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Dieses Jahr schon Ende Okto-
ber ist das aktuelle Jahrbuch 
des Landkreises Bernkastel-
Wittlich erschienen. Das Kreis-
jahrbuch 2020 wurde erstmals 
unter der neuen Schriftleitung 
von René Richtscheid erstellt. 
Neben aktuellen Entwick-
lungen und dem kommunalen 
sowie bürgerschaftlichen En-
gagement gebietet es die ak-
tuelle Entwicklung, darin auch 
einen kritischen Blick auf den 
gegenwärtigen Zustand des 
Waldes und der Tierwelt zu 
werfen.
Wie immer wird die Geschich-
te des Landkreises durch alle 
Zeiten hindurch verfolgt - von 
der keltisch-römischen Epo-
che mit der Frage nach der 
versunkenen Sommerburg an 
der Hunsrückhöhenstraße bis 
in die Nachkriegszeit mit der 
Darstellung der damaligen Er-
nährungssituation und dem 
sozialen Miteinander auf dem 
Dorf. 
Ein dieses Mal sehr breiter 
Schwerpunkt wird dabei auf 
die Zustände unserer Heimat 
in der Zeit des Nationalsozi-

alismus gelegt. Wie die da-
malige Volksgemeinschaft or-
ganisiert werden sollte und 
zugleich bestimmte Gruppen, 
allen voran natürlich die teil-
weise seit Jahrhunderten hier 
lebenden Juden, ausgegrenzt 
wurden, wird differenziert an-
hand von Beispielen aus Bau-
sendorf, Hetzerath, Kinheim, 
Lösnich, aber auch übergrei-
fend in den damaligen Kreisen 
Wittlich und Bernkastel nach-
gezeichnet. Auch inzwischen 
mit Preisen ausgezeichnete In-
itiativen und Projekte, insbe-
sondere von Schülerinnen und 
Schülern aus Neumagen und 
Traben-Trarbach zu der The-
matik werden vorgestellt. 
Beschreibungen ausgewähl-
ter Kulturdenkmäler, etwa 
des Klosters in Filzen, der Kir-
chen in Andel und Zeltingen, 
weiterer sakralen Kleinodien 
in und um Wittlich sowie von 
Werken des Morbacher Bild-
hauers Klaus Rothe im Huns-
rück zeigen einmal mehr die 
auch touristisch attraktive 
Vielfalt der Bauwerke in un-
serer Region. Teils bereits auf-
gegebene Traditionen und Ge-
wohnheiten im Bereich der 
Landwirtschaft und des Wein-
baus aus Mosel, Eifel und 
Hunsrück werden durch span-
nende Erinnerungen von Au-
torinnen und Autoren für die 
Nachwelt bewahrt. 

Das sind nur kleine Einblicke 
in einige der insgesamt 48 Ar-
tikel des Kreisjahrbuchs, da-
runter neue Biografien von in-
teressanten Persönlichkeiten 
aus dem Landkreis, viele lo-
kalgeschichtliche Berichte 
und informative Naturbei-
träge. Das Kreisjahrbuch mit 
über 200 Seiten kostet 7,50 

Euro und ist ab sofort in den 
Buchhandlungen erhältlich, 
ferner im Kreisarchiv Bern-
kastel-Wittlich (Haus Mehs, 
Obergeschoss, Schlossstr. 10 
in Wittlich) und bei der Bür-
gerberatung der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich (Kur-
fürstenstr. 16 in Wittlich, Tel. 
06571 14-0).

Kreisjahrbuch Bernkastel-Wittlich für 2020 erschienen

Gemeinsam
allem gewachsen.

Gemeinschaft kommt nicht
von allein. Gemeinschaft
kommt von schaffen. Darum
unterstützen wir Sportler,
Künstler, Unternehmer vor
Ort und all die anderen,
die sich für andere stark
machen.

Sparkasse Mittelmosel
Eifel Mosel Hunsrück

06531 959-3030
sparkasse-emh.de
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Besuchen Sie uns im Internet: 
www.Bernkastel-Wittlich.de
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Menschen mit einer demen-
ziellen Erkrankung stellen für 
die Angehörigen in der Be-
treuung und Pfl ege oft  eine 
große Herausforderung dar. 
Damit die Versorgung mög-
lichst lange zu Hause in der 
vertrauten Umgebung gelei-
stet werden kann, ist eine um-
fassende Entlastung für die Fa-
milien von großer Bedeutung. 
Die Unterstützung kann unter 
anderem erfolgen in den Be-
reichen der Pfl ege und der Be-
treuung sowie in der Vermitt -
lung wichti ger Informati onen 
und Kenntnisse. Ein sensibles 
Umfeld und die fortlaufende 
Au� lärung der Gesellschaft  
sind von großer Bedeutung, 
um der Ausgrenzung der Er-
krankten mit ihren Familien 
entgegenzusteuern. Angehö-
rige brauchen im Kontakt mit 
ihren Erkrankten verständnis-
volle Mitmenschen, beson-
deres Einfühlungsvermögen 
und viel Verständnis im Um-
gang mit dem Kranken. Infor-
mati onen zu dem Krankheits-
bild und daraus resulti erenden 
Verhaltensweisen, Tipps für 
eine gelingende Kommunikati -
on und zum Au� au einer posi-

