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Zeit in Familien wird immer 
kostbarer. Familien benötigen 
immer mehr Unterstützung 
im Alltag, damit Herausforde-
rungen zwischen Beruf, Alltag 
und Zeit für gemeinsame Er-
lebnisse in der Familie gelöst 
werden können.
Familien in ihrer Zeit zu unter-
stützen ist auch das Anliegen 
des Wettbewerbs „Familien-
zeitpolitik“ der rheinland-pfäl-
zischen Initiative „Familie - ein 
starkes Stück“. Der Landkreis 
Bernkastel-Wittlich hat sich 
mit Anregungen zur Familien-
bildung beworben, Familien 
in ihrem Alltag zeitlich zu ent-
lasten. Seit dem 26. Februar 
2019 gehört die Familienbil-
dung im Landkreis Bernkastel-
Wittlich zu den Siegern des 
Wettbewerbs und wurde mit 
15.000 Euro ausgezeichnet. 
Gemeinsam mit dem Koope-
rationspartner Fachstelle Fa-
milienbildung in Trägerschaft 
des Deutschen Kinderschutz-
bundes Bernkastel-Wittlich 

e. V. wurde die Wettbewerbs-
idee entworfen.
Die gemeinsame Zeit in El-
tern-Kind-Angeboten zu er-
leben, dabei Tipps für den 
Alltag zu erhalten und mit An-
geboten der Fachstelle Fami-
lienbildung wie „Kleine For-
scher“ oder „Energieräuber 
und Tankstellen“ das Thema 
Stress und Zeit in der Fami-
lie entspannter zu meistern, 
sind Bausteine des Konzepts. 
Diese Angebote hat die Fach-
stelle Familienbildung in Trä-
gerschaft des Deutschen 
Kinderschutzbundes Bernka-
stel-Wittlich e. V. entwickelt. 
Vor Ort können die Angebote 
mit anderen Bildungspart-

nern, beispielsweise einer 
Kindertagesstätte oder Schule 
zu den Zeiten umgesetzt wer-
den, die Familien in ihrer Kita 
vor Ort wünschen und dort 
organisierbar sind, zum Bei-
spiel vormittags, nachmittags, 
am Abend. In Wittlich wird 
zusätzlich der „Familiengar-
ten“ organisiert, um eine gute 
Eltern-Kind-Zeit zu unterstüt-
zen.
Die Fachstelle Familienbil-
dung unterstützt die Wett-
bewerbs-idee auch bei der 
geplanten Umfrage „Familien-
zeit gut gestalten“. Dabei wird 
der aktuelle Bedarf abgefragt, 
wie das Thema Zeit den All-
tag von Familien beeinflusst. 

Es sollen Hinweise untersucht 
werden was Familien brau-
chen, um mehr Zeit für das 
Familienleben zu gewinnen. 
Mit Erkenntnissen aus der 
Umfrage „Familienzeit“ so-
wie Impulsen durch Fachvor-
träge, werden die Fachkräfte 
in der Familienbildung sensi-
bilisiert sowohl Angebote zur 
zeitlichen Entlastung von Fa-
milien zu entwickeln als auch 
weiter Familien in Zeitfragen 
zu unterstützen. 
Online können sich Familien 
auf den Internetseiten www.
bernkastel-wittlich.de  sowie 
www.fachstelle-familienbil-
dung.de über Unterstützung-
sangebote informieren.

Landkreis Bernkastel-Wittlich gehört zu  
Siegerkommunen im Wettbewerb „Familienzeitpolitik“

Mädchen besuchen Roboter-Workshop
Winterferien – der ideale Zeit-
punkt um sich einmal richtig 
zu fordern. Zumindest fanden 
das die zwölf Mädchen im 
Alter von 13 und 14 Jahren, 
die am 16. Februar am ganz-
tägigen Roboter-Workshop 
in der Stadt- und Kreisergän-
zungsbücherei in Wittlich 
teilnahmen. Fachkundig an-
geleitet von den Tutorinnen 
des Ada-Lovelace-Projekts an 
der Universität Trier wurden 
in Zweierteams kleine Robo-
ter, „Robertas“, zusammen-
gebaut. Nach einem kurzen 
Brainstorming rund ums Pro-
grammieren wurde das Pro-
gramm Lego Mindstorms via 
Laptop und Beamer vorge-
stellt. Anschließend galt es 
dann gleich, einfache Arbeits-

aufträge mittels Program-
mierung von den Robertas 
ausführen zu lassen. Ein in-
tensiver Vormittag, nach dem 
dringend Essen und eine Be-
wegungspause auf dem Ot-
tensteinplatz angesagt war. 
Frisch gestärkt ging es am 
Nachmittag dann an kom-
plexere Fragestellungen. Die 
ausgelegte „Grüne-Stadt“-
Matte bot zahlreiche Aufga-
ben an, aus denen sich die 
Zweierteams „ihre“ Heraus-
forderung frei wählten, ob 
Mülltrennung, Windrad oder 
Solarenergie. Es wurde getüf-
telt und probiert und wieder 
neu programmiert, bis schlus-
sendlich alle ihre Arbeitsauf-
träge erfüllt hatten.  
Ein toller Workshop, der 

