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Neuer Lesestoff  für die glückliche Kreissiegerin Emma Beu. 
Foto: Carl Münzel

Trotz aller Zuversicht auf Nor-
malität im vergangenen Jahr, 
machte Corona auch 2022 
dem Vorlesewett bewerb wie-
der einen Strich durch die 
Rechnung, sodass er von der 
Stadt- und Kreisergänzungs-
bücherei Witt lich zum zweiten 
Mal nur digital durchgeführt 
werden konnte.
Doch die 13 Schulsieger der 
sechsten Klassen aus dem 
Landkreis ließen sich nicht un-
terkriegen und luden alle ihre 
Vorlese-Videos auf das Portal 
des Börsenvereins des Deut-
schen Buchhandels hoch. 
Bundesweit taten es 93 % al-
ler Teilnehmer ihnen gleich 
und reichten insgesamt 5.500 
Beiträge ein, was ein heraus-
ragendes Ergebnis ist.
Bewertet wurde von einer 
fün� öpfi gen Jury aus Lite-
raturbetrieb und Pädagogik 

nach der digitalen Form an-
gepassten Kriterien. Mit dem 
Wegfall des unbekannten 
Textes fehlte eine bisher wich-
ti ge Entscheidungskatego-
rie. So ist schwer ersichtlich, 
wieviel Regieanweisungen 
Erwachsener hinter einem 

Mit Pferdefl üstern zum Erfolg
Kreissiegerin des Vorlesewett bewerbs steht fest

Beitrag stecken. Die Heraus-
forderung für die Jury bestand 
somit auch darin, Authenti -
zität zu erkennen und aufge-
setzte Inszenierung von echter 
Lesebegeisterung zu unter-
scheiden. Zusätzlich wurde die 
Gewichtung der drei Bewer-
tungskriterien bei der Punkt-
vergabe abgestuft . Der As-
pekt Lesetechnik wurde etwas 
stärker betont, die Gestaltung 
des Vortrags und die Textaus-
wahl etwas weniger, da hier-
bei die Außenlenkung schwie-
riger einzuschätzen ist. Die 
Vorteile des digitalen Wett be-
werbes liegen darin, dass Bei-
träge mehrmals angeschaut 
und direkt verglichen werden 
können. Vor allem den ersten 
Teilnehmern kann so besser 
gerecht werden.
Hoch im Kurs bei den Kindern 
standen auch in diesem Jahr 
Fantasy-Romane und Krimis. 
Laut Jury fi el die Entscheidung 
wieder besonders schwer, 
denn alle machten ihre Sache 
wirklich gut und einige lagen 

Jury 2022
Claudia Jacoby 
(Altstadtbuchhandlung)

Renate Kirchen 
(Schulleiterin a. D.)

Magdalena Nikolay 
(Fachangestellte für 
Medien und Informati on)

René Richtscheid 
(Redakti on Kreisjahrbuch)

Petra Willems 
(Trierischer Volksfreund)

so dicht beisammen, dass je-
der den Sieg verdient hätt e. 
Trotz allem war das Ergeb-
nis dann aber eindeuti g: mit 
einem souveränen, schön be-
tonten Vortrag aus dem Ro-
man „Pferdefl üsterer-Acade-
my – Reise nach Snowfi elds“ 
konnte Emma Beu vom Pe-
ter-Wust-Gymnasium Witt lich 
am meisten überzeugen. Ge-
konnt gab sie die Atmosphä-
re der Geschichte wieder und 
machte neugierig auf das 
Buch. 
Mit einem Buchpreis des Bör-
senvereins und einem Buch-
gutschein der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Witt lich kann 
Emma ihren Lesestoff -Vorrat 
auff üllen und darf demnächst 
den Landkreis beim Bezirks-
entscheid vertreten. Die wei-
teren Stati onen wären im Falle 
eines Gewinns der Landesent-
scheid und als Abschluss und 
Höherpunkt der Bundesent-
scheid in Berlin. Und dann 
vielleicht wirklich wieder live 
vor begeistertem Publikum ….

