeld und seit vier Jah-
ren Vorsitzender des größten 
Ortsvereins, des Sportvereins 
Bettenfeld.

Werner Mertes aus Minheim
Werner Mertes, engagiert 
sich seit Jahrzehnten als THW-
Helfer. Besondere Erwäh-
nung verdienen dabei seine 
Hilfseinsätze in den verschie-
densten Einsatzgebieten, 
Brennpunkten und Krisenre-
gionen der Welt. Sehr lang ist 
die Liste der Einsatzorte, wo 
er für das Technische Hilfs-

werk aktiv waren, um die Not 
von Menschen zu lindern. 
Als ausgebildeter Elektroin-
genieur leistete er von 1988 
bis 2015 bei 27 teils mehr-
wöchigen THW-Auslandsein-
sätzen in Aserbaidschan/Ar-
menien, in verschiedenen 
afrikanischen Staaten, in der 
Ukraine, im ehemaligen Jugo-
slawien und in Brasilien wert-
volle humanitäre Hilfe. Ge-
rade in Kriegsgebieten hat er 
aktiven Wiederaufbau gelei-
stet und den Menschen auch 
Hoffnung und Perspektiven 
gegeben. Er engagiert sich au-
ßerdem seit dreieinhalb Jahr-
zehntes als Mitglied des Ver-
bandsgemeinderates und ist 
seit 2004 als Ortsbürgermei-
ster von Minheim ehrenamt-
lich tätig. Sein Herz schlägt 
auch für die Freiwillige Feuer-
wehr und so war er von 2001 
bis 2017 Wehrführer der Feu-
erwehr Minheim. Besonders 
rührig hat er sich auch für 
die neue Kleiderkammer in 
Bernkastel-Kues eingesetzt.  

Christiane Heiden aus Brau-
neberg
Sie ist eine sehr engagier-
te Ehrenamtlerin und Land-
frau. Da sie eine mehrtägige 
Fahrt für den Landfrauenver-
band Bernkastel-Wittlich or-
ganisiert hat und begleitete, 
konnte sie die Ehrung an die-
sem Abend nicht entgegen 
nehmen. Ihr wird die Aus-
zeichnung Anfang 2019 durch 
den Landrat ausgehändigt.

Ehrenamtliches Team der 
Notfallnachsorge im Land-
kreis Bernkastel-Wittlich
Seit dem Jahre 2000 stehen 
die Helfer der Notfallnach-
sorge Menschen im Kreisge-
biet, denen schwere Schick-
salsschläge widerfahren sind 
und die sich in einer beson-
deren Notsituation befinden, 
bei. Zu ihren sehr anspruchs-
vollen und schweren Aufga-
ben gehören die Überbrin-
gung von Todesnachrichten, 
die menschenwürdige Beglei-
tung von Betroffenen, Ange-
hörigen, Kindern, Zeugen und 
Unfallbeteiligten, die Bera-
tung und Betreuung für ein 

Stück des Weges in ausweg-
los erscheinenden Lebenssi-
tuationen oder die Benach-
richtigung von Angehörigen 
und Freunden. Außerdem bei 
Bedarf die Kontaktaufnahme 
mit Bestattern, Polizei, Be-
hörden, Seelsorge und Pfle-
geeinrichtungen, die Betreu-
ung von Einsatzkräften der 
Feuerwehr und des Rettungs-
dienstes nach belastenden 
Einsätzen. Sie stehen Betrof-
fenen, wenn gewünscht auch 
bei der Beisetzung bei. Wenn 
erforderlich, leistet die Not-
fallnachsorge auch längerfri-
stig Nachbetreuung. Für ihre 
wertvolle ehrenamtliche Ar-
beit bedarf es besonderer 
Empathie und großes Einfüh-
lungsvermögen. Die 24 Hel-
ferinnen und Helfer starke 
Gruppe steht unter der Lei-
tung von Lotte Stüttgen und 
Erwin Klasen. Sie sind rund 
um die Uhr für einsatzbereit, 
24 Stunden am Tag, jeden Tag 
und jede Nacht und das 365 
Tage im Jahr. Im vergangenen 
Jahr wurde die Notfallnach-
sorge 96 Mal von der Ret-
tungsleitstelle angefordert