Jungprogrammiererinnen bei 
der Arbeit. Foto: Carl Münzel

durch die Kooperation des 
Ada-Lovelace-Projekts an 
der Universität Trier mit der 
Stadt- und Kreisergänzungs-
bücherei Wittlich angeboten 
werden konnte. Eine Wieder-
holung und weitere Veran-
staltungen zum Thema „Pro-
grammieren“ sind bereits in 
Planung.
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„Wir.Leben.Eifel.“ - „Dieser 
Leitsatz der Zukunftsinitiative 
Eifel ist ein Bekenntnis zur ge-
meinsamen Identität und zum 
Potenzial, was diese Region in 
vielerlei Hinsicht hat, erklärte 
Staatssekretär Andy Becht vom 
rheinland-pfälzischen Ministe-
rium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft, Weinbau und 
Forsten, in seiner Begrüßungs-
rede während des LEADER-
Forums in Prüm. Zum zweiten 
Mal trafen sich die Verant-
wortlichen der LEADER-Regi-
onen aus der Eifel und der LAG 
„100 Dörfer – Eine Zukunft“ 
aus Ostbelgien. Ziel des Tref-
fens war die verstärkte Zusam-
menarbeit und der Austausch 
zwischen den Eifeler LEADER-
Regionen, eingeladen hatte 
die Zukunftsinitiative Eifel. Die 
Teilnehmer erhielten viele An-
regungen, informierten sich 
über Projekte aus anderen Re-
gionen und kamen in einen re-
gen Dialog. Neben Vorträgen 
gab es einen Markt der Mög-
lichkeiten, auf dem sich die 
Regionen mit ihren Projekten 
präsentierten. In ihren Reden 
hoben Günter Rosenke, Prä-
sident der Zukunftsinitiative 
und Landrat des Kreises Euskir-
chen, Dr. Joachim Streit, Land-
rat des gastgebenden Kreises 
Bitburg Prüm, und Staatsse-
kretär Andy Becht die Vorteile 
der LEADER-Förderung hervor. 
Anke Wehmeyer von der Deut-
schen Vernetzungsstelle Länd-
licher Raum hielt einen kurzen 
Impulsvortrag zum LEADER-
Programm.
„Die Zukunftsinitiative Eifel ist 
seit über zehn Jahren für die 
Fortentwicklung der Eifel aktiv, 
um die großartigen Potenziale 
der Region für die Wirtschaft 
und die Lebensraumentwick-
lung zu erschließen“, meinte 
Günter Rosenke. Wichtige The-
men seien die Breitbandver-
sorgung im ländlichen Raum, 
die Infrastruktur, die Heraus-
forderung des demografischen 
Wandels, Energieeffizient und 
Klimaschutz. 
LEADER ist ein europäisches 

Entwicklungsprogramm und 
steht für „Liaison entre ac-
tions de développement de 
l´économie rurale“ (Verbin-
dung zwischen Aktionen zur 
Entwicklung der ländlichen 
Wirtschaft). Hinter dem etwas 
sperrigen Begriff steckt eine 
Strukturförderung, die aus 
dem Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums 
(ELER) finanziert wird. Die 
Gelder werden über die Bun-
desländer zur Verfügung ge-
stellt. In der Förderperiode 
2014 bis 2020 gibt es in und 
um die Eifel sieben LEADER-
Regionen: Bitburg-Prüm, Mo-
sel, Moselfranken, Rhein-Ei-
fel, Vulkaneifel, Eifel, Zülpicher 
Börde sowie die LAG „100 Dör-
fer – Eine Zukunft“ aus Ostbel-
gien. 
Wichtig bei LEADER ist die Mit-
arbeit der Menschen in den 
Orten. Von ihnen kommen 
die Ideen, sie reichen Projekte 
ein, sie wissen, wo es Verbes-
serungspotenziale und sie pa-
cken selbst mit an. „Leader 
ist auch ein Förderprogramm 
und damit ein Möglichmacher, 