Die Kreisverwaltung erhält 
vermehrt Anrufe von Privat-
personen, die Wohnraum für 
ukrainische Flüchtlinge anbie-
ten. Anbieter sollen sich bitt e 
beim zuständigen Sozialamt 
ihrer Verbandsgemeinde-, 
Stadt- oder Gemeindeverwal-
tung melden.
Die Ausländerbehörde hat für 
ausländerrechtliche Fragen 
im Zusammenhang mit ukrai-
nischen Flüchtlingen eine Hot-
line unter 06571 14-2020 ein-

Hilfe für ukrainische 
Flüchtlinge

gerichtet.
Weitere aktuellen Informati o-
nen zu Hilfen hält die Kreisver-
waltung auf ihrer Internetsei-
te www.bernkastel-witt lich.de 
bereit.
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Aktuell informiert!
Folgt uns auf 
Facebook und Instagram
@kvbkswil

NACHRUF
Der Landkreis Bernkastel-Witt lich nimmt Abschied von 

Frau Maria Bölinger
aus Brauneberg.

Die Verstorbene war von 2009 bis 2014 als Mitglied des 
Kreistages Bernkastel-Witt lich ehrenamtlich täti g. Während 
ihres kommunalpoliti schen Wirkens hat sich Frau Bölinger 
engagiert und uneigennützig für das Wohl und die Anliegen 
der Kreisbevölkerung eingesetzt. 

Unsere herzliche Anteilnahme gilt ihrer Familie.
Wir werden Frau Bölinger in dankbarer Erinnerung behal-
ten.

Für den Landkreis Bernkastel-Witt lich
Gregor Eibes
Landrat

Öff entliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen
Diese öff entlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen fi nden Sie 
auch im Internet unter www.Bernkastel-Witt lich.de/bekanntmachungen 

bzw. www.bernkastel-witt lich.de/ausschreibungen.

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

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

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE
================================================================
Weiperath Auf der Straße, Gebäude- und Freifl äche,
 Weiperath Landwirtschaft sfl äche 0,9360 ha
Weiperath Auf der Straße Gebäude- und Freifl äche,
  Landwirtschaft sfl äche 0,5720 ha
Weiperath Auf der Straße Gebäude- und Freifl äche,
  Landwirtschaft sfl äche 1,4420 ha
Erden Neben der Thalwies Landwirtschaft sfl äche 0,1416 ha
Zelti ngen-Rachti g Im Kolzberg Landwirtschaft sfl äche 0,1146 ha
Zelti ngen-Rachti g Auf Reckelt Landwirtschaft sfl äche 0,1686 ha
Filzen Aufm Flur Landwirtschaft sfl äche 0,1300 ha
Filzen Aufm Flur Landwirtschaft sfl äche 0,1606 ha
Thalfang In Altmannsbruch Landwirtschaft sfl äche 0,9856 ha
Thalfang In Altmannsbruch Landwirtschaft sfl äche 0,6941 ha
Thalfang In Altmannsbruch Landwirtschaft sfl äche 0,7578 ha
Thalfang Vor Himmelberg Landwirtschaft sfl äche 0,7942 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaft sbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Witt lich, bis spätestens 25.03.2022 schrift lich mitzuteilen. Ansprech-
partner: Niklas Braun (Telefon: 06571 142418, E-Mail: Niklas.Braun@Bernka-
stel-Witt lich.de).

