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Stadtmuseum
verlängert

Sonderausstellungen

Gleich zwei Sonderausstellungen des
Stadtmuseums werden auf Grund von
positiver Publikumsresonanz verlän-
gert: „Hängengeblieben“ und „Am
wollenen Faden: die Kammgarnspin-
nerei Kaiserslautern“.Die im Wadgas-
serhof präsentierte Ausstellung „Hän-
gengeblieben“ ist noch bis zum 8. Mai
2022 zu sehen. Im Mittelpunkt des
vom Docu Center Ramstein (DCR)
erarbeiteten Projektes stehen Le-
bensgeschichten von Personen aus
den USA, die aus unterschiedlichsten
Gründen hier in Deutschland geblie-
ben sind. Der bekannte Kaiserslaute-
rer Fotograf Thomas Brenner schuf
hierfür 15 eindrucksvolle großforma-
tige Hochglanz-Porträts, begleitet von
biografisch-informativen Texten aus
der Feder von Michael Geib.

Auch „Am wollenen Faden: die
Kammgarnspinnerei Kaiserslautern“
geht in die Verlängerung, und zwar bis
zum 26. Juni. Die Überblicksschau
zeigt historische Fotografien, Doku-
mente und Objekte aus dem eigenen
Sammlungsbestand und dem Stadt-
archiv sowie persönliche Erinne-
rungsstücke zahlreicher Bürgerinnen
und Bürger aus Kaiserslautern und
der Region. An zwei neu eingerichte-
ten Hörstationen kann man den Ge-
schichten und Anekdoten ehemaliger
Kammgarn-Mitarbeiter lauschen.

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag: 10 Uhr bis 17 Uhr
Samstag und Sonntag: 11 Uhr bis 18 Uhr

Kombi-Eintritt Sonderausstellungen:

5 Euro / 2,50 Euro (ermäßigt)

Es sprudelt wieder in Kaiserslautern

Wie in jedem Jahr wurde auch in die-
sem Jahr kurz vor Ostern die Brun-
nensaison in Kaiserslautern einge-
läutet. Im Mittelpunkt der Aufmerk-
samkeit stand in diesem Jahr der Fa-
ckelbrunnen, wo Baudezernent Pe-
ter Kiefer gemeinsam mit Vertretern
des zuständigen Referats Gebäude-
wirtschaft und der beteiligten Fach-
firmen den Startschuss gab. Nach
und nach beginnen seitdem alle 42
Brunnen im Stadtgebiet zu sprudeln.
„Die Brunnen in Kaiserslautern be-
reichern die Stadt. Die Anlagen ver-
körpern ein Stück Urbanität. Wo
Wasser ist, da ist auch Leben“, so
der Beigeordnete bei der Eröffnung.

Mit Beginn der milderen Tempe-
raturen Anfang März kümmerte sich
das städtische Referat Gebäude-
wirtschaft gemeinsam mit vielen
beauftragten Firmen um die War-
tung, Reinigung und Instandsetzung
der verschiedenen Brunnenanla-
gen. Dazu gehört neben kleineren
Reparaturen etwa auch der Einbau
neuer Pumpen, Rohrleitungen, Was-
serzählern, Zeitschaltuhren oder
Filteranlagen. Insgesamt schlugen
Wartung, Reinigung und Instandset-
zung der Brunnenanlagen in diesem
Jahr mit insgesamt 15.500 Euro zu
Buche.

Der Fackelbrunnen wurde vom
Bildhauer Korter aus Sandstein ge-
schaffen und im Jahr 1939 am Fa-
ckelrondell, seinem ursprünglichen
Standort, in Betrieb genommen.
1975 musste er dort dem damals er-
bauten Karstadt-Gebäude weichen
und flankiert nun zwischen Burg-
straße und Fruchthallstraße die
Shopping-Mall „K in Lautern“. Die in
der Mitte hochschießenden schäu-
menden Fontänen, das von Schale
zu Schale überschwappende Was-
ser sowie wasserspeiende Fischfi-
guren auf dem Schalenrand bieten
ein imposantes Schauspiel. Ver-
stärkt wird dieser Eindruck, wenn
der Brunnen bei Einbruch der Dun-
kelheit angestrahlt wird.