selbst aktiv zu werden und 
sich für unsere lebens- und lie-
benswerte Eifelheimat zu en-
gagieren“, betonte Rosenke. 
Auch Landrat Streit und Staats-
sekretär Becht hoben das eh-
renamtliche Engagement der 
Bürger vor Ort hervor. Als ein 
Beispiel für die gelungene Be-
teiligung der Bürger im Land-
kreis Bitburg-Prüm nannte 
Streit das Projekt „Zukunfts-
check Dorf“. „Es ist die größte 
Bürgerbewegung die wir bis-
her losgetreten haben“. Von 
den insgesamt 234 Gemein-
den seien bisher 170 erreicht 
worden. Mehr als 300 Arbeits-
gruppen gäbe es, in denen 
über 5.000 Menschen mitar-
beiteten. 50.000 Bürger wür-
den auf diese Weise erreicht. 
„Was da erarbeitet wird, ist 
enorm“.
Es gäbe schon viele gelungene 
Vorhaben, wie das Gesund-
land Vulkaneifel, die Straßen 
der Römer, die Dachmarke Ei-
fel oder die Entwicklung der 
Streuobstwiesen in den Na-
turparken Süd- und Norde-
ifel , führte Becht aus. „Das 
größte Pfund des LEADER-An-

satzes ist, die Region entschei-
det selbst, was für sie das Be-
ste ist. Wohnen, Leben und 
Arbeiten beschränkt sich nicht 
mehr nur auf die Region, in 
die man hineingeboren wur-
de. Hier, in der Eifel-Arden-
nen-Region ist Europa wirklich 
und tatsächlich zusammen-
gewachsen. Und hierauf kön-
nen sie stolz sein“, lobte der 
Staatssekretär besonders die 
länderübergreifenden Pro-
jekte. „LEADER lebt Europa 
im Kleinen. LEADER befördert 
Europa. Wer den ländlichen 
Raum abhängt, hängt Europa 
ab. Deswegen unterstützen 
wir auch in Abstimmung mit 
dem EULLE-Begleitausschuss 
(Entwicklungsprogramm Um-
weltmaßnahmen, Ländliche 
Entwicklung, Landwirtschaft, 
Ernährung in Rheinland-Pfalz) 
die Einführung der Standort-
marke Eifel.“ 465 000 Euro 
ständen dafür zur Verfügung. 
„LEADER soll Grenzen über-
schreiten, Visionen entwi-
ckeln, unsere Räume nachhal-
tig und lebenswert gestalten. 
Das gilt im Kleinen – vor Ort – 
wie im Großen“. 
Anke Wehmeyer verdeutlich-
te anschließend die Bedeu-
tung des LEADER-Programms 
für die Regionen. 321 davon 
gibt es in der gesamten Bun-
desrepublik und die Deutsche 
Vernetzungsstelle Ländlicher 
Raum bringt die einzelnen Re-
gionen zusammen, vernetzt 
und informiert sie. „LEADER-
Regionen sind ausdrücklich 
dazu aufgefordert, miteinan-
der zu kooperieren. Der Tou-
rismus zum Beispiel macht an 
der Regionsgrenze nicht halt. 
Es ist einfacher sich etwas Au-
ßergewöhnliches zu trauen, 
wenn man sich mit mehreren 
Regionen zusammenschließt“, 
meinte Wehmeyer. Sie sprach 
aber auch die bürokratischen 
Hürden an, die bei Projekten 
anstehen, die gebietsüber-
greifend umgesetzt werden 
sollen. 
Nach den Reden wurde die 
Möglichkeit zum Austausch 