ti ven Alltagsstruktur im häus-
lichen Umfeld, werden in der 
Tagesfortbildung vermitt elt. 
Der Arbeitskreis „Demenz“ 
der Regionalen Pfl egekonfe-
renz im Landkreis Bernkastel-
Witt lich unterstützt seit 2008 
betroff ene Familien und lädt 
in Zusammenarbeit mit der 
Beratungs- und Koordinie-
rungsstelle/Schwerpunkt De-
menz des Caritasverbandes 
Mosel-Eifel-Hunsrück e.V. zu 
dieser Informati ons- und Fort-
bildungsveranstaltung für An-
gehörige am Dienstag, 26. 
November 2019, von 9:30 
bis 16:30 Uhr, in das Cusanus 
Krankenhaus Bernkastel-Kues, 
Karl-Binz-Weg 12, 54470 
Bernkastel-Kues, ein.
Die Teilnehmer haben die 
Möglichkeit, eigene Probleme 
anzusprechen und erhalten 
Informati onen über die An-
gebote in der Region. Zu fol-
genden Themen werden Fach-
vorträge angeboten: 
• Informati onen zum Krank-

heitsbild Demenz, Früh-
symptome, Diagnose und 
Behandlung
- Volker Pickan, Chefarzt 
für Innere Medizin und 

Geriatrie am Verbund-
krankenhaus Bernka-
stel / Witt lich, Standort 
Bernkastel-Kues 

• Wie kann gute Kommuni-
kati on gelingen? Validati -
on und wertschätzender 
Umgang
- Emmerich Berg, Inner-
betriebliche Fortbildung, 
Verbundkrankenhaus 
Bernkastel / Witt lich 

• Alltagsstruktur in der 
häuslichen Umgebung – 
Tipps und Anregungen für 
jeden Tag 
- Heidi Müllen, Sozialer 
Dienst des Altenhilfezen-
trums Ida-Becker-Haus, 
Traben-Trarbach. 

Während der Fortbildungs-
veranstaltung kann die Be-
treuung des Erkrankten in der 
Tagespfl ege St. Anna des Se-
niorenheimes St. Nikolaus in 
Bernkastel-Kues als kosten-
loser Schnuppertag in An-
spruch genommen werden. In-
teressierte wenden sich dazu 
vorab an die Leiterin der Ta-
gespfl ege, Sigrid Wagner, Tel. 
06531 502-114. Ansonsten 
kann eine Einzelbetreuung der 
Erkrankten zu Hause über ver-

schiedene Pfl egedienste or-
ganisiert werden. Für die Be-
treuungssituati on zu Hause 
wenden Angehörige sich an 
den zuständigen Pfl egedienst 
oder Pfl egestützpunkt. Die Ko-
sten der häuslichen Betreu-
ung können mit der Pfl egekas-
se abgerechnet werden.
Die Teilnahme an der Schulung 
ist kostenlos. Lediglich für die 
Tagesverpfl egung einschließ-
lich Mitt agessen entsteht pro 
Person ein Kostenbeitrag von 
16 Euro. Die Teilnehmerzahl 
ist auf 15 Personen begrenzt. 
Anmeldungen zur Fortbildung 
und zur Tagespfl ege bitt e bis 
Freitag, 23.11.2019 bei Her-
mann-Josef Valerius von der 
Kreisverwaltung Bernkastel-
Witt lich, Kurfürstenstraße 16, 
54516 Witt lich, Tel. 06571 14-
2263, E-Mail: hermann-josef.
valerius@bernkastel-witt-
lich.de oder Ulrike Jung-Risti c 
von der Beratungs- und Ko-
ordinierungsstelle/Schwer-
punkt Demenz des Caritasver-
bandes Mosel-Eifel-Hunsrück 
e.V., Kurfürstenstr. 6, 54516 
Witt lich, Tel.: 06571 91550, 
E-Mail: u.jung-risti c@caritas-
meh.de.

