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Gemeindeschwester
bekommt weitere Stelle

Nicht nur um ein Jahr verlängert, son-
dern auch weiter ausgebaut hat das
rheinland-pfälzische Ministerium für
Arbeit, Soziales, Transformation und
Digitalisierung zusammen mit gesetz-
lichen Krankenkassen und Kranken-
kassenverbänden die Förderung für
das Projekt Gemeindeschwester-
plus. Dadurch erhöht sich die Förder-
summe für die Stadt Kaiserslautern
von einer Vollzeitstelle auf 1,5 Stel-
len.

„Wir legen in Kaiserslautern gro-
ßen Wert auf das Projekt der Gemein-
deschwesterplus, das einen bedeu-
tenden Beitrag für die Unterstützung
unserer älteren Bürgerinnen und Bür-
ger leistet“, so die Sozialdezernentin
Anja Pfeiffer. Daher habe der Stadt-
rat im vergangenen Sommer als einzi-
ge und erste Stadt in Rheinland-Pfalz
die bereits vorhandene Stelle entfris-
tet und eine zusätzliche Vollzeitstelle
geschaffen. „Durch die Erhöhung der
Förderung wird nun auch diese Stelle,
welche derzeit ausgeschrieben ist,
zur Hälfte von Mainz finanziert. Ich

danke daher dem Ministerium sowie
den Krankenkassen für die Unterstüt-
zung, die unserer Stadt hilft, das Ge-
sundheitsförderungskonzept weiter
auszubauen und ebenso unseren äl-
teren Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern, die keine Pflege benötigen“, so
Pfeiffer weiter.

Als präventives und gesundheits-
förderndes Beratungs- und Vernet-
zungsangebot dient das Projekt Ge-
meindeschwesterplus älteren Men-
schen dazu, so lange wie möglich
selbstbestimmt in der eigenen Woh-
nung oder im eigenen Haus und der
vertrauten Umgebung leben zu kön-
nen. „Ich bin als Ansprechpartnerin
vor allem bei meinen Hausbesuchen
für Sorgen, Nöte und Anliegen da.
Das Angebot wird bereits sehr gut an-
genommen. Daher freut es mich um-
so mehr, dass sowohl das Land
Rheinland-Pfalz als auch der Stadtrat
das Projekt unterstützen und fördern.
So können wir bald weitere Aktionen
anbieten“, erklärt die Gemeinde-
schwesterplus Nicole Beitelstein.

Land weitet Förderung aus

Mehr als 162.000 Impfungen
zum einjährigen Jubiläum

Am 7. Januar jährte sich die erste Imp-
fung im Landesimpfzentrum Kaisers-
lautern zum ersten Mal. Seit 7. Januar
2021 wurden 162.220 Impfungen
durchgeführt, davon 132.175 bis zur
Schließung am 30. September und
seit Wiedereröffnung weitere 40.045
(Stand 7. Januar). Seit dem 24. No-
vember 2021 ist das Impfzentrum
nach einer 54-tägigen Pause wieder in
Betrieb.

„Die Bilanz nach einem Jahr fällt
überaus erfolgreich aus und insbeson-
dere mit der Ablauforganisation und
dem hervorragend angenommenen
Serviceangebot für die Bevölkerung in
der Stadt und im Landkreis Kaisers-
lautern können wir überaus zufrieden
sein“, so Landrat Ralf Leßmeister und
Oberbürgermeister Klaus Weichel.

Seit kurzem werden auch Kinder ab
5 Jahren geimpft. Seit letzter Woche
sind zudem Booster-Impfungen für
Kinder ab 12 Jahren möglich. Allge-
mein werden aktuell jedoch haupt-
sächlich Booster-Impfungen für Er-
wachsene durchgeführt. Angeboten
werden aber selbstverständlich nach
wie vor auch Erst- und Zweitimpfung-
en. Um den Zugang zur Erstimpfung
noch mehr zu erleichtern, können seit
letzter Woche jederzeit (Mo-Fr. 7.30-
14.45 Uhr) alle Personen auch ohne
Registrierung oder Termin für ihre
Erstimpfung ins Impfzentrum Kaisers-
lautern kommen. Reguläre Termine
können wie gehabt über das Termin-
vergabesystem des Landes gebucht
werden (0800/5758100;
https://impftermin.rlp.de/). Ver-
impft werden im Moment die Vakzine
von Biontech und Moderna sowie der
spezielle Impfstoff von Biontech für
Kinder.