LEADER-Forum sorgt für Austausch,  
Information und Zusammenarbeit in der Eifel

Gemeinsam für die Eifel: Alois Manstein, 1. Kreisbeigeord-
neter Landkreis Vulkaneifel; Michael Billen MdL Rheinland-
Pfalz, Vorsitzender LAG Bitburg-Prüm; Landrat Gregor Eibes, 
Kreis Bernkastel-Wittlich; Landrat Dr. Joachim Streit, Eifelkreis 
Bitburg-Prüm; Anke Wehmeyer, Deutsche Vernetzungsstelle 
Ländlicher Raum; Staatssekretär Andy Becht, Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-
Pfalz; Landrat Günter Rosenke, Kreis Euskirchen, Präsident Zu-
kunftsinitiative Eifel; Landrat Alexander Saftig, Kreis Mayen-
Koblenz; Bürgermeisterin Mathilde Weinandy, Stadt Prüm; 
Bürgermeister Axel Buch; Gemeinde Hürtgenwald; Bürgermei-
ster Aloysius Söhngen, Verbandsgemeinde Prüm.
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rege genutzt. Die Politiker be-
suchten jeden  Stand und in-
formierten sich über die un-
terschiedlichen Projekte 
ebenso wie die zahlreichen 
Besucher, die die eine oder 
andere Anregung für ihre ei-
gene Region erhielten und 
mit nach Hause nahmen. Ver-
tieft wurden einige Projekt-
ideen in Kurzvorträgen. Die 
Ausgestaltung der Traumpfäd-
chen zählten dazu wie auch 
ein Einblick in die Arbeit, wie 
die Dörfer der Zukunft ausse-
hen könnten, einen Bericht 
über die transnationale Ar-
beit gab es ebenso wie Infor-
mationen über die Einrichtung 
eines Trekking Netzwerkes Ei-
fel, wie in Speicher eine Töp-
ferErlebnisWelt errichtet wur-
de und in Ostbelgien Schüler 
für das Energiesparen sensibi-
lisiert werden. Es war ein ge-
lungenes zweites LEADER-Fo-
rum und die Beteiligten waren 
sich am Ende einig, dass der-
artige Treffen auch in Zukunft 
stattfinden sollten. 
Im Vorfeld des LEADER-
Forums hatte das Kuratori-
um der Zukunftsinitiative Ei-
fel getagt. „Wir haben unter 
anderem beschlossen, der In-
itiative A1-Lückenschluss bei-
zutreten“, sagte Fritz Rötting, 
Kuratoriumsmitglied und Ge-
schäftsführer der IHK Aachen. 
Am 8. April wird es in Netters-
heim ein Forum zu diesem 
Thema geben, wo Vertreter 
der Länder Rheinland-Pfalz 
und Nordrhein-Westfalen 
über den Planungsstand infor-
mieren werden. Dies ist auch 
gleichzeitig der Startschuss 
für die Initiative. Damit solle 
Pendlern ebenso wie Wirt-
schaftsvertretern eine Platt-
form gegeben werden, erklär-
te Rötting. Der Lückenschluss 
der A1 auf 25 Kilometern gilt 
als eine der dringlichsten ver-
kehrspolitischen Aufgaben der 
beiden Länder. Mit der Grün-
dung der Initiative A1-Lücken-
schluss soll die gemeinsame 
Akzeptanz für das Vorhaben 
erhöht werden.

Weil sie beim eigentlichen 
Festakt zur Verleihung des 
Bürgerpreises „Stille Stars“ im 
Dezember 2018 wegen ihres 
ehrenamtlichen Engagements 
verhindert war, zeichnete 
Landrat Gregor Eibes nun in ei-
ner Feierstunde im Kreishaus 
Christiane Heiden aus Braune-
berg als Stillen Star aus.
Christiane Heiden ist Land-
frau aus Leidenschaft und tief-
er Überzeugung. Seit mehr als 
vier Jahrzehnten, seit 1977, 
engagiert sie sich im Land-
frauenverband Bernkastel-
Wittlich, insbesondere als Vor-
sitzende des Arbeitskreises 
der Meisterinnen der länd-
lichen Hauswirtschaft, als 
Ortsvertreterin von Braune-
berg-Filzen und seit 1984 als 
Mitglied des Kreisvorstandes. 
Sehr aktiv ist Heiden in der 
Organisation, Begleitung und 
Leitung der Studienfahrten 
und der Wanderungen des 
Landfrauenverbandes. Auch 
für ihren Wohnort Brauneberg 
setzte und setzt sie sich auf 
vielfältigste Weise ehrenamt-

lich ein: für die Frauen- und 
Kindertanzgruppe, als Schrift-
führerin des Orgelförder-
kreises St. Josef Brauneberg, 
bei den Festzügen zu den ver-
schiedensten Weinfesten der 
Region, in einigen Gymnastik-
gruppen und für das kultu-
relle Brauchtum anlässlich der 
Mundartweinproben und der 
Kellerwanderungen der Ge-
meinde Brauneberg.  
Landrat Gregor Eibes dankte 
Christiane Heiden sehr herz-
lich auch im Namen der Jury 

für ihr wertvolles freiwilliges 
Engagement für die Gemein-
schaft. Sie sind ein „Stiller 
Star“, eine ehrenamtliche 
Mehrkämpferin. Ohne Men-
schen wie Sie, stünden in un-
serer Gesellschaft, in unseren 
Dörfern viele Räder still“, so 
Landrat Gregor Eibes anläss-
lich der Auszeichnung von 
Christiane Heiden, der er 
weiterhin viel Erfüllung und 
Freude bei der Ausübung ih-
rer zahlreichen Ehrenämter 
wünschte.