Fortbildung für Angehörige von Menschen mit Demenz am 
26. November 2019 im Cusanus Krankenhaus Bernkastel-Kues

Digitalisierung ja, aber wie 
kann ich sie nutzen? Das 
Fraunhofer Insti tut (IESE) in 
Kaiserslautern hat hierzu die 
passende Antwort: Die Platt -
form „Digitale Dörfer“. Mit 
dieser digitalen Lösung kön-
nen Dorfgemeinschaft en ver-
netzt werden und es ergeben 
sich dabei auch neue Chancen 
für Unternehmen und Initi ati -
ven in der Region. 
Das Projekt „Digitale Dörfer“, 
das vom Ministerium des In-
nern und für Sport Rhein-
land-Pfalz sowie die Entwick-
lungsagentur Rheinland-Pfalz 
gefördert wird, ist im Jahr 
2015 gestartet, um speziell 
für den ländlichen Raum an-
wendungsbasierte digitale Lö-

sungen zu entwickeln. In der 
ersten Projektphase wurden 
die programmierten Module 
mit drei Verbandsgemeinden 
getestet und stehen nun auch 
weiteren Kommunen zur Ver-
fügung. 
Für den Landkreis Bernka-
stel-Witt lich sind besonders 
die Module „DorfFunk“ und 
„DorfNews“ interessant. Der 
„DorfFunk“ ist eine App für 
das Smartphone zur Vernet-
zung und zum Austausch in-
nerhalb der Gemeinde. Die 
„DorfNews“ sind ein lokales 
Onlineportal für den Informa-
ti onsaustausch in der Gemein-
de. Auf der Webseite kön-
nen Gemeindeinformati onen 
wie Veranstaltungen, aktu-

elle Meldungen und Öff nungs-
zeiten abgerufen werden. 
Für Gemeinden, die noch kei-
ne eigene Webseite haben, 
bietet sich auch die sogenann-
te „DorfPage“ an. Darüber hi-
naus stehen noch weitere 
Module zur Verfügung, die in-
dividuell erarbeitet werden 
können. 

Informati onen erhalten Inte-
ressierte auf der Internetsei-
te www.digitale-doerfer.de 
und bei der Stabsstelle Kreis-
entwicklung der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Witt lich, Sa-
rah Haussmann, Tel.: 06571 
14 2399, E-Mail: Sarah.Hauss-
mann@Bernkastel-Wittlich.
de.

Digitalisierung im Landkreis Bernkastel-Witt lich
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Bei empfindlich kühlen 
Temperaturen verließ der 
Wittlicher Wanderrabe sein 
kuscheliges Nest in der Stadt- 
und Kreisergänzungsbücherei 
Wittlich zum achten Mal, um 
seine Rucksäcke in verschie-
dene Kitas im Landkreis zu 
bringen. Völlig erschöpft von 
der langen Wanderung muss-
te er von den Kindern der Ki-
tas Vitelliuspark und Bengel 
lautstark geweckt werden und 
begrüßte dann alle mit Hand-
schlag. Nachdem er ein eigens 
dafür einstudiertes Lied zum 
Besten gegeben hatte, wurde 
endlich das Geheimnis um die 
roten Rucksäcke gelüftet: sie 
enthalten elf aktuelle Bilder-
bücher, die in den nächsten 
Wochen den Kindern vorge-
stellt werden. Jede Wander-

raben-Gruppe wählt daraus 
ihr Lieblingsbuch und berei-
tet dazu eine kleine Präsen-
tation in Form einer Bastel-
arbeit, eines Theaterstückes 
oder ähnliches vor. Diese 
Darbietung wird dann in der 
Stadt- und Kreisergänzungs-
bücherei bei der Rucksackü-
bergabe vorgeführt. Nachdem 
die Rucksäcke auf dieses Wei-
se alle beteiligten Einrichtung 
durchlaufen haben wird das 
absolute Lieblingsbuch aller 
Kinder ermittelt und auf dem 
großen Wanderraben-Ab-
schlussfest prämiert.
Bevor es jedoch so weit ist, 
darf der lädierte Rabe mit den 
wund gelaufenen Füßen sich 
von den Kindern verwöhnen 
lassen und gemeinsam mit ih-
nen die fantastischen Bilder-