Benefizradler e.V. aus Plein  
Angefangen hat alles mit ei-
ner Radtour im Jahre 2007 
von Wittlich nach München, 
bei der die Benefizradler die 
beachtliche Spendensumme 
von 24.000 Euro sammelten 
und für die Wasserversorgung 
des ruandischen Kinderdorfes 
Gahanga spendeten. Im Fol-
gejahr beschlossen Eddy Lin-
den und seine Mitstreitern 
einen gemeinnützigen Verein 
zu gründen, die Benefizradler, 
um darüber ihre karitativen 
Aktionen fortzuführen. Durch 
mehrtägige Radtouren, an de-
nen regelmäßig 40 bis 50 Rad-
fahrerinnen und Radfahrer 
teilnehmen, Wanderungen 
und weitere Aktionen sowie 
Promifußballspielen  und Tur-
nieren (z.B. gegen die Lotto-
elf und mit ehemaligen Welt-
meistern wie Horst Eckel und 
Wolfgang Overath) und un-
ter Einbindung des FSV Plein, 
dessen Vorsitzender Linden, 
ebenfalls ist, hat der Verein 
in den vergangenen 11 Jahren 
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die enorme Spendensumme 
von 269.000 Euro gesammelt, 
die rund  70 regionalen und 
überregionalen Hilfsprojekten 
zu Gute kamen. Dabei sind 
z.B. das Ambulante Hospiz 
Morbach, der Elternkreis be-
hinderter Kinder Bernkastel-
Wittlich, das IGFM Projekt 
Voice Pakistan, der Kinder-
schutzbund Bernkastel-Witt-
lich, Nestwärme in Trier und 
viele Projekte auf dem afrika-
nischen Kontinent.
Der Verein ist mittlerweile 
eine große, sehr hilfsbereite 
Familie von 215 Mitgliedern.

„Rentnerband Lieser“ 
Seit 2003 setzen sich 7 Rent-
ner und Pensionäre aus Lieser 
sehr für die Verschönerung ih-
rer Heimatgemeinde ein. Die 
Gruppe, die sich „Rentner-
band“ nennt und die 2003 von  
Alois Michels ins Leben geru-
fen wurde, hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, die Ruhebänke 
und die dazugehörigen Tische 
entlang des Moselvorgelän-
des und im Ort für die Tou-
risten und einheimischen Bür-
ger im Frühjahr aufzubauen, 
nach der Saison wieder abzu-
bauen und in der Gemeinde-
halle zu lagern. Während der 
Wintermonate werden diese 
Tischgruppen von der Rent-
nerband auch gewartet und 
falls erforderlich repariert. 
Außerdem pflegen und erhal-
ten sie die Wegekreuze, Hei-
ligenhäuschen, Kapellen und 
Kriegerdenkmäler in Lieser.
Auch der Naturschutz ist der 
Gruppe ein Herzensanliegen 
und so hat die  Rentnerband in 
fast 100-stündiger ehrenamt-
licher Arbeit ein Insektenhaus 
errichtet, das sie auf dem von 
ihr unterhaltenen Walderleb-
nispfad auf dem Lieserer Pla-
teau installierten. Zur Gruppe 
gehören Alois Michels, Paul 
Knop, Herbert Mehn, Peter 
Meurer, Hermann Offer, Erwin 
Schröder und Gerhard Sei-
bert. Durch ihr gutes Tun ent-
lasten sie auch den Haushalt 
ihrer Heimatgemeinde Lieser, 
die all das, was die „Rentner-
band“ Lieser leistet, nicht rea-
lisieren könnte.