Beigeordneter Peter Kiefer gibt am Fackelbrunnen Startschuss für Brunnensaison

„Wenn nichts mehr
läuft – laufe!“

Laufen fördert nicht nur die körperli-
che Gesundheit, sondern hat erwiese-
nermaßen auch eine therapeutische
Wirkung für die Psyche. Bewegung
kann so beispielsweise auch die Be-
handlung einer Depression unterstüt-
zen. Um dies aktiv zu fördern, initiier-
ten die Koordinierungsstellen Psych-
iatrie von Stadt und Landkreis Kai-
serslautern gemeinsam mit der Lauf-
schule Südwest unter der Leitung von
Lauftherapeutin Anke Hub das Lauf-
projekt „Wenn nichts mehr läuft – lau-
fe!“.

Ziel des Bewegungsangebotes ist
es, in Zeiten zunehmender psychi-
scher Belastungen den Menschen
eine Möglichkeit zu geben, den Prob-
lemen ein Stück weit zu entfliehen
und sich gemeinsam mit anderen in
der Natur zu bewegen. „Wir laufen in
dem Kurs so, dass jeder auch morgen
noch Spaß daran hat. Der Kurs ist so-
mit auch für Menschen geeignet, die
von sich behaupten, sie seien un-
sportlich“, so die Lauftherapeutin An-
ke Hub zu den Anforderungen an die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Der Kurs beginnt am 25. April 2022
und dauert insgesamt zwölf Wochen.
Jeweils montags und donnerstags um
17:30 Uhr geht es an der Schule am
Beilstein los.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen und Anmeldung erfolgen
unter 0157-57406465 oder www.laufschule-su-
edwest.de.

Kaiserslautern
kompakt auf dem

Smartphone
Egal ob Handel, Gastronomie, Veran-
staltungen oder Tourismus: Die Ange-
bote der Barbarossastadt sind zahl-
reich! Um hier den Überblick zu behal-
ten, können Smartphone-Nutzer
künftig die praktische neue Kaisers-
lautern-App benutzen.

Die App beinhaltet etwa einen Jah-
reskalender mit vielen Eventhigh-
lights, dazu kommen Übersichten
über viele Sehenswürdigkeiten und
Freizeitaktivitäten in Stadt und Regi-
on. Für Shopping und Gastronomie
bietet die App eigene Unterbereiche
an, die jeweils mit den Datenbanken
des Citymanagements verknüpft sind.
Das Highlight sind die integrierten di-
gitalen Stadtcoupons, also Rabattak-
tionen für Gastronomie, Einzelhandel
und Dienstleistungen, die man direkt
über die App einlösen kann. In die App
ist ferner ein praktischer Mängelmel-
der integriert, mit dem man Wünsche
und Anregungen, die man auf seinen
Touren durch Kaiserslautern entwi-
ckelt, sofort der Stadt melden kann –
seien es eine fehlende Parkbank oder
ein überfüllter Mülleimer.

Die App ist für Android- und Apple-
Systeme kostenlos erhältlich und in
beiden App-Stores unter dem Such-
begriff „Stadt KL“ leicht zu finden.

Ukraine-Flüchtlinge:
Neue Info-Hotline

Am Dienstag ist die neue Info-Hotline
des Landes Rheinland-Pfalz gestartet,
die nun als Ansprechstelle für Helfe-
rinnen und Helfer und Geflüchtete aus
der Ukraine bereitsteht. Die Hotline
ist unter der kostenfreien Rufnummer
0800 9900 660 zu folgenden Zeiten
erreichbar: Montag bis Freitag 8 bis
18 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr.

Füttern hat viele negative Folgen

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am
4. April der von der Verwaltung vorge-
legten neuen Gefahrenabwehrver-
ordnung der Stadt Kaiserslautern zu-
gestimmt. Sie löst die vorhandene
„Gefahrenabwehrverordnung Tau-
ben“ ab und enthält Gebote und Ver-
bote bzgl. der Fütterung von Wildtie-
ren (z.B. Schwäne, Wildtauben, Wild-
schweine etc.) und sogenannten Neo-
zoen, also nicht gebietsheimischen
eingewanderten Tierarten wie zum
Beispiel Nilgänsen, Waschbären oder
Bisamratten.