Ein Rucksack voller Geschichten für die Kita Vitelliuspark. 
Foto: Carl Münzel

Wittlicher Wanderrabe unterwegs zu den Kitas im Landkreis

Aus Anlass des internationa-
len Tages der biologischen 
Vielfalt präsentiert sich das 
Weinanbaugebiet Mosel als 
die Region der biologischen 
Vielfalt. Die Regionalinitiative 
Mosel ruft alle Akteure an Mo-
sel, Saar und Ruwer dazu auf, 
sich an dem Projekt „Faszina-
tion Mosel - Woche der Arten-
vielfalt“ vom 10. bis 17. Mai 
2020 zu beteiligen. Bis Ende 
Januar 2020 können Winzer, 
Gastgeber, Hoteliers, Gäste-
führer und Kulturschaffende 
Veranstaltungen und Projekte 
anmelden, die sich mit dem 
Thema Biodiversität befassen. 
Mit der Woche der Artenviel-
falt soll gezeigt werden, dass 
das Weinanbaugebiet mit sei-
nen Steillagen- und Terrassen-
weinbergen Lebensraum für 
viele, teils sehr seltene Pflan-
zen und Tiere ist. 
Bereits 2013 hat die Regio-
nalinitiative Mosel das Pro-
jekt „Lebendige Moselwein-
berge“ beschlossen, um die 
besondere Artenvielfalt der 
einzigartigen Kulturlandschaft 
noch besser darzustellen. Nun 

möchte die Regionalinitiative 
Mosel, dass sich die Mosel-
region als die Weinbauregion 
der biologischen Vielfalt mit 
Veranstaltungen im gesamten 
Moselraum präsentiert. 
Die Aktionswoche richtet sich 
vor allem an die Bürgerinnen 
und Bürger aller Generati-
onen. „Wir möchten sie mit 
der Faszination unserer Hei-
mat und dem besonderen Ar-
tenreichtum begeistern. Aber 
selbstverständlich freuen wir 
uns auch, wenn möglichst 
viele Gäste an den Veranstal-
tungen teilnehmen“, heißt es 
im Projektaufruf der Regional-
initiative. 
Veranstaltungen im Rahmen 
der Aktionswoche können bei-
spielsweise geführte Wande-
rungen und Exkursionen durch 
die Weinlandschaft sein, aber 
auch Informationsveranstal-
tungen zum Steillagenwein-
bau und Biodiversität in Wein-
gütern, zum Moselprojekt des 
Bauern- und Winzerverbandes 
oder der Partnerbetriebe Na-
turschutz. Workshops für den 
Bau von Trockenmauern und 

Lebensraumhilfen für Tiere, 
die Gestaltung von Wegespit-
zen im Weinberg, die Offen-
haltung von Weinbergsbra-
chen sowie die Anlage von 
Bienen- und Schmetterlings-
säumen sind weitere Möglich-
keiten, sich einzubringen. 
Gastgeber werden aufgeru-
fen, Pauschalen für Reisen 
oder Exkursionen zur Biodiver-
sität in der Urlaubsregion Mo-
sel sowie gastronomische An-
gebote mit Schwerpunkt auf 
regionalen Produkten anzu-
bieten. Auch Angebote in Ki-
tas, Schulen, Hochschulen und 
sonstige Bildungsstätten so-
wie die artenreiche, naturna-
he Gestaltung öffentlicher und 
privater Grünflächen können 
Teil der Aktionswoche sein, 
ebenso wie kulturelle Veran-
staltungen von Konzert über 
Lesungen bis Schauspiel oder 
Ausstellungen. 
Der Kreativität sollen keine 
Grenzen gesetzt sein. Alle öf-
fentlichen Veranstaltungen 
werden zentral in einem Ver-
anstaltungskalender zusam-
mengefasst und über Printme-

dien und Internet beworben.
Vorschläge können bis Ende 
Januar 2020 an folgende An-
sprechpartner eingesendet 
werden:
Martina Engelmann-Hermen, 
DLR Mosel/Projekt Leben-
dige Moselweinberge, Telefon 
06531 956156, martina.en-
gelmann-hermen@dlr.rlp.de 
sowie Simone Röhr, Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich/
Regionalinitiative Mosel), Te-
lefon 06571 142302, simone.
roehr@bernkastel-wittlich.de.

Aufruf zur Beteiligung an der Woche  
der Artenvielfalt im Mai 2020

Mauereidechse im Weinberg. 
Foto Elmar Kohl

buchwelten entdecken. 
Unterstützt wird die beliebte 
Leseförderaktion auch in die-
sem Jahr wieder von der Spar-
kasse Mittelmosel Eifel-Mo-
sel-Hunsrück, die eine Spende 
für den Erwerb der Bücher zur 

Verfügung stellte. Mehrfach-
exemplare, die nicht für den 
Bestand der Stadt- und Kreis-
ergänzungsbücherei benötigt 
werden, gehen im Anschluss 
an die beteiligten Kinderta-
gesstätten.
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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.