Öff entliche Ausschreibung nach VOB 
(Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Witt lich be-
absichti gt, einen Auft rag über Elektro-
arbeiten zum Anschluss von Brand-
schutztüren an der Realschule Plus 
/ FOS Traben-Trarbach zu vergeben. 
Submissionstermin ist der 06.04.2022, 
11:00 Uhr. Der detaillierte Langtext 
der öff entlichen Ausschreibung kann 
im Internet unter www.bernkastel-
witt lich.de/ausschreibungen.html ab-
gerufen werden. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, 
10.03.2022
Im Auft rag: Andreas Müller

Öff entliche Ausschreibung nach VOB 
(Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Witt lich be-
absichti gt, einen Auft rag über Tro-
ckenbauarbeiten zum Einbau von 
Brandschutztüren an der Realschu-
le Plus / FOS Traben-Trarbach zu ver-
geben. Submissionstermin ist der 
06.04.2022, 11:15 Uhr. Der detaillierte 
Langtext der öff entlichen Ausschrei-
bung kann im Internet unter www.
bernkastel-wittlich.de/ausschrei-
bungen.html abgerufen werden. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, 
10.03.2022
Im Auft rag: Andreas Müller

Öff entliche Ausschreibung nach VOB 
(Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Witt lich be-
absichti gt, einen Auft rag über Me-
tallbauarbeiten (Einbau von Brand-
schutztüren, Fensterelementen, 
Außentüren) an der Realschule Plus 
/ FOS Traben-Trarbach zu vergeben. 
Submissionstermin ist der 06.04.2022, 
11:30 Uhr. Der detaillierte Langtext 
der öff entlichen Ausschreibung kann 
im Internet unter www.bernkastel-
witt lich.de/ausschreibungen.html ab-
gerufen werden. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, 
10.03.2022
Im Auft rag: Andreas Müller

Öff entliche Ausschreibung nach VOB 
(Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Witt lich be-
absichti gt, einen Auft rag über De-
montagearbeiten (Brandschutztüren 
und Abhangdecken) an der Real-
schule Plus / FOS Traben-Trarbach 
zu vergeben. Submissionstermin ist 
der 06.04.2022, 11:45 Uhr. Der de-
taillierte Langtext der öff entlichen 
Ausschreibung kann im Internet un-
ter www.bernkastel-witt lich.de/aus-
schreibungen.html abgerufen wer-
den. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, 
10.03.2022
Im Auft rag: Andreas Müller

Öff entliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öff entlichen 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-Witt lich, jeweils in den aktuell 
gülti gen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichti gt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Witt lich – Fachbereich 12 
– Jugend und Familie -, Kurfürsten-
straße 16, 54516 Witt lich, gegen sie 
eine zustellungsbedürft ige Entschei-
dung getroff en hat.
Betroff ene/r: Tamerlan Muhamado-
vic Gaziev
letzte bekannte Anschrift : 4000 Lütt -
lich, rue de la Mark 5, Belgien
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 09.03.2022, Az.: 12-62-K-
007542
Das Schrift stück kann von der/dem 

Betroff enen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächti gten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich 
– Fachbereich 12 – Jugend und Fa-
milie -, Kurfürstenstraße 16, 54516 
Witt lich, eingesehen werden. Durch 
die öff entliche Zustellung werden Fri-
sten in Gang gesetzt, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen. Die Ent-
scheidung gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag dieser Bekanntmachung zwei 
Wochen vergangen sind. Die Entschei-
dung erlangt Bestandskraft , wenn 
der/die Betroff ene nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung 
schrift lich oder zur Niederschrift  bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt -
lich Widerspruch einlegt.