Gemäß der Verordnung dürfen ver-
wilderte Haustauben und Wildtiere
einschließlich der Neozoen im Stadt-
gebiet nicht gefüttert werden. Die
Fütterung von Singvögeln und Haus-
tieren im Stadtgebiet ist so vorzuneh-
men, dass dieses Futter von verwil-
derten Haustauben und Wildtieren
nicht erreicht werden kann. Müll- und

Neue Gefahrenabwehrverordnung regelt Umgang mit Wildtieren
Kompostbehälter sind so zu sichern,
dass verwilderte Haustauben und
Wildtiere keinen Zugang haben. Aus-
nahmen von diesen Geboten gibt es
nur für die Fütterung und Kirrung von
Schalenwild gemäß Landesjagdge-
setz, für behördlich genehmigte Fut-
terstellen (z.B. Taubentürme) oder In-
haber einer gültigen Erlaubnis.

„Aus falsch verstandener Tierliebe
oder im Rahmen des eigenen Freizeit-
verhaltens werden Tauben und ande-
re Wildtiere im gesamten Stadtgebiet
von Kaiserslautern immer wieder von
der Bevölkerung gefüttert“, erklärt
Bürgermeisterin Beate Kimmel. „Ak-
tuell häufen sich entsprechende Be-
schwerden im Hinblick auf Fütterun-
gen, aber auch entstandene Schäden,
weswegen wir die ohnehin anstehen-
de Neufassung der bestehenden
Gefahrenabwehrverordnung genutzt
haben, um die Inhalte zu überarbeiten und weitere Tierarten einzubeziehen“,

so Kimmel.
Das Füttern von Wildtieren kann

viele negative Folgen nach sich zie-
hen. Die Tiere werden durch die Fütte-
rung an die entsprechenden Fütter-
ungsstandorte gebunden und suchen
weitere Futterquellen in der Umge-
bung des Fütterungsstandortes. Auch
verlieren sie durch die Fütterung ihre
natürliche Scheu vor dem Menschen.
Das Ergebnis: Die Populationsstärke
steigt und mit ihr der Druck auf die
verschiedenen Fütterungsstellen. Die
Tiere verbreiten sich weiter über die
Stadt. Neben den heimischen Wildtie-
ren und verwilderten Haustauben
werden über die Fütterung auch soge-
nannte Neozoen, also fremde, einge-
wanderte Arten, in die Stadt gelockt.

In der Folge nehmen Schäden und
Verschmutzungen zu, im öffentlichen
wie auch im privaten Raum. Durch die
fütterungsbedingte steigende Popula-

tion von Wassertieren – z.B. Vögel,
Nutrias oder Bisamratten – kommt es
zusätzlich zu einem erhöhten Eintrag
an Kot in Gewässer und ihre Umge-
bung. Eine Eutrophierung, also ein
„Umkippen“ des Gewässers kann die
Folge sein. Der Sauerstoffgehalt des
Wassers sinkt, anderen Wasserbe-
wohnern, vor allem einheimischen
Amphibien und Fischen, wird die Le-
bensgrundlage entzogen. Durch die
höhere Tierdichte können sich ferner
Infektionen wie etwa die Vogelgrippe
zwischen den Tieren schneller ver-
breiten. Eine Übertragung von für den
Menschen gefährlichen Erkrankungen
kann nicht ausgeschlossen werden,
etwa durch Vögel oder Wanderratten.

Die vollständige Verordnung ist im
amtlichen Teil einer der kommenden
Amtsblattausgaben zu finden. Sie tritt
mit Erscheinen des jeweiligen Amts-
blatts in Kraft.

Stadt kann private Flüchtlingsunterbringung nicht ungeprüft bezuschussen
Seit Beginn des russischen Angriffs-
krieges in der Ukraine haben viele
Menschen, die aus den Kriegsgebie-
ten geflohen sind, abseits der staat-
lichen Verteilwege Unterkunft bei
Verwandten, Bekannten oder enga-
gierten Helferinnen und Helfern ge-
funden – so auch in Kaiserslautern.
„Im Gegensatz zu früheren Flücht-
lingsbewegungen stellt dieser Weg
nach wie vor eher die Regel als die
Ausnahme dar, und das ist auch gut
so, denn es geht einzig und allein
darum, den Menschen so schnell

und so unkompliziert wie möglich zu
helfen“, erklärt Oberbürgermeister
Klaus Weichel.