Rechtsverordnung über die Festset-
zung des Grabungsschutzgebietes 
römerzeitlicher Tempelbezirk „Im 
Tempelpütz“ in der Gemarkung Niers-
bach, Verbandsgemeindeverwaltung 
Wittlich-Land, Landkreis Bernkastel-
Wittlich, gemäß § 22 Denkmalschutz-
gesetzes (DSchG)
 
Aufgrund des § 22 Abs. 1 in Verbin-
dung mit § 6 und § 7 in Verbindung 
mit § 8 Abs. 4 und § 9 des rheinland-
pfälzischen Denkmalschutzgesetzes 
(DSchG) vom 23.03.1978 (GVBl. S. 
159), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 03.12.2014 (GVBl. S. 245), er-
lässt die Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich im Einvernehmen mit der 
Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz, Direktion Landesar-
chäologie in Trier, folgende Rechtsver-
ordnung: 
 
§ 1 Grabungsschutzgebiet 
Das in § 2 dieser Verordnung näher 
bezeichnete und in der beigefügten 
Flurkarte gekennzeichnete Gebiet in 
der Gemarkung Niersbach, in dem 
Funde und Befunde zu erwarten sind, 
wird zum Grabungsschutzgebiet er-
klärt. Dieses Gebiet umfasst die Aus-
dehnung des mit einer Ummauerung 
(temenos) eingefassten römerzeit-
lichen Tempelbezirks mit seiner bau-
lichen und technischen Infrastruktur 
sowie mit seinen Hinterlassenschaf-
ten ritueller Handlungen.  
Das Grabungsschutzgebiet trägt die 
Bezeichnung römerzeitlicher Tempel-
bezirk „Im Tempelpütz“. 
 
§ 2 Geltungsbereich 
(1) Das Grabungsschutzgebiet ist in 
der als Anlage beigefügten Flurkarte, 
die Bestandteil dieser Rechtsverord-
nung ist, rot umrandet. Die Abgren-
zung der Flurkarte ist verbindliche 
Festsetzung des Grabungsschutzge-
bietes.
(2) Das Grabungsschutzgebiet er-
streckt sich über folgende Flurstücke 
in der Gemarkung Niersbach, Flur 
4, Flurstück-Nr. 498, 205, 206, 502, 
1204/186, 1205/187, 1242/501, 

1243/500, 1244/500, 1245/499, 
1246/66, wobei keines der Flurstücke 
vollständig von dem Kulturdenkmal 
eingenommen wird.

§ 3 Schutzzweck und Begründung
(1) Der Schutzzweck besteht in der 
Erhaltung und Sicherung der sich in 
dem Grabungsschutzgebiet befind-
lichen archäologischen Befunde und 
Funde (Reste eines römerzeitlichen 
Tempelbezirks der wahrscheinlich auf 
eine ältere eisenzeitliche Anlage zu-
rückführt). 
(2) Durch die Unterschutzstellung 
soll verhindert werden, dass bei Nut-
zungsänderungen und Bodeneingrif-
fen mit Erdbewegungen und Bebau-
ungen archäologische Funde nicht 
bekannt oder beseitigt werden und 
somit der Wissenschaft verloren ge-
hen. Es soll gewährleistet werden, 
dass eine archäologische Erforschung 
möglich ist. Die Fundstelle ist ein aus 
wissenschaftlichen Gründen und für 
die Forschung und Lehre sowie zur 
Förderung des geschichtlichen Be-
wusstseins wichtiger Aufschluss. Um 
auch in Zukunft vergleichende wissen-
schaftliche Untersuchungen gewähr-
leisten zu können, ist die Erhaltung 
dieser Fundstelle geboten. 
(3) Die ungestörte Bewahrung archä-
ologischer Fundstellen hat prinzipiell 
Vorrang vor Ausgrabungen und Doku-
mentation. 
  
§ 4 Auskünfte, Betreuung und Unter-
suchung von Grundstücken 
Die Eigentümer und sonstige Verfü-
gungsberechtigte haben der Kreis-
verwaltung Bernkastel-Wittlich als 
Untere Denkmalschutzbehörde und 
der Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz als Denkmalfachbe-
hörde sowie ihren Beauftragten die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen. Die 
genannten Behörden bzw. deren Be-
auftragte sind berechtigt, nach vor-
heriger Benachrichtigung und Darle-
gung des Zweckes, Grundstücke zu 
betreten, Vermessungen und Unter-
suchungen vorzunehmen sowie Fo-

tografien anzufertigen (§§ 6 und 7 
DSchG). 
 