Theatergruppe Hetzerath e.V.  
Seit 1986 bereichert die The-
atergruppe Hetzerath mit ih-
ren Aufführungen das Kul-
turleben von Hetzerath. 
Anlässlich der Vorbereitung 
des 950-jährigen Ortsjubi-
läums, das die Ortsgemein-
de Hetzerath in 2018 begeht, 
überlegte sich die Theater-
gruppe um ihren sehr enga-
gierten Vorsitzenden Ottmar 
Hauprich ein besonderes Pro-
jekt, das Anne Frank-Projekt 
zu initiieren. Mehr als drei 
Jahre hat die Gruppe an der 
Realisierung dieses Projektes 
gearbeitet, zu dem die mehr-
fache Aufführung des Thea-
terstücks „Das Tagebuch der 
Anne Frank“, die Präsentation 
der Wanderausstellung über 
das Leben von Anne Frank, 
die in Kooperation mit dem 
Anne-Frank-Zentrum Berlin 
verwirklichte Ausbildung von 
Schülerinnen und Schüler zu 
Peer-Guides, die gleichaltrige 
Jugendliche durch die Aus-
stellung führen sowie weitere 
Veranstaltungen mit Koope-
rationspartnern zur Erinne-
rungsarbeit gehörten. Sowohl 
die Eröffnung des Anne Frank 
Projekts als auch die Auffüh-
rung des Theaterstücks „Das 
Tagebuch der Anne Frank“ 
haben tief beeindruckt und 
berührt. Sie haben das be-
wegende Schicksal von Anne 
Frank, die sich mit ihrer Fa-
milie und Bekannten von Juni 
1942 bis August 1944 in einem 
Amsterdamer Hinterhaus vor 
den Nationalsozialisten ver-
steckte, letztendlich verraten, 
ins Konzentrationslager de-
portiert und im Frühjahr 1945 
im KZ Bergen-Belsen verstarb, 
sehr eindringlich und authen-
tisch dargestellt. Die Thea-
tergruppe hat es verstanden, 
durch ihre Darstellung einen 
eindringlichen Appell gegen 
Diskriminierung und Frem-
denhass und für mehr Tole-
ranz zu leisten. Wertvolle Er-
innerungskultur ist aktueller 
und wichtiger denn je, da 
fremdenfeindliche und extre-
mistische Strömungen wie-
der unseren demokratischen 
Rechtsstaat und seine Wer-
teordnung bedrohen.

Im Rahmen der letzten Kreis-
ausbilderdienstbesprechung 
erhielt Susanne Scholl das sil-
berne Feuerwehrehrenzei-
chen am Bande für besondere 
Verdienste um das Feuerwehr-
wesen. Kreisfeuerwehrinspek-
teur Jörg Teusch überreichet 
ihr die Auszeichnung in Ver-
tretung Landrat Gregor Eibes.
Susanne Scholl ist seit 2002, 
und damit seit mehr als 16 
Jahren als Kreisausbilderin für 
die Feuerwehren im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich tätig. Ihr 
Einsatzschwerpunkt liegt in 
der Atemschutzgeräteträger-, 
Grund- und Truppführeraus-
bildung. Sie verfügt über ein 
umfangreiches Fachwissen 
und wird daher je nach Be-

darf in nahezu allen Themen-
bereichen eingesetzt. Jährlich 
absolvieren circa 75 Personen 
den Atemschutzgeräteträger-
lehrgang, rund 120 Personen 
den Grundausbildungslehr-
gang und etwa 90 Personen 
den Truppführerlehrgang.

Feuerwehrehrenzeichen  
für Kreisausbilderin

Kreisfeuerwehrinspekteur Jörg 
Teusch überreichet Susanne 
Scholz die Auszeichnung.

In diesem Jahr feiert der Kin-
der- und Jugendchor Ürzig 
sein 30-jähriges Bestehen. Aus 
diesem Anlass veranstalten 
die Ürziger Chöre am Sonntag, 
16. Dezember 2018, 14:30 Uhr 
in St. Maternus Ürzig ein Ad-
ventskonzert unter dem Mot-
to: „Es ist Advent, die himm-
lische Zeit.“
Neben dem Kinder- und Ju-
gendchor Ürzig wirken auch 
der Urzechachor und der 
Frauenchor „ChoryFeen“ mit. 
Zu den musikalischen Gra-

tulanten gehört auch ein 
Streicher-Ensemble der Mu-
sikschule des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich unter Lei-
tung von Peter Mohrs. Die Ge-
samtleitung liegt in den Hän-
den von Ingrid Wagner, die 
den jungen Chor seit 28 Jah-
ren dirigiert. Alle Freunde der 
Chormusik sind herzlich zu 
diesem Adventskonzert, das 
im Rahmen des Musikschul-
projektes „Capella 2018“ statt-
findet, eingeladen. Der Eintritt 
ist frei.

