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Sehr geehrte damen und Herren,
sehr geehrte Bernkastel-kues-interessierte,

mit dem ihnen vorliegenden Exposé über das Gewerbegebiet andel haben Sie die Möglichkeit, 
sich umfassend über ansiedlungs- und niederlassungsmöglichkeiten in Bernkastel-kues zu 
informieren.

unsere schöne Stadt bietet ihnen beste Möglichkeiten für die ansiedlung ihres Gewerbes oder 
ihres Betriebes. neben den aufgelisteten „harten Standortfaktoren“ bietet Bernkastel-kues 
natürlich attraktive wohnstandorte, ein wunderschönes lebensumfeld sowie vielfältige kultur- 
und Freizeitangebote. auch finden Sie bei uns im Mittelzentrum Bernkastel-kues eine innenstadt 
mit historischer Fachwerkbausubstanz, zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten im Einzelhandel 
sowie einem großen gastronomischen angebot. 
Ein gutes rad- und wanderwegenetz, die wunderschöne natur sowie der charakteristische 
Steillagenweinbau runden das naturerlebnis um Bernkastel-kues ab. 

wir hoffen, Sie für unsere Stadt interessieren zu können.

Herzliche Grüße

wolfgang port
Stadtbürgermeister

Vorwort dES BürGErMEiStErS
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Zum Standort BernkaStel-kueS

die Stadt Bernkastel-kues ist das Herz der mittelmosel, staatlich anerkannter „Heilklimatischer kurort“, kulturelles 
Zentrum der region und Geburtsort des mittelalterlichen universalgelehrten nikolaus von kues (Cusanus).
aufgrund ihrer landschaftlich reizvollen lage an der mosel und dem angrenzenden, abwechslungsreichen umland 
bietet die Stadt einen hervorragenden Freizeitwert. nicht umsonst ist der tourismus der stärkste Wirtschaftszweig 
in Bernkastel-kues.

die Wirtschaftsstruktur der Stadt ist breit gefächert. rund 800 gewerblich gemeldete Betriebe aus dem Handels- 
und dienstleistungssektor sowie ca. 70 Winzer mit fast 240 ha rebfläche sind im Stadtgebiet ansässig. Zudem ist 
Bernkastel-kues der größte reha-Standort in rheinland-Pfalz (fünf reha-kliniken mit rund 1.000 Betten).
darüber hinaus verfügt Bernkastel-kues über eine gute Infrastrukturausstattung. Bei den sozialen einrichtungen 
seien hier das krankenhaus (Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich mit Standort Bernkastel-kues), zahlreiche 
allgemein- und Fachärzte, altenheime und das Jugendkulturzentrum beispielhaft genannt. auch besteht ein 
umfangreiches angebot an einrichtungen zur kinderbetreuung durch kindergärten in städtischer oder privater 
trägerschaft. alle Schuleinrichtungen wie Grund- und Hauptschulen, realschule, Gymnasium, Berufsbildende 
Schule, Schule mit Förderschwerpunkt lernen sowie Förderschwerpunkt ganzheitliche entwicklung sind vor ort 
vorhanden. außerdem ist die Stadt Standort für die Staatliche Fachschule für Hotelbetriebswirtschaft, die BBS 
Weinbauschule und einer staatlich anerkannten Fachschule für Physiotherapie. 

auch im Bereich kunst und kultur hat Bernkastel-kues außergewöhnliches zu bieten. Spuren und Zeugnisse aus 
über 700 Jahren Stadtgeschichte finden sich überall. Zudem werden für jeden Geschmack und jedes alter das 
ganze Jahr über Veranstaltungen in der Stadt angeboten.

allGEMEinE inForMationEn
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koordinatEn
Breitengrad:  49,55° nord
längengrad:    7,04° ost

Höchster Punkt:  415 m über nn (aussichtspunkt olymp)
tiefster Punkt:  107 m über nn (Wasserspiegel der mosel)

admInIStratIVe eInordnunG
Bundesland: rheinland-Pfalz
landkreis: Bernkastel-Wittlich
Verbandsgemeinde: Bernkastel-kues