§ 5 Genehmigungspflicht, Genehmi-
gungsverfahren 
(1) Der Genehmigung der Unteren 
Denkmalschutzbehörde bedarf, wer 
auf den in § 2 Abs.1 und 2 dieser Ver-
ordnung bezeichneten abgegrenzten 
Grundstücksteilen Vorhaben durch-
führen will, die verborgene Kultur-
denkmäler gefährden können. Hierzu 
zählen insbesondere Rodungen, Aus-
hubarbeiten, Grabungen, Bohrungen 
und sonstige Erdarbeiten jeder Art. 
(2) Der Antrag auf Erteilung der Ge-
nehmigung nach Abs. 1 ist schrift-
lich bei der Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich, Fachbereich Bauen und 
Umwelt, Kurfürstenstr. 16, 54516 
Wittlich, einzureichen. 
(3) Die Genehmigung kann unter Auf-
lagen und Bedingungen sowie befri-
stet oder widerruflich erteilt werden. 
Auflagen und Bedingungen können 
zum Ziel haben, den Eingriff auf ein 
Mindestmaß zu beschränken oder 
nach Beendigung der Maßnahme den 
ursprünglichen Zustand wiederherzu-
stellen. Sofern es erforderlich ist kann 
Sicherheitsleistung verlangt werden, 
dies gilt nicht für Personen des öffent-
lichen Rechts. 
(4) Durch die Genehmigung werden 
nach anderen Vorschriften erforder-
liche Zustimmungen, Genehmigungen 
und Erlaubnisse nicht ersetzt. 
(5) Die Genehmigung erlischt, wenn 
nicht innerhalb eines Monats nach 
Zustellung mit der Ausführung be-
gonnen worden ist. Die Frist kann auf 
schriftlichen Antrag einmal verlän-
gert werden; die Verlängerung kann 
mit neuen Bedingungen und Auflagen 
verbunden werden. 
§ 6 Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig ohne die nach § 5 
dieser Verordnung erforderliche Ge-
nehmigung Vorhaben im Grabungs-
schutzgebiet durchführt, die verbor-
gene Kulturdenkmäler gefährden 
können. Die Regelungen des § 33 
DSchG finden Anwendung.  
  
§ 7 Funde
Für archäologische Funde gelten die 
Bestimmungen der §§ 16 – 21 DSchG
   
§ 8 Aufnahme in Liegenschaftskata-
ster
Auf dieses Grabungsschutzgebiet wird 
gemäß § 22 Abs. 4 DSchG in den Ge-
obasisinformationen des amtlichen 
Vermessungswesen hingewiesen.  

Inkrafttreten 
 Diese Verordnung tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
Wittlich, 30.10.2019
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
- Untere Denkmalschutzbehörde - 
gez. Gregor Eibes

Landrat

Angliederung von Grundflächen an 
die beiden Eigenjagdbezirke der Orts-
gemeinde Hupperath

Hiermit verfüge ich nach erfolgter 
Anhörung der Betroffenen durch die 
öffentliche Bekanntmachung vom 
04.09.2019 die Angliederung von 
Grundflächen auf dem Gemeinde-
gebiet der Ortsgemeinde Hupperath 
an den Eigenjagdbezirk Hupperath I - 
West und Hupperath II - Ost. Die An-
gliederung erfolgt gemäß § 7 Abs. 1 
des Landesjagdgesetzes (LJG) vom 09. 
Juli 2010 (GVBl. S. 149) in der jeweils 
derzeit gültigen Fassung.

Beschreibung der Angliederungsflä-
chen
-  an den Eigenjagdbezirk Huppe-

rath I – West: das Grundflächen-
verzeichnis sowie das entspre-
chende Kartenmaterial kann 
unter www.Bernkastel-Wittlich.
de/bekanntmachungen.html 
eingesehen werden. 

- An den Eigenjagdbezirk Huppe-
rath II – Ost: das Grundflächen-
verzeichnis sowie das entspre-
chende Kartenmaterial kann 
unter www.Bernkastel-Wittlich.
de/bekanntmachungen.html 
eingesehen werden. 

Begründung
Die Ortsgemeinde Hupperath besitzt 
innerhalb der Gemarkung Huppe-
rath zwei Eigenjagdbezirke mit einer 
jeweils zusammenhängenden Grö-
ße von mehr als 75 ha. Die innerhalb 
bzw. am Rande dieser zusammenhän-
genden Flächen der beiden Eigenjagd-
bezirke liegenden Grundstücke, die 
nicht zu diesen Eigenjagdbezirken ge-
hören, erreichen nicht die nach § 10 
Abs. 1 LJG erforderliche Mindestgrö-
ße von 250 ha. Sie bilden daher kei-
nen eigenständigen gemeinschaft-
lichen Jagdbezirk. Die Voraussetzung 
für einen eigenständigen Eigenjagd-
bezirk nach § 9 LJG liegen ebenfalls 
nicht vor. Nach § 8 Abs. 1 LJG ruht 
auf diesen Flächen grundsätzlich die 
Jagd. Die Ausübung des Jagdrechts 
darf jedoch nur in Jagdbezirken aus-
geübt werden (§ 3 Abs. 3 LJG). Da 
die Jagdpflege und Jagdausübung auf 
den nicht zum Eigenjagdbezirk gehö-
renden Flächen, insbesondere zur 
Vermeidung von drohenden Wild-
schäden, nicht auf Dauer ruhen kann, 
ist die Angliederung an einen Jagdbe-
zirk notwendig. Nach Abwägung aller 
entscheidungserheblichen Tatsachen 
ist es daher erforderlich, alle jagdbe-
zirksfreien Flächen, die innerhalb der 
beiden Eigenjagdbezirke liegen bzw. 
an diese angrenzen, an die beiden 
gemeindlichen Eigenjagdbezirke der 
Ortsgemeinde Hupperath anzuglie-
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Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