Bereits im Dezember hatte die
Stadt auf Initiative von Kulturreferats-

leiter Christoph Dammann eine Pla-
katkampagne gestartet, um die Men-
schen vom Impfen zu überzeugen. Die
Plakate werden ab der dritten Januar-
woche nochmals überall in Kaisers-
lautern in den Plakatträgern der Firma

Impfzentrum am Opelkreisel erweitert Angebot

Wall zu sehen sein. Außerdem hängen
die Plakate inzwischen in allen Bussen
der SWK sowie in vielen Einrichtungen
im gesamten Stadtgebiet. Der zuge-
hörige Flyer wird nun in russischer und
arabischer Sprache neu aufgelegt. |ps

Fundsachen aus dem
Monat Dezember 2021

Im Monat Dezember 2021 wurden im
städtischen Fundbüro folgende Ge-
genstände abgegeben:
Elf Schlüssel, sieben Mobiltelefone,
drei Fahrräder, ein Bargeldbetrag, ein
Bolzenschneider, ein Geldbeutel.

Eine aktuelle Übersicht über die bei
der Stadtverwaltung eingegangen
Fundsachen können jederzeit über
das Online Fundbüro Deutschland un-
ter www.kaiserslautern.de/fundbue-
ro eingesehen werden.

Aufgrund der Corona-Sicherheits-
maßnahmen gilt: Verlorene Gegen-
stände können von ihren Eigentümern
nach vorheriger Terminvereinbarung
beim Fundbüro im Rathaus Nord ab-
geholt werden. Finder werden hinge-
gen gebeten, Fundgegenstände vorab
dem Fundbüro zu melden oder in den
Briefkasten zu werfen. Auskünfte er-
teilt das Fundbüro unter den Telefon-
nummern 0631 365-4023, 365-2451,
365-2747 oder unter der E-Mail-
Adresse fundbuero@kaiserslau-
tern.de. |ps

1700 Jahre
jüdisches Leben

Im Wadgasserhof des Stadtmuseums
Kaiserslautern wurde am Sonntag
eine Sonderausstellung „1700 Jahre
jüdisches Leben. Tradition und Identi-
tät der Juden in Rheinland-Pfalz“ eröff-
net. Wie vielfältig jüdisches Leben auf
dem Gebiet von Rheinland-Pfalz im
Laufe der Geschichte war und heute
wieder ist, vermittelt die vom Institut
für Geschichtliche Landeskunde an
der Universität Mainz e. V. konzipierte
Wanderausstellung. Auf 16 Thementa-
feln werden Schlaglichter auf Tradition
und Identität der Juden in Rheinland-
Pfalz geworfen und einzelne Persön-
lichkeiten, Bauten und Bräuche prä-
sentiert. Gezeigt wird außerdem ein
3D-Modell der ehemaligen Synagoge
von Kaiserslautern (1886, Ludwig Le-
vy) sowie eine Filmdokumentation.

Die Ausstellung ist zu den üblichen
Öffnungszeiten des Stadtmuseums zu
sehen. Diese sind Mittwoch bis Freitag
10 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag
11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. |ps

Kanalerneuerung
in der Adolfstraße

Aus baulichen Gründen wird der Kanal
in der Adolfstraße, voraussichtlich ab
dem 24. Januar erneuert. Die Arbeiten
beginnen aus Richtung der Böcking-
straße und dauern voraussichtlich bis
Juni 2022 an. Die Böckingstraße wird
zu Beginn der Maßnahme (Anbin-
dung) kurzzeitig voll gesperrt. Die
Adolfstraße wird anschließend ab-
schnittweise und entsprechend des
Baufortschrittes voll gesperrt. Fuß-
gängerverkehr ist hiervon nicht be-
troffen. Die Anwohner werden zusätz-
lich informiert. |ps

Wiedereröffnung
und erfolgreiche Impfaktion

Bei ihrem Antrittsbesuch am vergan-
genen Dienstag durfte Beigeordnete
Anja Pfeiffer erst einmal an zahlrei-
chen Wartenden vorbei, die sich an
diesem Tag in der Glockestubb impfen
lassen wollten. Die Einrichtung zur Ver-
sorgung von Wohnungslosen und Men-
schen in prekären Wohnsituationen
hatte zu einer offenen Impfaktion gela-
den. Insgesamt 130 Impfungen wur-
den durchgeführt, davon zehn Erst-
impfungen. „Die Impfaktion hier ist
sehr wichtig, weil wir in der Glocke-
stubb niedrigschwellig Menschen er-
reichen, die aufgrund ihrer Situation
durch andere Impfangebote nicht er-
reicht werden können“, betonte Pfeif-
fer, die sich über die Arbeit der Einrich-
tung informierte.