Ürziger Chöre stimmen  
auf den Advent ein

Unter dem Motto „tierisch 
gute Musik“ geben Schüle-
rinnen und Schüler der Musik-
schulen aus den Landkreisen 
Bernkastel-Wittlich und Trier-
Saarburg am Sonntag, den 16. 
Dezember um 16:00 Uhr ein 
Adventskonzert im Jugend-
heim in Köwerich.
Rund 50 jungen Musikerinnen 

und Musiker musizieren un-
ter der Leitung von Marian-
ne Jostock auf Blockflöten, 
Gitarre und Klavier. Auf dem 
Programm stehen neben Ad-
vents- und Weihnachtsliedern 
unter anderem „Die Forelle“, 
Musik aus „Schwanensee“ 
und „Der Flohwalzer“.
Der Eintritt ist frei.

Tierisch gute Musik  
in Köwerich
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Jungregisseure bei der Arbeit – Drittklässler produzieren Mär-
chenfilm. Foto: Carl Münzel

tels „Cloud Art“ in grafisch in-
dividuell gestaltete „Wortwol-
ken“ umgewandelt. Und auch 
hier durfte natürlich die ab-
schließende Präsentation der 
Arbeitsergebnisse nicht feh-
len. 
Eine ungewöhnliche Unter-

richtseinheit, die Schulklas-
sen, Lehrkräften und dem 
Team der Stadt- und Kreiser-
gänzungsbücherei gleicher-
maßen gefiel, so dass bereits 
über eine Wiederholung im 
kommenden Jahr nachge-
dacht wird.

rt und zugeschnitten, um sie 
anschließend in den ebenfalls 
selbst gemachten Bühnenbil-
dern agieren zu lassen.
Dass parallel auch die Tonspur 
mit verschiedenen Darstel-
lern eingesprochen werden 
musste, war eine besondere 
Herausforderung. Umso be-
eindruckender waren die ab-
schließenden Präsentationen 
der Kurzfilme „Hase und Igel“ 
und „Froschkönig“.
Im Anschluss entdeckte die 
Klasse 6a der IGS Salmtal mit 
der App „Spot“ die fantas-
tischen Welten des Künstlers 
David Wiesner. Tiefer und tief-
er zoomten die Schülerinnen 
und Schüler in die surrealen 
und magischen Szenen.
Jede Gruppe entschied sich 
schließlich für eine Lieblings-
szene in der App, die sie per 
Screenshot festhielt, um dann 
einen kurzen Text darüber zu 
schreiben. Dieser wurde mit-

Mit Tablets und Apps lassen 
sich viele kreative Lese- und 
Schreibprojekte umsetzen. 
Deshalb hat das Landesbibli-
othekszentrum ein rheinland-
pfalz-weites Projekt mit zehn 
Bibliotheken gestartet, die 
bei Pilotveranstaltungen diese 
Möglichkeiten ausloten und 
modellhaft ausprobieren.
Auch die Stadt- und Kreiser-
gänzungsbücherei Wittlich 
ist Teil dieses Projekts, und 
so konnten Anfang Dezem-
ber zwei Schulklassen vor 
Ort mit Unterstützung der 
Medienpädagogin Pia Lau-
scher und Anna Geng von 
medien+bildung.com ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen.
Die Klasse 3a der Grundschu-
le Friedrichstraße, bestens 
vorbereitet von ihrer Lehre-
rin Sandra Griebeler, erstellte 
mittels der App „Puppet Pals“ 
drei Märchentrickfilme. Da 
wurden Figuren abfotografie-

An die Tablets, fertig, los! Digitales Leseförderprojekt  
in der Stadt- und Kreisergänzungsbücherei