„Ohne das große private Engage-
ment könnten wir die aktuelle Situa-
tion gar nicht bewältigen. Ich danke
daher von ganzem Herzen allen, die
Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich
aufgenommen haben.“ Allerdings,
so das Stadtoberhaupt weiter, sei es
nicht ohne weiteres möglich, dieses
private Engagement seitens der
Stadt finanziell im Nachhinein zu un-
terstützen. „Uns erreichen inzwi-

schen immer mehr – zum Teil sehr
fordernde – Schreiben und Anrufe,
in denen Privatleute um eine Kosten-
beteiligung oder -übernahme durch
die Stadt bitten. Das reicht bis hin
zur rückwirkenden Inrechnungstel-
lung von Mietkosten. Dem können
wir nicht stattgeben. Auch Verpfle-
gungspauschalen oder ähnliches
können wir nicht auszahlen.“

Die Wohnungen, die die Stadt zur
Unterbringung von Flüchtlingen an-
mietet – derzeit sind das bereits
über 60, zusätzlich zu den bekann-

ten Gemeinschaftsunterkünften –
wurden alle einer vorherigen Prü-
fung durch das Sozialreferat und das
Referat Gebäudewirtschaft unterzo-
gen. „Dies ist zur Einhaltung recht-
lich vorgeschriebener Standards
schlicht notwendig. Wir können
nicht einfach Menschen in eine uns
gänzlich unbekannte Wohnung ein-
quartieren geschweige denn dafür
ungesehen Miete zahlen“, so Wei-
chel. „Wer bereits geflüchtete Men-
schen bei sich untergebracht hat,
kann seinen Wohnraum gerne über

das Onlineformular auf unserer
Website zur Verfügung stellen. Wir
setzen uns dann mit den Antragstel-
lern in Verbindung und vereinbaren
einen Termin zur Begutachtung, wo-
für ich jedoch aufgrund der Vielzahl
der Angebote um Geduld bitten
muss. Nur wenn der Wohnraum die
Anforderungen erfüllt, lässt sich ein
Mietverhältnis anstreben. Eine rück-
wirkende Auszahlung der Miete oder
sonstiger Aufwandsentschädigun-
gen ist jedoch grundsätzlich nicht
möglich.“

22. April 2022 - Jahrgang 08
E-Mail: Pressestelle@kaiserslautern.de

Web: www.kaiserslautern.de
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Sehen zwar niedlich aus, dürfen
aber auf keinen Fall gefüttert wer-
den: Nutrias. Unter anderem le-
ben diese inzwischen an den Ent-
enteichen im Stadtteil Siegelbach.

FOTO: TIM ALTSCHUCK
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AMTLICHER TEIL

Stellenausschreibung

STADTVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Finanzen, Abtei-
lung Steuern, zum nächstmöglichen Zeitpunkt

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

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet auf die Dauer der Arbeitszeitreduzierung einer
Mitarbeiterin, voraussichtlich bis zum 30.06.2023.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 8 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 042.21.20.108a_1) er-
halten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karrie-
re.

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

Stellenausschreibung

STADTVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Kultur, Abteilung
Stadtarchiv, zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe 9b TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 180.21.41.201_1) 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

Stellenausschreibung

STADTVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referates Soziales,
Abteilung 50.3, Gruppe 50.31 – Asyl, zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei

Sachbearbeiterinnen bzw. Sachbearbeiter (m/w/d) in Vollzeit.

Die Stellenbesetzung erfolgt zunächst befristet auf die Dauer von einem Jahr. Nach
Schaffung der stellenplanmäßigen Voraussetzungen kann eine Verlängerung bis
30.06.2024 in Aussicht gestellt werden.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 9c TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 049.22.50.000a) 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

Stellenausschreibung

STADTVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Jugend und Sport
im Bereich der Sozialen Dienste, Allgemeiner Sozialer Dienst, zum nächstmöglichen Zeit-
punkt

eine Diplom-Sozialarbeiterin bzw. einen Diplom-Sozialarbeiter (m/w/d)
oder
eine Diplom- Sozialpädagogin bzw. einen Diplom-Sozialpädagogen (m/w/d)
oder
eine bzw. einen Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit (m/w/d) in Vollzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe S 14 TVöD.

Die Stellenbesetzung erfolgt zunächst befristet auf die Dauer von einem Jahr. Nach
Schaffung der stellenplanmäßigen Voraussetzungen kann eine Verlängerung bis
30.06.2024 in Aussicht gestellt werden.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 043.22.51.000)
erhalten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/kar-
riere.

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

Stellenausschreibung

STADTVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für das Jobcenter der Stadt Kai-
serslautern - Abteilung Markt und Integration - zum nächstmöglichen Zeitpunkt

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

Die Stelle ist im Beamtenbereich mit der Besoldungsgruppe A 10 LBesG und im Be-
schäftigtenbereich mit der Entgeltgruppe 9 c TVöD bewertet.