Die Glockestubb, die seit 2015 in
Kooperation mit dem St. Christopho-
rus-Heim der Caritas geführt wird,
wurde letztes Jahr 20 Jahre alt. Von An-
fang an dabei ist Leiterin Claudia Len-
hardt, mit der Pfeiffer über die Vergan-
genheit und zukünftige Entwicklung
der Glockestubb sprach. „Wir mussten
lange Zeit pandemiebedingt unser
Hilfsangebot einschränken, dürfen
aber seit kurzem für Geimpfte oder Ge-
nesene wieder öffnen“, freute sich
Lenhardt. Gerade deshalb sei auch die
Impfaktion so wichtig, um den woh-
nungslosen Menschen in der kalten
Jahreszeit weiterhin tagsüber eine An-
laufstelle zu bieten. „Die Menschen
brauchen eine Gelegenheit für Körper-
und Kleiderpflege. Sie benötigen einen
Ort, wo ihnen Menschen als Ansprech-
partner zu Verfügung stehen“, berich-
tete Lenhardt weiter.

Dass die Betroffenen die Hilfeleis-
tungen der Glockestubb sehr zu schät-
zen wissen, konnte auch Tobias Mier-
zwiak vom Caritas Sozialdienst bestä-
tigen. Er arbeitet gemeinsam mit Len-
hardt in der Einrichtung, um die Situa-
tion wohnungsloser Menschen in Kai-
serslautern zu verbessern. Unterstüt-
zung bekommt die Glockestubb auch
vom Ökologieprogramm der Stadt Kai-
serslautern. Annette Stein, Mitarbeite-
rin des Ökologieprogramms, berichte-
te, dass man vor allem in den Phasen
der Pandemie, in der die Glockestubb
nicht öffnen durfte, tatkräftig dabei
geholfen habe, die Bedürftigen über
eine Fensterausgabe mit Frühstück
und einem warmen Mittagessen zu

Antrittsbesuch: Beigeordnete Pfeiffer besucht die Glockestubb

versorgen.
„Die Glockestubb leistet einen wich-

tigen Beitrag für das soziale Gleichge-
wicht in der Stadt und trägt ganz ent-
schieden dazu bei, Menschen in be-
sonderen Lebenslagen Halt und Unter-
stützung zu geben“, betonte Pfeiffer
die Bedeutung der Einrichtung und
dankte dem Team für das stete Enga-
gement. Es sei an dieser Stelle auch
wichtig, bezahlbaren Wohnraum für
Menschen zu schaffen, die auf dem
normalen Immobilienmarkt kein ad-
äquates Angebot finden, um ihnen wie-
der eine normale Teilhabe am sozialen
Leben zu ermöglichen. „Darauf müs-
sen wir in den kommenden Jahren un-
seren Fokus legen“, so Pfeiffer. |ps

Indischer Generalkonsul
besuchte Kaiserslautern

Der Leiter des Generalkonsulats der
Republik Indien in Frankfurt am Main,
Amit Telang, hat sich letzte Woche
rund eine Stunde lang mit Oberbür-
germeister Klaus Weichel ausge-
tauscht. Der Generalkonsul, der seit
2020 im Amt ist, war zu seinem An-
trittsbesuch zu Gast in der Barbaros-
sastadt. Neben tagespolitischen The-
men ging es in dem Gespräch unter
anderem um die mögliche Durchfüh-
rung eines indischen Kulturfestes im

Austausch mit OB Klaus Weichel im Rathaus

Sommer 2022 in Kaiserslautern. Auch
jährte sich 2021 die Aufnahme diplo-
matischer Beziehungen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und In-
dien zum 70. Mal, was man zum An-
lass für ein weiteres Treffen im Jahres-
verlauf nehmen will.