Engagierte Landfrau Christiane Heiden  
erhält Bürgerpreis „Stiller Star“ 2018

Landrat Gregor Eibes (l.) ehrte Christiane Heiden (m.) als Stillen 
Star des Landkreises. Foto: Kreisverwaltung/Mike-D. Winter

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 des Landrats zur 
Eintragung der von der Meldepflicht 
befreiten wahlberechtigten Staatsan-
gehörigen anderer Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union in das Wäh-
lerverzeichnis

I.
Am Sonntag, dem 26. Mai 2019, von 
8 bis 18 Uhr findet die Wahl der/
des Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers - 
Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermei-
sters - Stadtbürgermeisterin/Stadt-
bürgermeisters - Bürgermeisterin/
Bürgermeisters sowie des Ortsbei-
rats - Gemeinderats - Stadtrats - Ver-
bandsgemeinderats - Kreistags und 
am Sonntag, dem 16. Juni 2019, von 8 
bis 18 Uhr die etwaige Stichwahl der/
des Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers - 
Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermei-
sters - Stadtbürgermeisterin/ Stadt-
bürgermeisters - Bürgermeisterin/
Bürgermeisters 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 eingetragen 
werden können, werden hiermit auf-
gefordert, ihre Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis bis zum 19. April 2019, 
12 Uhr, bei der Gemeinde-/Verbands-
gemeinde-/Stadtverwaltung zu be-

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

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

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
================================================================
Binsfeld Rothheck Waldfläche 0,5914 ha
Graach Neuberg Landwirtschaftsfläche 0,1161 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 15.03.2019 schriftlich mitzuteilen.

antragen. Der Antrag soll nach dem 
Muster der Anlage 1 a der Kommu-
nalwahlordnung gestellt werden. An-
tragsvordrucke können Sie bei der 
Gemeinde-/Verbandsgemeinde-/
Stadtverwaltung erhalten.

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
54516 Wittlich, den 04. März 2019
Gregor Eibes
Landrat zugleich als Kreiswahlleiter
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Der rheinland-pfälzische Ver-
kehrsminister Dr. Volker Wis-
sing hat mit dem Start der 
Online-Befragung zum The-
ma Mobilität die erste Run-
de für die Entwicklung eines 
Konzepts zur Mobilität der 
Zukunft  eingeläutet. Der Mi-
nister ruft  die Bürger aus 
Rheinland-Pfalz auf, sich an 
der Umfrage zu beteiligen 
und ihre Mobilitätsanforde-
rungen und -wünsche mitzu-
teilen. 
Die Umfrage ist der erste 
Schritt  im Projekt „Mobilitäts-
konsens 2021“. In einem breit 
angelegten Beteiligungspro-
zess soll über die zukünft igen 
Mobilitätsfragen und ein Kon-
zept für Rheinland-Pfalz dis-
kuti ert und beraten werden. 
Neue Technologien, die Di-
gitalisierung, veränderte Pri-
oritäten der Nutzer oder die 
Anforderungen des Klima-
schutzes verändern unser 
Verkehrssystem. Viele bereits 

existi erende Konzepte kon-
zentrieren sich auf den städ-
ti schen Raum und sind für 
ein Flächenland wie Rhein-
land-Pfalz mit ausgeprägten 
ländlichen Räumen nicht ge-
eignet. Hier soll eine eigene 
Lösung gefunden werden. 
Der Mobilitätskonsens 2021 
wird neben den Themen Mo-
bilität auf dem Land und Mo-
bilität in der Stadt auch die 
Schwerpunkte Zukunft stech-
nologien und Digitalisierung 
sowie Güter und Logisti k be-
rücksichti gen. Neben der On-
line-Befragung wird es regio-
nale Mobilitätsforen geben, 
in denen Vertreter von Un-
ternehmen, Gesellschaft  und 
Politi k ihre Sicht einbringen. 
Das erste Forum fi ndet am 
18. März in Mainz statt . Eben-
so wird es ein eigenes Format 
für Jugendliche geben. Die 
Online-Befragung ist zu errei-
chen über befragung.mobili-
taetskonsens-rlp.de.

Online-Befragung 
zur Mobilität 

Ihr 40- beziehungsweise 25-jähriges Dienstjubiläum konnten 
jetzt Peter Mohrs (oben, zweiter von rechts, 25 Jahre) und Ro-
semarie Althoff  (unten, zweite von rechts, 40 Jahre) in der Kreis-
verwaltung Bernkastel-Witt lich feiern. Den Glückwünschen von 
Landrat Gregor Eibes schlossen sich Vorgesetze und Personal-
rat gerne an. Foto: Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich / Mike-
D. Winter / Michaela Linden

Mitarbeiter der Kreisverwal-
tung feiern Dienstjubiläum

EVENTUM WITTLICH

TAKE OFF

20
19

AZUBIMESSE
SO, 10. MÄRZ  | 11 - 18 Uhr

MO, 11. MÄRZ  | 09 - 15 Uhr

54 UNTERNEHMEN
100 AUSBILDUNGSBERUFE

DEINE ZUKUNFT STARTET HIER!