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

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
================================================================
Breit Auf Naelket Landwirtschaftsfläche 0,7813 ha
Maring-Noviand vierter Noviander Berg Landwirtschaftsfläche 0,1859 ha
Osann auf der Kohliswies Landwirtschaftsfläche 0,2033 ha
Osann am Berg Noviand Landwirtschaftsfläche 0,4008 ha
Osann auf der Kohliswies Acker 0,1444 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 22.11.2019 schriftlich mitzuteilen.

dern. Die Angliederung an einen an-
deren Jagdbezirk kommt aufgrund der 
Lage der betroffenen Grundstücke 
bzw. vor dem Hintergrund, dass die 
Jagdfläche mit der politischen Ge-
meindegrenze übereinstimmen soll, 
nicht in Betracht. Nur auf diese Wei-
se kann eine ordnungsgemäße Jagd-
ausübung innerhalb der beiden Ei-
genjagdbezirke gewährleistet werden. 
Die Grenze zwischen den beiden Ei-
genjagdbezirken bildet die Kreisstraße 
45. Diese Maßnahme wird auch von 
dem Kreisjagdmeister Herrn Vanck 
aus Erfordernissen der Jagdpflege und 
Jagdausübung als notwendig erach-
tet. Im Übrigen hatten die betroffenen 
Grundstücksinhaber die Gelegenheit, 
sich zu den für die Entscheidung er-
heblichen Tatsachen zu äußern. Die 
Eigentümer und Nutzungsberech-
tigten der an die beiden Eigenjagd-
bezirke angegliederten Grundstücke 
bilden nach § 11 Abs. 5 LJG zur Wahr-
nehmung ihrer nach der Angliederung 
bestehenden Rechte eine Angliede-
rungsgenossenschaft, zu deren Bil-
dung gesondert eingeladen wird. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntga-
be Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich, Kurfür-
stenstraße 16, 54516 Wittlich, schrift-
lich oder zur Niederschrift einzulegen. 
Die Schriftform kann auch durch die 
elektronische Form ersetzt werden. 
In diesem Fall ist das elektronische 
Dokument mit einer qualifizierten Si-
gnatur zu versehen. Bei Verwendung 
der elektronischen Form sind insbe-
sondere die technischen Rahmen-
bedingungen zu beachten, die im 
Internet auf der Homepage der Kreis-
verwaltung Bernkastel-Wittlich (www.
bernkastel-wittlich.de) unter Kreis-
verwaltung Kontakt/Öffnungszeiten 
bei „Formgebundene elektronische 
Kommunikation“ aufgeführt sind. Zur 

Übermittlung per E-Mail steht die 
E-Mail-Adresse: kv-bernkastel-witt-
lich@poststelle.rlp.de zur Verfügung.

Wittlich, 05.11.2019
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
- Untere Jagdbehörde -
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich
Im Auftrag
gez. Ralph Scheid

Öffentliche Bekanntmachung Zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich – Fachbereich 13 
– Finanzielle Hilfen für Familien -, Kur-
fürstenstraße 16, 54516 Wittlich, ge-
gen sie eine zustellungsbedürftige 
Entscheidung getroffen hat.
Betroffene/r: Thi Huong Nguyen
letzte bekannte Anschrift:  , 
Datum und Aktenzeichen der Schrei-
bens: 06.11.2019, Az.: 13-40-N-
6777/6778
Das Schriftstück kann von der/dem 
Betroffenen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich – 
Fachbereich 13 - Finanzielle Hilfen für 
Familien -, Kurfürstenstraße 16, 54516 
Wittlich, eingesehen werden.
Durch die öffentliche Zustellung wer-
den Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen. Die 
Entscheidung gilt als zugestellt, wenn 
seit dem Tag dieser Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. Die 
Entscheidung erlangt Bestandskraft, 
wenn der/die Betroffene nicht inner-

halb von zwei Wochen nach Zustel-
lung schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich Widerspruch einlegt.