Das indische Generalkonsulat in
Frankfurt ist für die Bundesländer
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Hessen und das Saarland zu-
ständig. |ps

Pferde und Bienen
müssen gemeldet werden

Ende Dezember 2021 versendete die
Tierseuchenkasse (TSK) wieder Mel-
debögen an alle ihr bekannten Pferde-
/Eselhalter und erneut an Halter von
Bienen und Hummeln. In Rheinland-
Pfalz sind alle Pferdebesitzer oder –ei-
gentümer und Imker melde- und bei-
tragspflichtig. Pauschalmeldungen
von Pferdepensionsställen für alle,
die dort Tiere eingestellt haben, sind
nicht rechtens.

Werden die Tiere nicht bis zum 15.
Februar 2022 gemeldet, werden die
für 2021 gemeldeten Tier- oder Völ-
kerzahlen für die Beitragsberechnung
übernommen. Die Tierseuchenkasse
erbringt Leistungen nur für die Tierbe-

Informationen der Tierseuchenkasse
sitzer, die richtige Tierzahlen melden
und ihren vollen Beitrag bezahlen. Je-
de Tierhaltung muss auch bei der zu-
ständigen Kreisverwaltung angezeigt
werden. Das ersetzt aber nicht die
Meldung zur Tierseuchenkasse.

Die Meldung dient der Beitragsver-
anlagung durch die Tierseuchenkas-
se. Wer als Pferdehalter oder Imker
keinen Meldebogen erhalten hat, ist
trotzdem meldepflichtig und muss
sich direkt mit der Tierseuchenkasse
in Verbindung setzen. |ps

Weitere Informationen:

www.tierseuchenkasse-rlp.de/

Neue Öffnungszeiten
im Sozialreferat

Ab 17. Januar 2022 gelten im Referat
Soziales im Rathaus West (Große
Maxschule) pandemiebedingt neue
Öffnungszeiten. Das Sozialreferat hat
dann täglich nur noch von 8 bis 12 Uhr
geöffnet. Eine persönliche Vorspra-
che ist wie gehabt nur nach vorheriger
Terminvereinbarung möglich. |ps
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E-Mail: Pressestelle@kaiserslautern.de

Web: www.kaiserslautern.de

Ich bin geimpft, weil...

Lass Dich jetzt
auch impfen!

ich nicht auf d
er

Intensivst
ation landen möchte! auch Jüngere schwer

erkranken
können!

ich meine

Familie schützen will!die Impfstoffe von

Profis gep
rüft worde

n sind!

Beim Impfzentrum, bei Deinem Hausarzt, im Impfbus.

https://impftermin.rlp.de
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Anja Pfeiffer (Mitte) im Gespräch mit Claudia Lenhardt (rechts) und
Annette Stein (rechts vorne) sowie Tobias Mierzwiak (links)

Oberbürgermeister Klaus Weichel und der indische Generelkonsul
Amit Telang FOTO: PS
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Bekanntmachung
über die Feststellung und Einberufung einer Ersatzperson für den Ortsbeirat des Ortsbe-
zirks Mölschbach

Nach derWahl des Ortsbeirats am 26. Mai 2019 war HerrWojciech Sebastian Smolen
über den Wahlvorschlag 2 – Christlich Demokratische Union – CDU – in den Ortsbei-
rat des Ortsbezirks Mölschbach gewählt. Herr Smolen ist zurückgetreten.
Nach dem Stimmenergebnis rückt gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes (KWG)
in Verbindung mit § 66 der Kommunalwahlordnung (KWO) Frau Ursula Müller nach.

Kaiserslautern, 03.01.2022

gez.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Stadtbildpflege Kaiserslautern
Öffentliche Ausschreibung

Die Lieferung von 8 Hallentoren inkl. Aus- und Einbau für die Sanierung der Halle 4
des Eiigenbetriebs Stadtbildpflege Kaiserslautern wird öffentlich ausgeschrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 2021/12-531
Ausführungsfrist:
Beginn der Ausführung: 30.05.2022
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 29.07.2022

Zentrale Vergabestelle – Telefon: 0631 3652481 / vergabestelle@kaiserslautern.de

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXU7YYDYDYC/documents

Öffnung der Angebote: 01.02.2022 um 10:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau A, Erdgeschoss, Zimmer A016.
Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 01.03.2022

Nähere Informationen erhalten Sie unter
„www.kaiserslautern.de“ – Rathaus/Bürger/Politik – Ausschreibungen.