Den kompletten Ausschreibungstext erhalten Sie bis zum Bewerbungsschluss im In-
ternet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

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

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

STADTVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für
ihr Referat Jugend und Sport - Abteilung Sport - zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Fachangestellte bzw. einen Fachangestellten für Bäderbetriebe (m/w/d)
alternativ eine Badeaufsicht (m/w/d) in Vollzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe 5 bzw. Entgeltgruppe 3 TVöD.

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet auf die Dauer der Elternzeit eines Mitarbeiters,
längstens bis 31.12.2022.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 005.22.51.654a)
erhalten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/kar-
riere.

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, 25.04.2022, 15:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses, Willy-
Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine Sitzung des Bauausschusses statt.

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

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

2. Bebauungsplanentwurf „Gewerbegebiet Rotenberg, Teilbereich Mainzer Straße -
Hertelsbrunnen - Zum Eselsbachtal“, Änderung der planungsrechtlichen Festset-
zungen
(Beschlussfassung über die während der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen und die Durchführung der Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung)

3. Bau eines beidseitigen Rad- und Gehweges in der Von-Miller-Straße zwischen der
Einmündung Jacob-Pfeiffer-Straße und Bahnübergang

4. Baulandmobilisierungsgesetz (Antrag der SPD-Fraktion)

5. Mitteilungen

6. Anfragen

NichtöffentlicherTeil

1. Mitteilung über Bauerlaubnisse

2. Bauanträge, Bauvoranfragen

3. Mitteilungen

4. Anfragen

i.V. gez.
Peter Kiefer
Beigeordneter

Bekanntmachung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit ergeht Einladung und dieTagesordnung zur 6. Sitzung des zweiten Masterplan-
beirats 100% Klimaschutz

am Mittwoch, 27. April 2022,
15 bis 17 Uhr

in Gebäude G (Aula) der Hochschule Kaiserslautern,
Schoenstraße 13
Tagesordnung:

1. Schwerpunkt Wärme: Sanierung im Gebäudebestand

2. Diskussion und Erarbeitung weiterer gemeinsamer Schritte

3. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Peter Kiefer

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

NICHTAMTLICHER TEIL
WEITERE MELDUNGEN

Gerhard Nagel seit 40 Jahren im
öffentlichen Dienst

Bürgermeisterin Beate Kimmel hat ver-
gangene Woche dem Mitarbeiter des
Referats Recht und Ordnung, Gerhard
Nagel, anlässlich seines 40-jährigen
Dienstjubiläums im Rahmen einer klei-
nen Feier eine Dankesurkunde des
Landes Rheinland-Pfalz sowie der Stadt
überreicht. 40 Jahre im öffentlichen
Dienst und davon knapp 29 bei der
Stadtverwaltung Kaiserslautern spre-
chen, so Kimmel, für eine starke Ver-
bundenheit zur täglichen Arbeit. „Eine
derart langjährige Diensttreue ist keine
Selbstverständlichkeit. Ich möchte Ih-
nen für Ihre Verdienste im Sinne des
Gemeinwohls meinen ganz persönli-
chen Dank aussprechen. Ihre Arbeit
und Ihr Engagement sind eine wichtige
Stütze für die reibungslosen Abläufe in
der Verwaltung“, betonte die zuständi-
ge Dezernentin.

Seine Zeit im öffentlichen Dienst be-
gann Gerhard Nagel mit seinem Eintritt
in die Bundeswehr im April 1982. Als

Bürgermeisterin Beate Kimmel gratuliert zum Jubiläum

Fernmelder startete er damals seine Tä-
tigkeit, die ihn bis zum Alliierten Ober-
kommando der NATO in Mons in Belgien
führte, wo er stationiert war. Am 1. Juli
1993 wechselte der gebürtige Land-
stuhler zur Stadtverwaltung Kaiserslau-
tern – zunächst als Stadtassistentenan-
wärter. Es folgten die Ernennung zum
Stadtassistenten unter Berufung ins

Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
1997, die Ernennung zum Stadtsekretär
1998, zum Stadtobersekretär 2000,
zum Stadthauptsekretär 2002 sowie
zum Stadtinspektor 2007. Einen Groß-
teil der Zeit arbeitete Gerhard Nagel im
Referat Recht und Ordnung mit einem
kurzen „Abstecher“ zum Kulturreferat
Ende der 1990er Jahre.