StadtteIle
andel, Bernkastel, kues, Wehlen

BEVölkErunG (Stand: 15.05.2013)
ortsteil männer Frauen gesamt
andel 385 383 768 
Bernkastel  464 476 940
kues 2046 2368 4414
Wehlen 647 567 1214
Gesamteinwohner  3542 3794 7336

GeoGraFISCHe laGe
Bernkastel-kues liegt im südöstlichen teil des landkreises Bernkastel-Wittlich, im regierungsbezirk trier.
landschaftlich wird der kreis durch die drei Großlandschaften eifel, mosel und Hunsrück geprägt. 
die höchste erhebung des kreises ist der erbeskopf mit einer Höhe von 818 m.

ZaHlEn_datEn_FaktEn ZuM wirtScHaFtSStandort BErnkaStEl-kuES
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Schnelle erreichbarkeit ist eines der wichtigsten kriterien für die Wahl des idealen Standortes. 
dieser Standortvorteil ist in Bernkastel-kues durch eine gute Verkehrsanbindung gegeben.

StraSSEnanBindunG 
a 48  koblenz / trier / luxemburg
a 60  richtung Belgien
a 1  Saarbrücken
a 61  köln / ludwigshafen
B 50  richtung Wittlich
B 53  richtung koblenz  / trier
B 269  richtung Hunsrück  

luFtVErkEHr
Flughafen Hahn (20 km)
Flughafen luxemburg (80 km)
Flughafen Frankfurt a.m. (125 km)
Flughafen köln / Bonn (130 km)

ScHiEnE
eC / IC / re / rB zwischen trier und koblenz  
ab Bahnhof Wittlich (17 km)

BuSuntErnEHMEn 
mB moselbahn Verkehrsbetriebsgesellschaft mbH 
omnibustouristik Feuerer

wEitErE tranSportMittEl
3 taxiunternehmen
1 mietwagenanbieter

inFraStruktur und VErkEHr
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StEuErn
Gewerbesteuerhebesatz  380 Prozent
Grundsteuer a  320 Prozent
Grundsteuer B  350 Prozent



inForMationEn ZuM GEwErBEGEBiEt
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GeSamtGröSSe BeSteHendeS GeWerBeGeBIet 
42,5 ha
Ca. 45 ansässige Betriebe

GröSSe der erWeIterunGSFläCHe andel
6,8 ha

GröSSe der eInZelnen GrundStüCke 
zwischen 2.227 qm und 11.139 qm (siehe Grundstücksplan auf der folgenden Seite) 

erSCHlIeSSunG / Ver- und entSorGunG

die erschließung ist im Vorstufenausbau vorhanden
(Wasser, abwasser, Strom, Straßenbeleuchtung vorhanden)

kommunIkatIon
dSl-Versorgung bis ende 2013 mit mindestens 50 mBit

PreISe
14,50 euro / qm 
zzgl. erschließungskosten (auf anfrage)

kartenmaterIal
Flächennutzungsplan 
Bebauungsplan 
Grundstücksplan



FläcHEnnutZunGSplan
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lEGEndEn
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BEBauunGSplan
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tExtFEStSEtZunG
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GrundStückSplan
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BEi FraGEn StEHEn wir iHnEn GErnE Zur  
VErFüGunG und untErStütZEn SiE tatkräFtiG

StadtVErwaltunG 
Stadtbürgermeister  Wolfgang Port
anschrift mandatstraße 1
   54470 Bernkastel-kues
   telefon: 06531 / 961 90
   telefax: 06531 / 961 921
   e-mail: rathaus@bernkastel.de

VErBandSGEMEindEVErwaltunG
Sachbearbeiter eduard Gaub
anschrift Gestade 18
   54470 Bernkastel-kues
   telefon: 06531 / 54 164
   telefax: 06531 / 54 107
   e-mail: e.gaub@bernkastel-kues.de