Veranstalter:  
Wirtschaftskreis Bernkastel-Wittlich e.V. 
und Arbeitskreis Schule/Wirtschaft

Unter dem Titel „80 Milli-
onen“ – Poppige Musik für 
junge Leute veranstaltet der 
Kreis-Chorverband Bernka-
stel-Witt lich einen zweitä-
gigen Workshop. Die Einla-
dung richtet sich an alle ab der 
6. Jahrgangsklasse), die gerne 
aktuelle Musik singen möch-
ten. Willkommen sind auch 
Jugendliche, die noch nicht in 
einem Chor singen. Der Work-
shop bietet ein modernes 
Crossover durch verschiedene 
Sti lrichtungen an, so dass für 
alle etwas Interessantes dabei 
sein wird. Der Kurs fi ndet in 
der Eberhardsklause in Klau-
sen statt . Beginn ist am Sams-
tag, 9. März um 9:15 Uhr, Ab-
schluss am Sonntag, 10. März 

um 15:00 Uhr mit einer öf-
fentlichen Abschlusspräsenta-
ti on. Dozent ist Mario Siry, ein 
versierter musikalischer Leiter 
von mehreren Laienchören, 
darunter auch Kinder- und Ju-
gendchöre sowie der Sonntag-
schor Rheinland-Pfalz.
Der Kursbeitrag für den Work-
shop inklusive zwei Mitt a-
gessen beträgt 20 Euro für 
Chormitglieder im Kreis-Chor-
verband Bernkastel-Witt lich 
und Schüler an der Musikschu-
le des Landkreises, 30 Euro für 
sonsti ge Teilnehmende.
Es sind noch einige Plätze frei. 
Kurzfristi ge Anmeldungen bei 
Ingrid Wagner, Jugendreferen-
ti n des Kreis-Chorverbandes, 
unter Telefon 06532 5129.

„80 Millionen – Poppige Musik 
für junge Leute“
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Am Freitag, dem 7. Juni 2019, 
findet landesweit die näch-
ste staatliche Fischerprüfung 
statt. Geprüft werden die The-
mengebiete Fischkunde, Ge-
wässerkunde, Gerätekunde 
sowie Gesetzeskunde, Natur- 
und Tierschutz. Voraussetzung 
für die Zulassung zur Prüfung 
ist die Vollendung des 13. Le-
bensjahres vor dem Prüfungs-
tag und die Teilnahme an 
einem mindestens 35-stün-
digen Vorbereitungslehrgang. 
Diese Vorbereitungslehrgän-
ge beziehungsweise die ent-
sprechenden Informationsver-
anstaltungen werden von den 
Fischereiorganisationen ange-
boten. 

Bezirks-Sportfischerverband-
Trier e.V.

Der Bezirks-Sportfischerver-
band Trier e. V. bietet einen 
Kompaktkurs an drei Wo-
chenenden zur Erlangung der 
“staatlichen Fischerprüfung” 
an. Die Schulungen finden am 
16./17. März, 13./14. April 
2019 und 18./19. Mai 2019 
statt. Schulungszeiten: Sams-
tag und Sonntag: 09.00 bis 
16.00 Uhr im Vereinshaus des 
ASV Großlittgen e. V., 54534 
Großlittgen, Mühlenweg 2b. 
Weitere Informationen unter: 
www.bsv-trier.de

Bezirks-Fischerei-Verband Tri-
er 1922 e. V.
Kröv, Vereinsheim Raiffei-
senstraße. Lehrgangsbeginn: 
Samstag, 16. März 2019, 09:00 
Uhr. Ausbilder: Alfred Rei-
chert, Kröv, Tel.: 06541/1581 

Nächste staatliche Fischerprüfung im Juni 2019
od. 0163 7168308, E-Mail: 
Vorsitzender@BFV-Trier.de. 
Ausbilderin: Sylvia Seyvet, Hei-
denburg, Tel.: 06509 9109919 
oder 0175 8660644, E-Mail: 
Sylvia.Syvet@BFV-Trier.de. De-
taillierte Informationen unter 
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 Euro für Jugendliche 

und 179 Euro für Erwachse-
ne. Für Behinderte (mit Aus-
weis) und sozial benachteiligte 
Personen (Harz 4 Bescheid) 
beträgt die Gebühr ebenfalls 
129 Euro. Darin enthalten sind 
sämtliche Schulungsunterla-
gen 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 der Unteren 
Fischereibehörde der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich, 
Tel.: 06571 14-2253 oder 14-
2238, erhältlich.