FOTO: PS

Die Stadtverwaltung Kaiserslautern
findet man auch online:

StadtKLStadtKLStadtKL

www.kaiserslautern.de
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Hundehaufen gehören nicht
auf den Gehweg und nicht in die Natur

Der Hund gilt als bester Freund des
Menschen. Doch niemand liebt es, in
dessen Hinterlassenschaften zu tre-
ten. Denn diese sind nicht nur unap-
petitlich und ärgerlich. Liegen gelas-
sener Hundekot ist ein Nährboden
für Krankheitserreger und Parasiten.
Und er trägt zur Überdüngung in
Landschaften und Verunreinigungen
des Grundwassers bei.

Um die Verunreinigungen in Kai-
serslautern zu verringern, hat die
Stadtbildpflege Kaiserslautern 2019
in einer Kampagne nach und nach
Hundekotbeutelspender an ausge-
wiesenen Stellen im Stadtgebiet auf-
gestellt. Dadurch wird es den Hunde-
besitzerinnen und –besitzern er-
leichtert, den Kot ihrer Hunde zu ent-
sorgen, wenn sie gerade keinen eige-
nen Beutel zur Hand haben. „Etwa 50
Beutelspender sind derzeit installiert
und alle sind mit Hinweisen zum Ent-
fernen der Hinterlassenschaften ver-
sehen“, erklärt Andrea Buchloh-Ad-
ler, Werkleiterin der Stadtbildpflege.

Doch immer noch stoßen die Mit-
arbeitenden der Stadtbildpflege, die
für die Pflege der städtischen Spiel-
plätze und das Rasenmähen der
Grünanlagen zuständig sind, regel-
mäßig auf die unschönen Häufchen
von Hunden. „Wir wollen nochmal
aktiv dafür werben, Hundekot im
Handumdrehen im Beutel aufzuneh-
men und diesen dann in einem Müll-
eimer zu entsorgen“, so die Werklei-
terin. Denn manch ein Kotbeutel lan-

Stadtbildpflege informiert über die richtige Entsorgung

det im Gebüsch oder auf einer Grün-
fläche. Dabei stehen für die Entsor-
gung etwa 1.000 öffentliche Papier-
körbe im Stadtgebiet bereit.

Das Einsammeln von Hundekot
sollte nicht nur auf dem Gehweg,
sondern auch in der Natur erfolgen.
Denn die Exkremente enthalten
Phosphor und Stickstoff, die über
Kot und Urin als unerwünschte Nähr-
stoffe in die Natur gelangen. So ha-
ben Forschende der belgischen Uni-
versität Gent 2022 in einer Studie
veröffentlicht, dass jeder Hund ge-
schätzt 5 kg Phosphor und 11 kg

Stickstoff pro Hektar und Jahr in die
Umwelt einträgt. In der Stadt Kai-
serslautern sind etwa 4.500 Hunde
angemeldet.

Hundekot auf Grünflächen ist auch
für das Grundwasser eine Gefahr.
Denn der stickstoffhaltige Hundekot
wird nur zum Teil auf der Bodenober-
fläche von den Pflanzen verbraucht
und anschließend im Boden abge-
baut. Der Rest gelangt als Nitrat ins
Grundwasser. Wasserversorger
müssen dann aufwendig und kosten-
intensiv das Grundwasser für die
Trinkwassergewinnung aufbereiten.

„Gemeinsam gegen
sexuellen Missbrauch – Wir schauen hin“

Kinder und Jugendliche fühlen sich in
Vereinen, Verbänden und in der Kin-
der- und Jugendarbeit wohl, können
sich entwickeln und sie selbst sein.
Gerade hier ist es daher wichtig, eine
sichere Grundlage bereitzustellen
und junge Menschen vor sexueller
Gewalt zu schützen. Die Fachstelle
Kinder- und Jugendschutz der Stadt
Kaiserslautern und die Kreisjugend-
pflege der Kreisverwaltung Kaisers-
lautern haben daher gemeinsam mit
dem Polizeipräsidium Westpfalz, dem
Caritasverband für die Diözese Spey-
er e.V., dem SOS-Kinderdorf Kaisers-
lautern, der Diakonie Pfalz und Pro
Familia Kaiserslautern drei kostenlo-
se, digitale Informationsabende zum
Thema sexueller Missbrauch in der

Stadt und Landkreis laden zu digitalen Informationsabenden ein
Vereins-, Verbands-, in der Kinder-
und Jugendarbeit geplant.