Kaiserslautern, 06.01.2022
gez.
Andrea Buchloh-Adler
Werkleiterin

Bekanntmachung

Am Montag, 17.01.2022, im Anschluss an die Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses, Willy-Brandt-Platz 1,
Kaiserslautern eine nicht öffentliche Sitzung des Personalausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g:
1-9. Personalangelegenheiten
10. Mitteilungen
11. Anfragen

gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung
Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Finanzen, Abtei-
lung Forderungsmanagement undVollstreckung, zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Sachbearbeiterin bzw. einen Sachbearbeiter (m/w/d)
imVollstreckungsaußendienst

in Vollzeit.

Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet.

Die Bezahlung richtet sich im Beamtenbereich nach Besoldungsgruppe A 8 und im

Beschäftigtenbereich nach Entgeltgruppe 8 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer 181.21.20.060) erhal-
ten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Am Montag, 17.01.2022, 16:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathau-
ses, Willy-Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses statt.

T a g e s o r d n u n g:
ÖffentlicherTeil

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
2. Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt (SZ), hier: Städtebauliche Er-

neuerung im Bereich Kaiserslautern - Nordwest
3. Mitteilungen
4. Anfragen

NichtöffentlicherTeil
1. Auftragsvergabe - Schulzentrum Süd, Neubau Fachklassentrakt, Außenanlagen,

Landschaftsbauarbeiten
2. Auftragsvergabe, Schulzentrum Süd, Neubau Fachklassentrakt, Elektroinstallati-

onsarbeiten
3. Mitteilungen
4. Anfragen

gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

AMTLICHER TEIL

NICHTAMTLICHER TEIL
WEITERE MELDUNGEN

Ausbauarbeiten im Schlehweg beginnen

In Dansenberg geht es im Zuge der
wiederkehrenden Beiträge an den
Ausbau des Schlehwegs von der Dan-
senberger Straße bis zur Einmündung
Wasserlochstücke. Die Arbeiten, für
die das städtische Tiefbaureferat ver-
antwortlich zeichnet, haben Anfang
der Woche begonnen. Die Baumaß-

Voraussichtliche Bauzeit beträgt sechs Monate
nahme ist mit Kosten in Höhe von rund
700.00 Euro veranschlagt und dauert
voraussichtlich sechs Monate.

In zwei Bauabschnitten, beginnend
an der Einmündung Wasserlochstü-
cke, werden die Gehwege gepflastert,
die Straße grundhaft erneuert und as-
phaltiert, die drei Bushaltestellen bar-

rierefrei ausgebaut, ein Glasfaserrohr-
system verbaut und die Straßenbe-
leuchtung auf LED-Leuchten umge-
rüstet. Für die Dauer der Arbeiten
bedarf es einer Sperrung des Straßen-
abschnitts. Die Stadtwerke richten
während der Zeit Ersatzhaltestellen
ein. |ps

Zensus 2022:
Helfende Hände gesucht!

Im Jahr 2022 findet ab 15. Mai bun-
desweit eine Zählung der Bevölke-
rung, Gebäude und Wohnungen statt.
Die Stadt Kaiserslautern sucht für die
Durchführung des sogenannten Zen-
sus im Stadtgebiet nach ehrenamtli-
chen Erhebungsbeauftragten. Wer In-
teresse an dieser spannenden Tätig-
keit hat, kann sich bereits jetzt vor-
merken lassen.

Die Erhebungsbeauftragten wer-
den im Rahmen der Haushaltsbefra-
gung und der Befragung in Wohnhei-
men und Gemeinschaftsunterkünften
eingesetzt. Vor Ort stellen sie die Exis-
tenz der dort wohnenden Personen
fest, führen kurze Interviews durch,
übergeben ein Schreiben mit Zu-
gangsdaten zu einem Online-Fragebo-
gen und helfen gegebenenfalls beim

Ausfüllen der Papierfragebögen. Für
die Befragten besteht eine gesetzli-
che Auskunftspflicht.

Die Befragungen erfolgen im Zeit-
raum vom 15. Mai 2022 bis etwa Mitte
August 2022. In der Zeiteinteilung
sind die Erhebungsbeauftragten frei.
Wer will, kann die Befragungen bei-
spielsweise auch nach Feierabend
oder am Wochenende durchführen.

