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ASK und ZAK: Gemeinsam die Zukunft
nachhaltig bestimmen

Der Abfallwirtschafts- und Stadtreini-
gungs-Eigenbetrieb der Stadt Kai-
serslautern (ASK) und die Zentrale
Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK)
haben sich zum Ziel gesetzt, die Quan-
tität und Qualität der Bioabfallsam-
melmengen zu steigern. Bei einem ge-
meinsamen Pressetermin am vergan-
genen Mittwoch wurden die neue
ASK-Kampagne „KLASSE.BIO.MAS-
SE“ und das Biomassekompetenz-
zentrum der ZAK präsentiert.

Eine Aufgabe der beiden öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger ASK
und ZAK ist es, die im Stadtgebiet Kai-
serslautern anfallenden Bioabfälle zu
sammeln, zu transportieren und zu
verwerten. Seit Herbst letzten Jahres
betreibt der ZAK zudem das Biomas-
sekompetenzzentrum auf der Depo-
nie Kapiteltal. Aus den von neun Ge-
meinden gesammelten Bioabfällen
entsteht dort Strom, Fernwärme und
Kompost und damit ein nachhaltiger
Beitrag zum Klima- und Ressourcen-

Präsentation von neuer Kampagne und Biomassekompetenzzentrum

schutz. Der ASK möchte dies unter-
stützen und hat sich die Steigerung
der Quantität und Qualität seiner Bio-
abfallsammelmengen auf seine Agen-
da gesetzt.

Eine Abfallanalyse aus dem Jahr
2012 ergab einen Organikanteil von
31 Prozent im Restabfall. „Wir müssen
erreichen, dass diese Bioabfälle in der
Biotonne und nicht in der Restmüll-
tonne landen“, so Rainer Grüner,
Werkleiter des ASK, der durchaus Po-
tenzial in der Steigerung der Bioabfall-
mengen sieht. „Neben dem nachhalti-
gen Klima- und Ressourcenschutz
kommt ein weiterer positiver Aspekt
hinzu: Die Steigerung der Bioabfall-
sammelmengen und die damit einher-
gehende Reduktion des Restabfalls
bewirkt eine Kosteneinsparung und
kommt somit wiederum dem Gebüh-
renzahler zugute“, erläutert die zu-
ständige Dezernentin Dr. Susanne
Wimmer-Leonhardt. Die neue Kam-
pagne „KLASSE.BIO.MASSE“, die die

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des
ASK für das Jahr 2016 konzipiert hat,
soll dabei helfen, die Quantität und
Qualität der Bioabfall-Sammelmen-
gen zu steigern.

Bestandteile der Kampagne sind
ein aussagekräftiger Info-Flyer, plaka-
tive Großformatfolien auf den Entsor-
gungsfahrzeugen, ein Fotowettbe-
werb sowie abschließend ein gemein-
samer Aktionstag von ASK und ZAK
am 8. Oktober. (ps)

Weitere Informationen:

Der Flyer ist im Internet unter www.ask-kl.de
veröffentlicht. Er liegt auch in den Städtischen
Wertstoffhöfen sowie beim ASK in der Daenner-
straße 11 und den SWK in der Bismarckstraße
14 aus. Außerdem wird der Flyer auf Anfrage
verschickt. Hierzu können sich die Bürgerinnen
und Bürger unter Telefon: 0631 365-1700, Fax:
0631 365-1709 oder unter der E-Mail-Adresse
kundenservice@ask-kl.de gerne an den ASK
wenden.

Ortsbeirat verteilt
Maibrezeln

Morlautern. Der Ortsbeirat Morlau-
tern verteilt am Sonntag, 1. Mai, ab 10
Uhr, an der Grundschule Morlautern
wieder Maibrezeln an die Kinder der
Grundschule und an Kinder im Kinder-
gartenalter. Es ist ein eingeübter
Brauch, dass die Kinder, wenn mög-
lich in Begleitung der Eltern, kommen,
und das Geschenk in Empfang neh-
men.

Traditionelle
Maifeier

Erlenbach. Am Sonntag, 1. Mai fin-
det an der Theo-Barth-Halle in Kai-
serslautern-Erlenbach die traditionel-
le Maifeier statt. Musikalisch um-
rahmt wird diese vom Männergesang-
verein Eintracht Erlenbach. Der Orts-
vorsteher verteilt an die anwesenden
Kinder in alter Tradition Maibrezeln.
Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr.
Über zahlreiche Teilnahme würde sich
der Ortsvorsteher sehr freuen.

Schiedsamt
Kaiserslautern

Das Schiedsamt ist eine Einrichtung
zur außergerichtlichen Streitschlich-
tung und hat seinen Sitz im Rathaus
Nord der Stadtverwaltung, Benzin-
oring 1, Zimmer C404. Aufgrund der
ehrenamtlichen Tätigkeit der
Schiedspersonen ist das Schiedsamt
nur montags von 10 Uhr bis 12 Uhr er-
reichbar. Um eine Voranmeldung wird
gebeten unter Telefon: 0170
3175497, Festnetz: 0631 365-2416
oder per Mail an schiedsamt@kai-
serslautern.de.