„Bitte holen Sie jetzt einmal 
tief Luft und vergessen Sie 
nicht zu atmen und für sich 
zu sorgen.“ Zion Melak sagt 
dies aus gutem Grund, denn 
sie weiß, was für die zahl-
reichen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ihres Vortrages 
zum weiterhin stark tabuisier-
ten Thema Beschneidung und 

weibliche Genitalverstümme-
lung oftmals völlig fremd und 
unverständlich ist. 
Zion Melak wurde 1964 in Eri-
trea im Osten Afrikas geboren 
und stammt aus einer Kultur, 
in der die Tradition und das 
Patriarchat im besonderen 
Maße über die gesellschaft-
lichen Strukturen und die Frau 
bestimmen. Im Jahr 2014 hat 
sie den Verein Mahaliya ge-
gründet um das Thema aus 
der Dunkelheit ins Licht der 
Öffentlichkeit zu holen.
Mehr Aufmerksamkeit also 
für ein Thema, dass zwar oft-
mals im Verborgenen liegt, 
aber viele betrifft: nach Schät-
zungen internationaler Orga-
nisationen zufolge sind welt-
weit mehr als 200 Millionen 
Mädchen und Frauen Op-
fer von Genitalverstümme-
lung. Die Zahl der betroffenen 
Frauen in Deutschland wird 
laut einer empirischen Stu-
die vom INTEGRA - Netzwerk, 

Mehr Aufmerksamkeit für ein verborgenes Thema
vom Januar 2017 auf 48770 
geschätzt, wobei von einer ho-
hen Dunkelziffer auszugehen 
ist. Die Hauptverbreitungsge-
biete sind das westliche bis 
nordöstliche Afrika sowie der 
Jemen, der Irak, Indonesien 
und Malaysia.
Auf Einladung der Bildungsko-
ordinatorin für Neuzugewan-
derte sowie der Integrations-
beauftragten des Landkreises 
gab die charismatische Refe-
rentin umfassende Informati-
onen zum Thema und zeigte 
Hilfsangebote für Betroffene 
auf. Neben den zahlreichen 
und gravierenden gesundheit-
lichen Folgen, brachte Me-
lak vor allem Licht in die dun-
kle Geschichte, Rechtfertigung 
und Ursprünge des Themas. 
Auch in Mitteleuropa und Nor-
damerika war die Amputation 
der Klitoris im 19. Jahrhun-
derts eine gängige Methode 
um beispielsweise Epilepsie 
oder Nymphomanie zu behan-

deln. Die Beweggründe für 
den Trend, den weiblichen 
Körper immer mehr zu nor-
mieren, der sich in 180.000 in-
timchirurgischen Eingriffen in 
der Gegenwart zeigt, sollten 
auch bei uns kritisch hinter-
fragt werden. 
Die Veranstaltung richtete sich 
insbesondere an Personen aus 
den Bereichen Gesundheits-
weisen (Hebammen, Ärzte), 
Bildung (Erzieher, Lehrer), 
Ordnung und Recht (Polizei, 
Gericht) sowie der Verwaltung 
(Jugendamt, Ausländerbehör-
de, Soziales). Um angemes-
sen reagieren und handeln zu 
können ist für diese Personen 
besonders wichtig, über die 
Situation von Migrantinnen 
gut informiert zu sein. Der 
Wunsch der Teilnehmer in der 
Region einen runden Tisch 
zum Thema einzurichten wird 
aufgegriffen. Hierzu wird es im 
neuen Jahr weitere Informati-
onen für Interessierte geben. Zion Melak
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Bis Ende des Jahres stehen im 
Kapellenprojekt Capella 2018 
noch folgende Auftritte auf 
dem Programm:
Samstag, 15. Dezember:
• „Machet die Tore weit“ 

mit dem Kirchenchor 
Longkamp (Leitung: Josef 
Thiesen)

• Sonntag, 16. Dezember 
2018, 14:30 Uhr - St. Ma-
ternus, Ürzig: 
„Es ist Advent, die himm-
lische Zeit“ - 30 Jahre Kin-
der- und Jugendchor Ürzig

• Mittwoch, 19. Dezember, 
19:00 Uhr - St. Gangolf, 
Salmtal-Dörbach: Advent-
liche Musizierstunde

• Samstag, 22. Dezem-
ber, 15:30 Uhr - Ka-
pelle im Cusanusstift, 
Bernkastel-Kues: Musik 
zum 4. Advent

• Montag, 24. Dezem-
ber, 15:30 Uhr - Ka-
pelle im Cusanusstift, 
Bernkastel-Kues: Musika-
lische Einstimmung auf 
die Christmette

Capella-Konzerte  
bis zum Jahresende

zen“ in der Schule, „Festival 
For Sticks“ und „Drum Corps 
Master“ bis hin zum Micha-
el Jackson-Medley „The King 
Of Pop“ und „Little Drummer-
boy“ in großer Besetzung. 