Für die ehrenamtliche Tätigkeit er-
halten die Erhebungsbeauftragten
eine steuerfreie Aufwandsentschädi-
gung von circa 700 bis 900 Euro (in
Abhängigkeit zur Anzahl an Befragun-
gen).
Potenzielle Erhebungsbeauftragte
müssen volljährig sein, über gute
Deutschkenntnisse verfügen und soll-
ten ein freundlich-sympathisches Auf-

Bereits jetzt bei der Erhebungsstelle bewerben
treten haben. Im März und April 2022
bietet die Erhebungsstelle eine Schu-
lung an, bei der Abläufe und Tätigkei-
ten erläutert werden.

Bereits jetzt steht die Zensus-Erhe-
bungsstelle gerne für weitere Infor-
mationen zur Verfügung. Die Stadt
freut sich auf möglichst viele Bewer-
berinnen und Bewerber! |ps

Kontakt:

Stadtverwaltung Kaiserslautern
-Erhebungsstelle Zensus-
Postfach 1320
67603 Kaiserslautern.
Ansprechpartner: Giulia Möckel, Ulrich Däuwel
Tel.: 0631 / 3651177 oder E-Mail: zensus.in-
fo@kaiserslautern.de
Online unter: www.kaiserslautern.de/zensus

Haushaltsberatungen 2022/2023

In den Beratungen im Haupt- und Fi-
nanzausschuss zum Doppelhaushalt
2022/2023 im Dezember haben wir
es geschafft dem zukünftigen Haus-
halt unseren Stempel aufzudrücken
und konnten in vielen wichtigen Punk-
ten Erfolge erzielen. „Am Wichtigsten
war es uns, erneute Steuererhöhun-
gen zu vermeiden. Das haben wir ge-
schafft“, freut sich der haushaltspoliti-
sche Sprecher der CDU-Fraktion Man-
fred Schulz. „Die Bürgerinnen und Bür-
ger in Kaiserslautern können nicht an-
haltend für die Unterfinanzierung
durch das Land zur Kasse gebeten
werden. Eine Unterfinanzierung die
sogar mehrfach durch den Verfas-
sungsgerichtshof festgestellt wurde.
„Wir sehen das Land in der Pflicht,
mehr Geld zu überweisen, sonst kön-
nen die Kommunen ihre Aufgaben
nicht erfüllen, ohne Kredite aufneh-
men zu müssen. Wer bestellt, muss
auch zahlen“, meint Schulz. In diesem
Zusammenhang haben wir auch er-
folgreich die Erhöhung von Parkge-
bühren verhindert. „Gerade jetzt in der
Pandemie können wir den Menschen
nicht immer höhere Kosten aufbürden.
Die Geschäfte in der Innenstadt und
die Gastronomie leiden enorm unter
den Beschränkungen durch Corona.
Wir alle wünschen uns eine lebendige
und vielfältige Innenstadt. Deshalb
war es für uns völlig unverständlich,

Ergebnisse der aktuellen Beratungen
warum eine Erhöhung der Parkgebüh-
ren vorgeschlagen wurde“, so Schulz.
Auf unsere Initiative hin, wurden die
Mittel für die weitere Modernisierung
der Schlichtwohnungen im Asternweg
erhöht. Wir konnten einen guten Kom-
promiss erzielen: Die Mittel in den Jah-
ren 2022 und 2023 werden um insge-
samt 150.000 Euro auf 750.000 Euro
aufgestockt. Die Belastung für den
Stadtsäckel bleiben allerdings relativ
gering, da über 61 Prozent der Kosten
durch Zuschüsse gedeckt sind. „Dies
ist ein wichtiger Schritt um ein men-
schenwürdiges Wohnen zu ermögli-
chen“, freut sich Schulz. Unser Wald
ist als Naherholungsgebiet und CO²-
Speicher äußerst wertvoll. Wir fordern
daher seit Jahren ein nachhaltiges
Konzept zur Bewirtschaftung des städ-
tischen Waldes. Deshalb haben wir die
Einstellung von Mitteln im Haushalt
beantragt um ein solches Bewirtschaf-
tungskonzept erarbeiten zu lassen.
„Der Holzeinschlag war in der Vergan-
genheit schon enorm. Zu viel, um eine
wirklich nachhaltige Holzwirtschaft
betreiben zu können. Wir haben schon
im Jahr 2020 dafür gesorgt, dass der
Holzeinschlag deutlich reduziert wur-
de. Aber das reicht uns nicht. Ein funk-
tionierendes Ökosystem ist uns wich-
tiger, als die Erfüllung von im Haushalt
eingeplanten Erträgen aus der Holz-
ernte. Dass der jüngste Antrag nun an-
genommen wurde, ebnet den Weg für
eine zukunftsträchtige und nachhalti-
ge Bewirtschaftung“, ist sich Schulz si-
cher. Leider konnten wir uns nicht in al-
len Punkten der Beratungen durchset-