Witt lich, 09.03.2022
Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich
Fachbereich 12 – Jugend und Familie
Kurfürstenstraße 16
54516 Witt lich
Im Auft rag
gez. Beatrice Kett el
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Zum Jahresbeginn startete 
im Überbetrieblichen Aus-
bildungszentrum in Wittlich 
das Projekt „JobAction 2022“. 
Das Berufsintegrationspro-
jekt richtet sich an junge Men-
schen unter 30 Jahren, die 
sich weder in Schule noch in 
Ausbildung befinden. Es wird 
durch das Ministerium für Ar-
beit, Soziales, Transformation 
und Digitalisierung aus Mit-
teln des Europäischen Sozial-
fonds Plus (ESF) und durch das 
Jobcenters Bernkastel-Witt-
lich gefördert.
Der positive Trend auf dem 
Ausbildungsmarkt wird auch 
im Landkreis Bernkastel-Witt-
lich von einem Missverhältnis 
begleitet. Auf der einen Sei-
te werden Ausbildungsstellen 
nicht besetzt, auf der anderen 
Seite gelingt einem Teil der Ju-
gendlichen der Übergang von 
der Schule in eine Ausbildung 
nicht. Die Coronapandemie 
hat diese Entwicklung noch 
einmal zusätzlich verschärft.
Junge Menschen sollen da-
her im Rahmen der rheinland-
pfälzischen Jugendarbeits-
marktpolitik beim Übergang 
in Ausbildung und Arbeit un-
terstützt werden. Durch ge-
zielte Motivations- und Pro-
jektarbeit sollen sie sich als 
wertvolles Mitglied der Ge-
sellschaft wahrnehmen und 
lernen für das eigene (Be-
rufs-)Leben Verantwortung zu 
übernehmen.
Durch das im Überbetrieb-
lichen Ausbildungszentrum 
eingesetzte Team aus Pädago-
gen und praktischen Anleitern 
erhalten sie eine passgenaue 
Unterstützung. Zunächst wird 

mit den Teilnehmenden eine 
individuelle Situationsanaly-
se durchgeführt. Dieses dient 
unter anderem dem gemein-
samen Kennenlernen, dem 
Aufbau einer Vertrauensbasis, 
Feststellen von notwendigen 
Hilfen und Unterstützungen 
und Entdecken von Stärken. 
Aus dem Ergebnis der Situ-
ationsanalyse wird gemein-
sam ein individueller Förder-
plan erstellt. Wichtig ist, dass 
die jungen Menschen ihr ei-
genes Potenzial erkennen und 
lernen dieses für ihren be-
ruflichen und persönlichen 
Weg sinnvoll und zielbewusst 
einzusetzen. Die den jungen 
Menschen zur Seite gestellten 
Mitarbeiter können auf eine 
lange Erfahrung in der Arbeit 
mit Jugendlichen in durch den 
ESF geförderten Projekten zu-
rückblicken.
Das Hauptaugenmerk in der 
Motivations- und Projektar-
beit ist der Aufbau und die 
individuelle Gestaltung eines 
Bauwagens. Dieser soll zu ei-
ner Art Kiosk umgebaut wer-
den. Die Innen- und Außenar-
chitektur des Wagens soll von 
den Teilnehmenden selbst ge-
staltet werden. In den Som-
mermonaten dient der Wagen 
dann gegebenenfalls als Ver-
kaufsstätte für Getränke und 
Brötchen; in der kälteren Jah-
reszeit eventuell als Pausen- 
und Aufenthaltsraum. Jedoch 
sind auch andere Nutzungs-
möglichkeiten denkbar.
Hierbei sind die Ideen und 
die Planungen der Teilneh-
menden primär gefragt. Als 
weitere Projektarbeiten sind 
je nach Interesse der jungen 
Menschen unter anderem der 
Bau eines Tischkickers, die 
Herstellung von Longboards 
oder gemeinsames Kochen im 
Rahmen des Gesundheitstrai-
nings angedacht.
Gerne werden auch Ideen 
von Teilnehmenden aufgegrif-
fen und nach Möglichkeit um-
gesetzt. Der Kreativität sind 
zunächst keine Grenzen ge-
setzt. Die Projektplanung und 