Mit einem gemeinsamen „Fe-
liz Navidad“ verabschiedete 
sich zum Finale die Schlag-
zeug-Bühnen-Show bei ste-
henden Ovationen von dem 
begeisterten Publikum.

Einblick in die verblüffende Instrumentenvielfalt

Am 7. Dezember 2018 fand 
im Kreishaus in Wittlich die 
staatliche Fischerprüfung 
statt. Geprüft wurden die The-
mengebiete Fischkunde, Ge-
wässerkunde, Gerätekunde 
sowie Gesetzeskunde, Natur- 
und Tierschutz. Die Prüfung 
erfolgte vor dem Prüfungs-
ausschuss bei der Unteren 
Fischereibehörde der Kreis-
verwaltung unter Vorsitz des 
Kreisfischereiberaters Harry 
Schneider aus Burg und Alfred 
Reichert aus Kröv als Vertre-
tung einer Fischereiorganisa-
tion. 
Insgesamt waren 26 Teilneh-
mer zur Prüfung angemel-
det. 22 Prüflinge haben be-
standen. Im Anschluss an die 
Prüfung wurden den 22 er-
folgreichen Prüflingen die Prü-
fungszeugnisse von Bea Kettel 
ausgehändigt, die zur Ausstel-
lung eines Fischereischeines 
berechtigen. Den Glückwün-
schen schlossen sich der Ver-
treter der Fischereiorganisa-
tion und der Fischereiberater 
an.
Die nächste Prüfung findet 

Petri Heil zur bestandenen Fischerprüfung
landesweit am Freitag, 7. Juni 
2019 statt. Voraussetzung für 
die Zulassung zur Prüfung ist 
die Vollendung des 13. Le-
bensjahres und die Teilnahme 
an einem mindestens 35-stün-
digen Vorbereitungslehrgang. 
Die Fischerorganisationen 
werden Zeit und Ort des Lehr-
ganges frühzeitig in der Pres-
se bekannt geben. Wer an der 
nächsten Fischerprüfung teil-
nehmen möchte, muss bis 
spätestens vier Wochen vor 
dem Prüfungstermin bei der 
Kreisverwaltung einen Antrag 
auf Zulassung zur Fischerprü-
fung stellen. In der Regel wird 
dies während des Vorberei-
tungslehrganges veranlasst. 
Der Fischereischein kann nach 
Vollendung des vierzehnten 
Lebensjahres und erfolgreich 
abgelegter Prüfung ausgestellt 
werden.
Ein Jugendfischereischein 
kann bereits für Personen ab 
dem vollendeten siebten Le-
bensjahr erteilt werden. Per-
sonen, die das sechzehnte 
Lebensjahr vollendet haben 
und aufgrund einer körper-

Im Konzert gaben die verschiedensten Ensembles einen Einblick in die verblüffende Instrumen-
tenvielfalt im Bereich Schlagwerk.

stündigen Konzert spannte 
sich der Bogen von einem 
minimalistisch gehaltenen 
Trio „Claps“ (Klatschen) über 
den Chart-Hit „Cheap Thrills“, 
einem percussiven „Nachsit-

Vor über 400 Zuschauern prä-
sentierten am ersten Advent 
die Schlagzeugklassen des 
Kreismusikverbandes an der 
Musikschule des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich unter Lei-
tung von Dietmar Heidwei-
ler und Ingo Esch das mitrei-
ßende Schlagzeug-Event in der 
Moseltalhalle in Piesport. 
Was die 50 Kinder und Ju-
gendlichen unter dem Titel 
„Kräsch! Bumm! Bäng!“ dar-
boten, machte dem Motto alle 
Ehre. Mit Pauken, großen und 
kleinen Trommeln, Triangeln 
und Snares, über Vibraphon, 
Marimbaphon und Xylophon 
bis hin zu Bleistiften, Lineal 
und Cajon gaben die verschie-
densten Ensembles einen Ein-
blick in die verblüffende In-
strumentenvielfalt im Bereich 
Schlagwerk. In dem gut zwei-