zen. „Das Thema Gelterswoog bereitet
uns immer noch Sorgen“, so Schulz. Im
Haushaltsentwurf 2022/2023 der
Stadt waren 70.000 Euro für eine evtl.
Wasserzuführung aus dem Tiefbrun-
nen Schäckersdell vorgesehen. Auf
Antrag der FWG sollten sie sogar auf
100.000 Euro aufgestockt werden.
Doch in der Abstimmung wurde der
Ansatz mit den Stimmen der SPD, AfD
und des Oberbürgermeisters Klaus
Weichel mit 8:7 abgelehnt. Schulz:
“Wir sind erneut enttäuscht über die
Verweigerungshaltung einer Wasser-
zuführung zuzustimmen. Damit ge-
fährden SPD und AfD vorsätzlich den
Fortbestand dieses für die Region so
wichtigen Naherholungsgebiets, denn
die Wasserzuführung wird seitens der
Verwaltung als einzige Möglichkeit zur
kurzfristigen Verbesserung der Situati-
on angesehen.“ Wir werden dieses
Thema jedoch in der nächsten Stadt-
ratssitzung noch einmal aufgreifen.
Kaum ein Tag vergeht ohne eine neue
Meldung über Verbrechen in der In-
nenstadt. Wir wollen, dass alle verfüg-
baren Mittel zur Verhinderung und Auf-
klärung dieser Straftaten eingesetzt
werden. Dazu gehören natürlich auch
technische Lösungen, wie z.B. die Vi-
deoüberwachung. Dafür setzen wir
uns schon jahrelang ein und haben er-
neut die Einstellung entsprechender
Mittel in den nächsten Doppelhaushalt
beantragen. Leider waren wir in die-
sem Punkt nicht erfolgreich. Aber auch
in Zukunft werden wir uns vehement
für mehr Sicherheit und Sauberkeit in
unserer Stadt stark machen.

Fraktion im Stadtrat

CDU

OB Klaus Weichel verleiht
Ehrennadel an Oswald Henrich

Oberbürgermeister Klaus Weichel hat
am Freitagmorgen dem ehemaligen
Ortsvorsteher des Ortsbezirks Erlen-
bach, Oswald Henrich, die Ehrennadel
des Landes Rheinland-Pfalz verliehen.
Henrich war von 1969 bis 2019 Mit-
glied des Ortsbeirats Erlenbach, von
1990 bis 1999 Ortsvorsteher. Er war
bzw. ist darüber hinaus in vielen Verei-
nen des Ortsbezirks tätig, zumeist in
verantwortungsvoller Position.

Weichel würdigte das jahrzehntelan-
ge Engagement Henrichs und sprach
ihm zugleich den Dank der Stadt aus.
Henrich sei, so das Stadtoberhaupt,
eine der Konstanten der Kaiserslaute-
rer Kommunalpolitik und zugleich eine
der tragenden Säulen des gesellschaft-
lichen Engagements in Erlenbach.

Die Ehrennadel des Landes Rhein-
land-Pfalz wurde 1974 gestiftet und
wird für eine mindestens zwölfjährige
ehrenamtliche Tätigkeit in der kommu-
nalen, sozialen, wissenschaftlichen

Ehemaliger Ortsvorsteher von Erlenbach bekommt Landesehrung

oder wirtschaftlichen Selbstverwal-
tung, in Vereinigungen mit sozialen
oder kulturellen Zwecken oder für ver-
gleichbare Tätigkeiten verliehen.

Für seine besonderen Verdienste in

der kommunalen Selbstverwaltung
wurde Henrich bereits im November
2019 von Innenminister Roger Lewentz
mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette
ausgezeichnet. |ps
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Oswald Henrich erhielt die Ehrennadel von Oberbürgermeister Klaus
Weichel FOTO: PS