Umsetzung erfolgt gemein-
sam mit den Teilnehmenden. 
Hierzu gehören unter ande-
rem Kostenplanungen, nach-
haltige und ressourcenscho-
nende Materialbeschaffung. 
Nebenbei werden so wichtige 
Kompetenzen und Qualifika-
tionen für den Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt vermittelt. 
Diese können in den Arbeits-
bereichen Holz, Metall, Farbe, 
Hauswirtschaft und Büro/Ver-
kauf liegen – je nach Interes-
senlage.
„JobAction 2022“ möchte die 
jungen Menschen, unabhän-
gig von ihren beruflichen Vor-
stellungen ansprechen, so-
dass man sich im Rahmen der 
Projektarbeiten nach Lust und 
Laune ausprobieren kann. 
Weitere (Qualifizierungs-)An-
gebote wie Vorträge, erleb-
nis- und freizeitpädagogische 
Angebote, Förderplanungen, 
Bewerbertraining, Umgang 
mit digitalen Medien, Schu-
lungen zur finanziellen Le-

bensführung und „Europa und 
Ich“ und Möglichkeiten der 
betrieblichen Erprobung run-
den das Portfolio ab.
Zum Projektende sollen die 
Arbeiten – vor allem aber 
das Hauptprojekt Bauwagen 
– der Öffentlichkeit im Rah-
men eines Events vorgestellt 
werden. Am Ende ihrer Teil-
nahme sollen die Teilneh-
menden unter anderem eine 
geregelte Tagesstruktur, die 
Fähigkeit zur Selbstorganisa-
tion und Entwicklung eigener 
Lebensziele und realistische 
Berufsperspektiven erreicht 
haben und sich möglichst 
selbstständig um eine Integra-
tion in den Ausbildungs- be-
ziehungsweise Arbeitsmarkt 
bemühen.
Kontakt und weitere Informa-
tionen bei Elmar Klodt sowie 
Josef Steffens vom ÜAZ-Witt-
lich, Tel.: 06571 97870; E-
Mail: info@ueaz-wittlich.de; 
Internet: www.ueaz-wittlich.
de.

Neues Projekt „JobAction“ im ÜAZ-Wittlich will jungen  
Menschen den Weg in den Arbeitsmarkt öffnen

Corona Hotlines

Gesundheitsamt  
06571 14-1033
Ordnungsamt   
06571 14-1020

Aktuelle  
Informationen

Internet: www.Corona.
Bernkastel-Wittlich.de

Ab 15. März 2022 gilt die ein-
richtungsbezogene Impf-
pflicht. Vor allem in medi-
zinischen und ähnlichen 
Berufen muss dann dem Ar-
beitgeber ein Impfnachweis, 
Genesenennachweis oder ein 
ärztliches Attest über medi-
zinische Kontraindikationen 
vorgelegt werden. 
Geschieht dies nicht bis zum 
15. März 2022, so muss der Ar-
beitgeber diese Personen über 
ein Meldeportal dem jeweils 
zuständigen Gesundheitsamt 
melden. Zudem muss der Ar-
beitgeber den Arbeitnehmern 
eine auf das jeweilige Unter-
nehmen abgestimmte daten-
schutzrechtliche Information 
aushändigen.
Bei ärztlichen Kontraindikati-
onen gegen die Coronaimp-
fungen - befristet oder auf 

Dauer, empfiehlt das Gesund-
heitsministerium Rheinland-
Pfalz ein Formblatt zu nutzen.
Weitere Information zum Bei-
spiel welche Einrichtungen 
dies betrifft, über das Melde-
portal und den zu beachten-
den Datenschutz finden Inte-
ressierte unter http://www.
corona.bernkastel-wittlich.de.

Einrichtungsbezogene Impf-
pflicht gilt ab 15. März 2022

Verantwortlich für den Inhalt 
der Kreisnachrichten:
Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, 
Postfach 1420, 
54504 Wittlich

Ansprechpartner: 
Mike-D. Winter, 
Tel.: 06571 14-2205, 
E-Mail: Kreisnachrichten@ 
Bernkastel-Wittlich.de