Wittlich, 06.11.2019
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
- Fachbereich 13 - Finanzielle Hilfen 
für Familien -
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich
Im Auftrag
gez. Claudia Teusch

Bekanntmachung der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich
1. Einsichtnahme in den Entwurf der 
Haushaltssatzung für das Jahr 2020 
mit dem Haushaltsplan und seinen 
Anlagen
2. Möglichkeit zur Einreichung von 
Vorschlägen

1. Der Entwurf der Haushaltssat-
zung für das Jahr 2020 liegt ab dem 
22.11.2019 für 14 Tage bis zum 
06.12.2019 mit dem Haushaltsplan 
und seinen Anlagen während der all-
gemeinen Öffnungszeiten der Kreis-
verwaltung in der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, Kürfürstenstraße 

16, 54516 Wittlich, Zimmer A 215, zur 
Einsichtnahme aus. Außerdem ste-
hen die Haushaltssatzung für das Jahr 
2020 mit dem Haushaltsplan und sei-
nen Anlagen (ab dem 22.11.2019) im 
Internet unter www.bernkastel-witt-
lich.de zur Einsichtnahme bereit.
2. Die Einwohnerinnen und Ein-
wohner des Landkreises haben die 
Möglichkeit, innerhalb der o.g. Aus-
lagefrist bei der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, Vorschläge zum 
Entwurf der Haushaltssatzung für 
das Jahr 2020 mit dem Haushaltsplan 
und seinen Anlagen, einzureichen. 
Die Vorschläge sind schriftlich an die 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 
oder an den Landrat, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, oder elektronisch 
an Haushalt@bernkastel-wittlich.
de einzureichen. Der Kreistag wird 
am 09.12.2019 vor seinem Beschluss 
über die Haushaltssatzung 2020 über 
die innerhalb dieser Frist eingegan-
genen Vorschläge in öffentlicher Sit-
zung beraten und entscheiden.

Landkreis Bernkastel-Wittlich
08.11.2019
Gregor Eibes
Landrat

Kauf, Bau oder Modernisie-
rung von Wohnimmobili-
en noch günstiger finanzie-
ren. Mit dem Ziel, Bezieher 
niedriger und mittlerer Ein-
kommen im angespannten 
Immobilienmarkt zu unter-
stützen, senkt die ISB zum 
1. November 2019 die Zin-
sen im Wohneigentumspro-
gramm. 
Weitere Informationen er-
halten Interessierte auf 
www.wohnraumfoerderung-
isb.de und www.bernkastel-
wittlich.de unter „Wohn-
raumförderung“.
Zur Beantragung des Dar-

lehens wird eine Förder-
bestätigung benötigt. An-
träge „ISB-Darlehen Selbst 
genutztes Wohneigentum“ 
und „ISB-Darlehen Moderni-
sierung und Instandsetzung 
von selbst genutztem Wohn-
raum“ sind vor Baubeginn bei 
der Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich zu stellen.  
Ansprechpartnerin für alle 
Fragen der Wohnraumförde-
rung ist Silvia Maas, Telefon: 
06571 14-2372, E-Mail: silvia.
maas@bernkastel-wittlich.
de. Beratungsgespräche be-
dürfen einer vorherigen Ter-
minabsprache.

ISB senkt Zinsen für  
Wohneigentumsdarlehen

Sie sind ehrenamtlich in der 
Flüchtlingshilfe tätig und ste-
hen dabei immer wieder vor 
interkulturellen Herausforde-
rungen? Dann sind Sie herzlich 
eingeladen an einem kosten-
freien Grundlagen-Workshops 
für ehrenamtliche Flüchtlings-
helfer in der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich teilzuneh-
men. Die Teilnehmenden er-
wartet ein kurzweiliger Abend 
mit der interkulturellen Trai-
nerin und Diplom-Übersetze-
rin Birgit Kapper-Wichtler. Die 
Workshops werden am 28. 
November und 12. Dezem-
ber 2019 jeweils von 18:00 bis 

20:00 Uhr stattfinden. Das An-
meldeformular finden Sie auf 
der Internetseite www.bern-
kastel-Wittlich.de unter dem 
Stichwort Bildungskoordina-
tion. Anmeldungen nimmt 
die Kreisverwaltung gerne bis 
zum 22. November 2019 ent-
gegen: Integrationsbeauftrag-
te Ute Erz, Tel. 06571 14-2390, 
Fax: 06571 14-42390, E-Mail: 
Ute.Erz@Bernkastel-Wittlich.
de; Bildungskoordinatorin für 
Neuzugewanderte Veronika 
Kutschin, Tel. 06571 14-2226, 
Fax: 06571 14-42226, E-Mail: 
Veronika.Kutschin@Bernka-
stel-Wittlich.de. 

Workshop zu interkulturellen 
Basics für Flüchtlingshelfer