Die Reihe beginnt am 03. Mai 2022
um 19 Uhr mit den Referenten des
Beratungszentrums der Polizei und
dem SOS-Familienhilfezentrum mit
der ersten Veranstaltung „Grundla-
genwissen zu sexueller Gewalt und
Umsetzung von Schutzprozessen“.
Hier wird Elementarwissen zur sexu-
ellen Gewalt, zur Umsetzung von
Schutzprozessen, zu Gefahrenquel-
len sowie zu Tätern und Opfern wei-
tergegeben. Ebenso werden Fallbei-
spiele und Handlungsschritte vorge-
stellt.

Der zweite digitale Informations-
abend findet am 31. Mai 2022 um 19
Uhr statt. Hier wird zusammen mit

der Caritas und der Diakonie konkret
über die Prävention von Grenzverlet-
zungen und dem alltäglichen sexuel-
len Missbrauch in Vereinen, Verbän-
den, in der Kinder- und Jugendarbeit
gesprochen.

Am 21. Juni 2022 um 19 Uhr steht
das Thema „Insta, TikTok, Sex & Co“
im Fokus. Pro Familia Kaiserslautern
erklärt die Entwicklung der sexuellen
Identität von Jugendlichen im Hin-
blick auf Social Media.

Anmeldung:

Anmeldungen können an petra.brenk@kaisers-
lautern-kreis.de oder melanie.abel@kaiserslau-
tern.degesendet werden. Der Zugangslink wird
im Nachgang verschickt.

Großes Jugendevent
am 7. Mai in der Gartenschau

In zwei Jahren Corona-Pandemie
mussten vor allem die jungen Mitbür-
gerinnen und Mitbürger leiden. Freun-
de konnten nicht besucht werden und
Hobbys nicht ausgeübt. Um Jugendli-
chen die Gelegenheit zu bieten, dies
nun nachzuholen, findet am 07. Mai in
der Gartenschau ein großes Jugend-
event mit Live-Musik, Skate- und
Skooter-Workshops sowie Contests
und vielen Aktionsständen der Laute-
rer Jugendverbände statt.

Veranstaltet wird das Event zwi-
schen 10:00 und 18:00 Uhr in Koope-
ration des Referats Jugend und Sport,

Junge Bands gesucht!
dem Stadtjugendring und der Garten-
schau. Dank der Förderung „Aufholen
nach Corona“ des Landes Rheinland-
Pfalz haben alle Jugendlichen bis 21
Jahren freien Eintritt auf das Garten-
schaugelände.

Im Bühnenprogramm mit dabei
sind unter anderem die junge Band
„Vielleicht Emma“. Es wird organisiert
von SUKURA e.V. , einem Verein, des-
sen Ziel es ist Künstler zu vernetzen,
ihnen eine Plattform zu bieten sowie
einen dauerhaften und unabhängigen
Kunstraum zu schaffen, der allen In-
teressierten zur Verfügung steht.

Junge und unerfahrene Nach-
wuchs- und Schülerbands, die drei bis
vier Lieder präsentieren können, sind
aufgerufen, sich unter kontakt@suku-
ra.orgzu melden und die Chance auf
einen ersten Bühnen-Auftritt zu nut-
zen.

Anmeldung:

Die Anmeldung zum Scooter- und Skatercontest
ist unter www.sjr-kl.demöglich.
Bei Fragen steht Jürgen Jäger, Vorsitzender des
Stadtjugendrings, unter juergen.jaeger@sjr-
kl.dezur Verfügung.

Bürgerbeirat der
Stadtbildpflege sucht neue Mitglieder

Der Bürgerbeirat der Stadtbildpflege
Kaiserslautern begleitet seit neun
Jahren den städtischen Betrieb aus
Sicht des Kunden. Nach einer coro-
nabedingten Pause soll das Gremi-
um sich neu formieren und wieder
zusammenkommen. Hierfür werden
ehrenamtliche Mitglieder gesucht.

„Der Bürgerbeirat gibt Ideen, übt
konstruktive Kritik und stößt Verbes-
serungen an“, erläutert Andrea
Buchloh-Adler, Werkleiterin der
Stadtbildpflege. Darüber hinaus wird

Bewerbungen können bis 4. Mai eingereicht werden
das Gremium in geplante Maßnah-
men und aktuelle Projekte der Stadt-
bildpflege beratend mit einbezogen.