Seit Oktober 2018 ist der Burg-
bergtunnel in Bernkastel-Kues 
für den Verkehr gesperrt. Der 
Grund: ein Fluchttunnel muss 
parallel zur großen Röhre ge-
bohrt werden. Gleichzeitig 
wird die Technik im bestehen-
den Tunnel auf den neuesten 
Stand gebracht.
Nachdem kurz vor der Jahr-
tausendwende mehrere 
schwerwiegende Unfälle in 
großen Tunneln der Alpen zu 
vielen Todesopfer geführt ha-
ben, hatte das europäische 
Parlament Mindestanfor-
derungen an die Sicherheit 
von Tunneln im transeuropä-
ischen Straßennetz beschlos-
sen und die Mitgliedsstaaten 
aufgefordert vergleichbare Si-
cherheitsniveaus für die üb-
rigen Tunnel in ihren Ländern 
zu gewährleisten. Der Bund 
und das Land Rheinland-Pfalz 
haben sich bereits vor über 
zehn Jahren entschlossen die 
Richtlinien für die Ausstattung 
und den Betrieb von Straßen-
tunneln anzupassen. Ein wich-
tiger Aspekt war die Selbstret-
tung der Verkehrsteilnehmer 
bei Unfällen beziehungswei-

se Bränden, so dass in Tun-
neln mit einer Länge von 
mehr 400 Metern in regelmä-
ßigen Abständen von weniger 
als 300 Metern Notausgänge 
in Fluchtröhren vorzusehen 
sind.
Die Errichtung eines entspre-
chenden Rettungsstollens im 
554 Meter langen Burgberg-
tunnel wurden daher im Som-
mer 2018 an die Firma Bemo 
Tunneling aus Werne, verge-
ben. Die Arbeiten wurden im 
Oktober 2018 aufgenommen. 
Ende Februar 2019 konnten 

die Vortriebsarbeiten über 
eine Länge von 270 m be-
endet und ein Durschlag zur 
bestehenden Röhre herge-
stellt werden. Gemäß den im 
Berg- und Tunnelbau noch be-
wahrten Traditionen wurde 
dieses Ereignis am 27. Febru-
ar mit den Bauarbeitern, Pla-
nern und Anwohner in einer 
Feierstunde gewürdigt. Land-
rat Gregor Eibes als Vertreter 
des Bauherrn Landkreis Bern-
kastel-Wittlich bedankte sich 
insbesondere bei den Arbei-
ter der Firma Bemo Tunneling, 

dass sie unter den schwie-
rigen Bedingungen „unter 
Tage“ frist- und fachgerecht 
die Maßnahme fertig gestellt 
haben. Ferner dankte er den 
Anwohnern, dass sie Staub- 
und Lärm hingenommen ha-
ben ohne sich zu beschweren, 
was heut zu Tage, eher die 
Ausnahme darstelle. Auch be-
dankte er sich beim Landes-
betrieb Mobilität Trier für die 
gewohnt gute Steuerung und 
Kontrolle der Baumaßnahme.
Nachdem nun der Fluchtstol-
len im Rohbau fertig ist und 
der eigentliche Tunnel nicht 
mehr für Lagerzwecke benö-
tigt wird, wird bis zur Aufhe-
bung der Sperrung Ende Juni 
2019 die Tunneltechnik in der 
alten Röhre soweit moderni-
siert, dass ein Befahren in der 
Haupttourismussaison wieder 
möglich ist. Der zweite Ab-
schnitt der Techniksanierung 
erfolgt in der letzten Sperr-
phase von November 2019 bis 
etwa Februar 2020. Bis zu die-
sem Zeitpunkt wird auch die 
Fluchtröhre samt den beiden 
Verbindungsgängen fertigge-
stellt sein.