lichen, geistigen oder psy-
chischen Behinderung keine 
Fischerprüfung ablegen kön-
nen, kann ein Sonderfische-
reischein erteilt werden. Der 
Jugendfischereischein und der 
Sonderfischereischein berech-
tigen nur zur Ausübung der Fi-
scherei in Begleitung eines Fi-
schereischeininhabers (Blauer 
Schein).
Alle Fischereischeine werden 

ausgestellt von den Verbands-
gemeinde-verwaltungen, 
der Gemeindeverwaltung 
Morbach sowie der Stadtver-
waltung Wittlich.
Weitere Informationen sind 
bei Bea Kettel, Tel. 06571/14-
2340, E-Mail: Beatrice.Ket-
tel@Bernkastel-Wittlich.de  
von der Unteren Fischerei-
behörde der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich erhältlich.
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Der A.R.T. informiert, dass ent-
gegen der Information in der 
Abfall-Fibel 2018, in folgenden 
Gemeinden die Leerung der 
Restabfallbehälter am 31. De-
zember 2018 erfolgt: Berg-
licht, Breit, Büdlich, Deusel-
bach, Dhron, Etgert, Gielert, 
Graach (mit Schäferei), Grä-

Mülltonnen werden  
an Silvester geleert

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:
================================================================
Heidenburg Im Wollmerswies Gebäude- und Freifläche,  3,0227 ha
  Landwirtschafts-, Wald- und Wasserfläche
Neumagen Vorn in Hambuch Landwirtschaftsfläche 0,1060 ha
Heidenburg Im Böllenberg Landwirtschaftsfläche 0,5851 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 21.12.2018 schriftlich mitzuteilen.

Der Zweckverband Abfallwirt-
schaft Region Trier (A.R.T.) ist 
seit dem Zusammenschluss 
im Jahr 2016 der größte kom-
munale Entsorger in Rhein-
land-Pfalz. In der Verbands-
versammlung wurde nun der 
Wirtschaftsplan 2019 vorge-
stellt. Der Zweckverband sieht 
für die nächsten fünf Jahre In-
vestitionen im dreistelligen 
Millionenbereich vor. Davon 
betreffen allein 59 Mio. € die 
Sanierung, die Oberflächenab-
dichtung und die Umlagerung 
von Altdeponien. 
Bei den Neuinvestitionen 
sticht insbesondere der Aus-
bau der mechanisch-biolo-
gischen Trocknungsanlage in 
Mertesdorf mit rund 17 Mio. 
€ hervor. Die Preise für die 
Verwertung von Restabfällen 
sind in den letzten Jahren ex-
trem gestiegen. In 2017 lag die 
Steigerung bei 125%. Dies be-

deutet alleine für die Stadt Tri-
er eine Mehrbelastung von 4 
Mio. Euro pro Jahr. Die einzige 
Möglichkeit diese Preisstei-
gerungen bestmöglich abzu-
federn, ist eine noch bessere 
Nachsortierung der in Mertes-
dorf angelieferten Abfälle aus 
der grauen Tonne. Denn je we-
niger Restabfall entsorgt wer-
den muss, umso geringer sind 
die anfallenden Kosten. Im 
Sinne der Abfallvermeidung 
sind hier auch die Haushalte 
gefragt.
Ebenfalls in Mertesdorf ist 
der Bau eines neuen Logistik-
zentrums geplant. Die Kosten 
hierfür sind im Wirtschafts-
plan mit rund 12 Mio. € ver-
anschlagt. Dieser Neubau ist 
notwendig, da der Mietver-
trag für das bisherige Gelände 
des Fuhrparks in der Stadt Tri-
er ausläuft und von Seiten der 
Stadt nicht verlängert wird. 