Die Mitglieder im Bürgerbeirat
müssen ihren Wohnsitz oder ihren
Firmensitz in Kaiserslautern haben
und regelmäßig an den mindestens
zweimal jährlich stattfindenden Sit-
zungen teilnehmen. Die Amtszeit be-
trägt zwei Jahre.

Bürgermeisterin Beate Kimmel
begrüßt die Fortführung des Bürger-
beirats: „Engagierte Bürgerinnen

und Bürger haben im Bürgerbeirat
die Möglichkeit, die Stadtbildpflege
zu beraten und kritische Diskussio-
nen anzustoßen“, so die Dezernen-
tin.

Die Stadtbildpflege ruft alle Inter-
essierte, die Lust haben aktiv mitzu-
wirken und Themen aus Perspektive
der Kundinnen und Kunden voranzu-
treiben, auf, sich unter buergerbei-
rat@stadtbildpflege-kl.de zu bewer-
ben. Anmeldeschluss ist der 4. Mai
2022.

Lesen stärken in abenteuerlichem Ambiente

Siegelbach. Für Lesefreunde lohnt
sich es ab sofort noch mehr, dem Bü-
cherschrank im Siegelbacher Zoo ei-
nen Besuch abzustatten. Am vergan-
genen Samstag übergab das Jugend-
parlament eine 100 Bücher umfas-
sende Spende.

Die Idee eines Bücherschrankes
mit Kinder- und Jugendbüchern hatte
vor rund sieben Jahren Stadträtin und
Ortsbeiratsmitglied Anita Anspach-
Olfers, die bei der Spendenübergabe
zugegen war. Wie sie berichtete, wer-
de das Angebot seit dem ersten Tag

Jugendparlament spendet 100 Bücher an den Bücherschrank im Zoo

sehr gut genutzt. „Der Schrank ist im-
mer sehr schnell geräumt“, so Ans-
pach-Olfers bei der Übergabe. Gera-
de deswegen sei es wichtig, dass
ganz viele Bürgerinnen und Bürger,
Vereine und andere regelmäßig den
Schrank wieder befüllten.

Das hat das Jugendparlament ge-
tan. Rund 100 Bücher sammelte das
junge Gremium unter den Mitgliedern
und darüber hinaus. ,,Die Idee ist ein-
fach nur super“, fasst Clara Krieger,
Pressesprecherin des Jugendparla-
mentes, zusammen. Das Jugendpar-

lament setze sich schon länger für
mehr Lesekultur ein. „Wenn Lesen
und ein Besuch im Zoo verbunden
werden können, dann nützt das nicht
nur unserem Zoo, sondern hat auch
einen ganz großen Effekt auf die Bil-
dung. Ganz viele Kinder und Jugendli-
che lesen kaum noch. Aktionen wie
diese fördern, dass wieder mehr gele-
sen wird“, so Niklas Hirsch, Vorsit-
zender des Ausschusses Bildung, Kul-
tur und Sport.

Bei dem anschließenden Gespräch
mit den Ortsbeiratsmitgliedern Anita
Anspach-Olfers, Jürgen Lorenz und
Robert Gorris kristallisierte sich noch
ein ganz anderer Effekt dieses Besu-
ches heraus: die Präsenz des Jugend-
parlamentes in den Ortsteilen. Diese
möchte das Jugendparlament näm-
lich deutlich ausbauen. ,,Unser Wir-
kungsgebiet ist nicht nur die Innen-
stadt, sondern das gesamte Stadtge-
biet mit all seinen wunderschönen
Stadtteilen“, betont Moritz Behncke,
der 1. Vorsitzende des Jugendparla-
mentes. Behncke wolle mit dem Ju-
gendparlament im Rahmen einer
Sommertour alle Stadtteile besuchen
und kennenlernen und vor allem wis-
sen, wo der Schuh drückt. ,,Wir kön-
nen und wollen uns für alle einsetzen.
In den Stadtteilen steckt viel Potenzi-
al, aber vor allem wohnen dort viele
engagierte Menschen, auf die wir uns
bereits jetzt schon freuen.“

ENDE AMTSBLATT STADT KAISERSLAUTERN
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Die Übergabe der 100 Bücher an der Bücherbox im Siegelbacher Zoo
FOTO: PS