Arbeiten am Fluchtstollen des Burgbergtunnels schreiten voran

Mit einer kleinen Feier wurde der Durchschlag des Fluchtstol-
lens zur bestehenden Tunnelröhre gefeiert.
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Ungewiss bleibt, ob der Winter 
mit Schnee und eisigen Tempe-
raturen jedes Jahr unsere Re-
gion erreichen wird. Aber auf 
etwas ist Verlass - pünktlich 
mit ansteigenden Nachttem-
peraturen und feuchten Wit-
terungsverhältnissen beginnt 
die jährliche Laichwanderung 
von Kröten, Fröschen und Mol-
chen.
Die Tiere, die den Winter ein-
gegraben im Waldlaub und in 
Erdhöhlen verbracht haben, 
warten auf den richtigen Zeit-
punkt, ihre Wanderung zum 
Laichgewässer zu beginnen. 
Milde Nachttemperaturen 
über 5 Grad Celsius und feuch-

te Witterung sind ideale Vo-
raussetzungen für den Beginn 
dieser Reise. Allerdings kann 
die Wanderung durch die zahl-
reichen Nächte mit Niedrig-
temperaturen immer wieder 
zum Erliegen kommen.
Kröten sind ortsgebunden. Zur 
Laichablage kehren sie stets in 
das Gewässer zurück, in dem 
sie geboren wurden. Dabei le-
gen die Kröten bis zu vier Kilo-
meter zurück. Auf vielen Stra-

ßen schweben sie dabei jedoch 
in Lebensgefahr und sind da-
rauf angewiesen, dass ihnen 
bei der Überquerung geholfen 
wird.
Um Kröten und Molche bei ih-
rer Wanderung vor dem si-
cheren Verkehrstod zu bewah-
ren, haben sich im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich die Natur-
schutzverbände und zahlreiche 
freiwillige Helferinnen und Hel-
fer dem Schutz der Amphi-
bien angenommen. Sie stellen 
Schutzzäune auf, die verhin-
dern, dass die Kröten auf ih-
rem Weg zu den Laichgewäs-
sern nicht „unter die Räder“ 
kommen. Die Tiere laufen an 
den Zäunen entlang und fallen 
in die alle 20 Meter eingegra-
benen Eimer. Hier werden sie 
von den Helfern geborgen und 
über die Straße getragen. 
Diese mühevolle Arbeit kön-
nen die Autofahrer unterstüt-
zen, indem sie die betroffenen 
Straßenabschnitte, insbeson-
dere während der Dämmerung 
und den Nachtstunden, mei-

den oder zumindest langsam 
fahren und auf Helfer und Hin-
weisschilder achten. 
Auf folgenden Straßenab-
schnitten ist im Landkreis in er-
höhtem Maße mit Amphibien-
wanderungen zu rechnen:
• B 49 zwischen Wittlich-

Neuerburg und Bausendorf
• L 34 bei Eisenschmitt- 

Eichelhütte
• L 47 zwischen Osann und 

Klausen
• L 55 zwischen Bombogen 

und Ürzig
• L 60 und K 13 zwischen der 

Ortslage Landscheid und 
Gut Heeg

• K 21 zwischen Wittlich und 
Plein

• K 23 Ortsausgang Lüxem 
Richtung Flussbach

• K 29 am Lenzenhaus in 
Richtung Holzmaar

• K 37 zwischen Bruch und 
Gladbach

• K 93 zwischen Monzelfeld 
und Ortsteil Annenberg

• K 41 Ortsausgang Doden-
burg Richtung Gladbach 
am Hofgut Weyers

• K 87 zwischen Brauneberg 
und Burgen

• K 118 zwischen Deusel-
bach und Morscheid-Rie-
denburg in der Talsenke 
zwischen Kochs- und Bau-
ernmühle

• K 135 zwischen Bengel und 
Kröv

• K 105 zwischen Wederath 
und Kommen.

Achtung Krötenwanderung beginnt!  
Kröten, Frösche, Molche haben Vorfahrt

Frauen aus dem Landkreis 
Bernkastel-Wittlich engagie-
ren sich rund um den interna-
tionalen Frauentag. Die viel-
fältigen Veranstaltungen hat 
die Gleichstellungsbeauftrag-
te Gabriele Kretz auch in die-
sem Jahr wieder in einem 
Flyer zusammengestellt. Frau-
enthemen stehen in unter-
schiedlichen Veranstaltungs-
formaten zur Auswahl, ob 
Frauenfrühstück, Weltgebets-
tag, Kino oder Kabarett. Wer 
Entspannung, Unterhaltung 
oder Bewegung sucht oder 
Informationen zur Frauenge-
sundheit, findet dies rund um 
den Weltfrauentag im Land-
kreis Bernkastel-Wittlich. Im 
neuen Flyer finden Interes-
sierte alle Informationen, 
wann und wo genau und bei 
wem sie sich anmelden kön-
nen. 
Flyer liegen in der Kreisver-
waltung in Wittlich, den Ver-
b a n d s g e m e i n d e v e r w a l -

tungen, der Stadtverwaltung 
Wittlich und der Gemeinde-
verwaltung Morbach aus. Au-
ßerdem alle Infos auch auf der 
Internetseite www.bernka-
stel-wittlich.de.

Flyer zum Frauentag  
liegt druckfrisch vor