A.R.T. stellt Haushaltsplan 2019 vor
Um die Fahrtwege für die 
Sammelfahrzeuge des A.R.T. 
so optimal wie möglich zu 
gestalten, ist der Standort in 
Mertesdorf bestens geeignet.
Neben diesen Großprojekten 
ist außerdem der Aus- und 
Umbau von Wertstoffhöfen im 
gesamten Verbandgebiet gep-
lant, um allen Bürgern einen 
Anlaufpunkt zur Entsorgung 
ihrer Abfälle zu bieten.
Neben den oben genannten 
Maßnahmen im Bereich der 
Infrastruktur sind auch Opti-
mierungsprozesse für die Lo-
gistik in der Umsetzung, die 
langfristig eine moderne und 
zukunftssichere Kreislaufwirt-
schaft in der Region sicher-
stellen. So werden bei der 
Einsammlung von Restabfall, 
Sperrabfall und Altpapier in 
den drei beigetretenden Land-
kreisen ab dem Jahr 2020 Sy-
nergien aus der Vereinheitli-

chung der unterschiedlichen 
Sammelsysteme genutzt. 
„Das Konzept war eine große 
Herausforderung, da wir in 
den Teilgebieten des A.R.T. völ-
lig unterschiedliche Formen 
der Einsammlung bzw. der Ge-
bührenveranlagung haben“ 
so Verbandsdirektor Dr. Mon-
zel. Während zum Beispiel die 
Kunden in Wittlich und Bit-
burg nur die Leerungen zah-
len, die sie tatsächlich in An-
spruch nehmen, spielt das bei 
den regelmäßigen Leerungen 
in Daun und Trier keine Rol-
le. In der Abfall-Fibel 2019, die 
am 8. Dezember in DIE WOCH 
als Beilage verteilt wurde, fin-
den sich hierzu erste Informa-
tionen. Im Laufe des kommen-
den Jahres wird sich der A.R.T. 
mit persönlichen Anschreiben 
an alle Haushalte wenden und 
die anstehenden Verände-
rungen eingehend erklären.

Bereits heute können Frau-
engruppen, Frauenorgani-
sationen, Frauenverbände 
oder -vereine und Initiativen 
im Landkreis ihre Veranstal-
tungen zum 8. März, dem In-
ternationalen Frauentag, bei 
der Gleichstellungsbeauftrag-
ten Gabriele Kretz melden. 
Wie in den vergangenen Jah-
ren bietet die Gleichstellungs-
beauftragte Gabriele Kretz 
an, alle Arten von Veranstal-
tungen im thematischen und 
zeitlichen Kontext zum In-
ternationalen Frauentag in 
einem gemeinsamen Flyer zu 
veröffentlichen. 
Ausstellungen, Lesungen, Vor-
träge oder Frauenfrühstück, 
Workshop-Angebote, Filme, 
Frauen-Theater oder Kaba-
rett, jede kreative Idee ist will-
kommen. Schreiben Sie einen 
kurzen Text zum geplanten 
Ablauf Ihrer Veranstaltung, 
geben Sie an, wo und wann 
die Veranstaltung stattfin-

den soll, ob ein Teilnahmege-
bühr zu entrichten ist, oder 
sonstige Besonderheiten zu 
beachten sind. Bitte nicht 
vergessen, wer ist Ansprech-
partnerin/ Veranstalterin mit 
Kontaktdaten! Senden Sie 
dies per Post an die Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich, 
Gleichstellungsbeauftragte 
Gabriele Kretz, Kurfürsten-
straße 16, 54516 Wittlich 
oder per E-Mail:  gleichstel-
lungsbeauftragte@bernka-
stel-wittlich.de. Meldeschluss 
ist der 31.01.2019.
Der Service der Gleichstel-
lungsstelle ist kostenfrei und 
die Verteilung über die Ver-
bandsgemeinden, die Ge-
meinde Morbach und die 
Stadt Wittlich sowie die ver-
schiedenen Veranstalterinnen 
sichern eine möglichst brei-
te Streuung des informativen 
Flyers. Weitere Infos und bei 
Rückfragen: Gabriele Kretz, 
Tel. 06571-14 2255 

Veranstaltungen zum  
Frauentag 2019 melden

fendhron, Haag, Heidenburg, 
Horath, Hunolstein, Immert, 
Merschbach, Morbach Am 
Sonnenberg, Morscheid-Rie-
denburg, Neumagen (Ortsteile 
Dhron und Neumagen), Odert, 
Rorodt, Salmtal-Dörbach, 
Salmtal-Salmrohr, Sehlem, 
Weiperath, Wolzburg