Weitere Informationen:

www.kaiserslautern.de

Städtische
Immobilien

Die Stadt Kaiserslautern vermarktet
Grundstücke und Immobilien.

Nähere Informationen:

www.kaiserslautern.de unter der Rubrik „KL.in-
formativ“. Dort ist unter dem Menüpunkt „Pla-
nen, Bauen, Wohnen“, Unterrubrik „Immobili-
en/Bauplätze“, auch ein Bewerbungsbogen zum
Download hinterlegt.

STADT IM BLICK

Öffentliche Termine
des OB

Öffentliche Termine von Oberbür-
germeister Dr. Klaus Weichel für
den Zeitraum 28. April bis 5. Mai:

Freitag, 29. April
17 Uhr: S+E Frühlingsaktion
Ort: Gartenschau / Blumenhalle

Sonntag, 1. Mai
10 Uhr:Maifest DGB
Ort: Volkspark

Klimafolgendialog: Chancen erkennen -
Risiken vermeiden

Der Klimawandel ist in aller Munde.
Die Auswirkungen, die ein globaler
Temperaturanstieg aufgrund des zu-
nehmenden Kohlendioxidausstoßes
auch lokal bewirken kann, sind be-
kannt. Neben den zahlreichen Bemü-
hungen, das Klima aktiv zu schützen,
gilt es aber auch, die sich bereits heu-
te abzeichnenden Folgen des Klima-
wandels zu erkennen. Hiervon betrof-
fen sind in besonderem Maße auch
Unternehmen, die sich gegenwärtig
mit den wirtschaftlichen Risiken aber
eben auch den möglichen Chancen
sich verändernder Temperaturen,
häufigeren Extremwetterlagen oder
stärkerer Niederschläge beschäfti-
gen.

„Inwieweit sich auch Kaiserslaute-
rer Unternehmen eine Chance bietet,
durch entsprechende Anpassungs-
strategien und der nötigen Innovati-
onskraft sich den Auswirkungen des
Klimawandels zu stellen, war Inhalt ei-
nes ersten Workshops im Rahmen des
Klimafolgendialogs im Rathaus“, er-
klärt der zuständige Umweltdezer-
nent Peter Kiefer. Bei einem Runden
Tisch, zu dem die Stadt gemeinsam
mit dem Institut für Technologie und
Arbeit (ITA) aus Kaiserslautern und
der Technischen Universität (TU) Kai-
serslautern lokal ansässige Unterneh-
men eingeladen hatten, konnten die
Teilnehmer ihre Vorstellungen und Er-
wartungen hinsichtlich der Klimafol-
gen erläutern und miteinander aus-
tauschen.

Die Stadt Kaiserslautern ist dabei
Teil eines Pilotprojektes, bei dem drei
Gebietskörperschaften mit ihren Un-

Unternehmen suchen Anpassungsstrategien an den Klimawandel

ternehmen vor Ort die Arbeiten ansto-
ßen. Neben Kaiserslautern sind die
Landkreise Südwestpfalz und Co-
chem-Zell.

„Wir sind als Kommune ein wichti-
ger Impulsgeber in Sachen Klima-
schutz und Energiewende und in ei-
nem ehrgeizigen Klimaschutzkonzept
sehe ich unsere Aufgabe der Daseins-
vorsorge. Gekoppelt mit unserer Wirt-
schaftsförderung setzen wir mit unse-
rem Maßnahmen heute Standards,
die sich über die nächsten Jahrzehnte
nachhaltig bewähren müssen“, zeigt
sich der Beigeordnete überzeugt.

Die Stadt hat sich mit ihrer klima-
schutzbasierten Wirtschaftsförde-
rungsstrategie das Ziel gesetzt, bis
zum Jahr 2020 mindestens 40 Pro-
zent des treibhausgasschädlichen
Gases CO2 einzusparen. Bis heute
liegt das Einsparpotential bereits bei
über 35 Prozent, gemessen an den
Werten von 1990. „Gemeinsam mit
wichtigen, lokalen Akteuren konnten

wir bereits viele Maßnahmen erfolg-
reich umsetzen, wie die Umrüstung
der Straßenbeleuchtung auf LED-
Technik, der Errichtung energiespa-
render Neubauten oder Installation
von Solaranlagen auf kommunalen
Liegenschaften“, beschreibt Kiefer
die Situation. Zudem sei die Verwal-
tung zurzeit dabei, innovative energe-
tische Lösungen für die Nutzung des
Pfaffgeländes zu entwickeln und För-
dermittel zu generieren.

Das Projekt Klimafolgendialog
plant weitere Treffen mit den lokalen
Unternehmen zu terminieren und ge-
meinsam detaillierte Themen für die
Wirtschaft herauszuarbeiten. Geför-
dert wird das Projekt vom Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit. Die Förde-
rung ist Teil des Förderprogrammes
„Maßnahmen zur Anpassung an die
Folgen des Klimawandels“ im Rahmen
der Deutschen Anpassungsstrategie
an den Klimawandel (DAS). (ps)

Kaiserslautern International

OB-KOLUMNE

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Kaiserslautern pflegt zu elf Städten aus dem
In- und Ausland partnerschaftliche Bezie-
hungen. Wenn es darum geht, kommunale
Aufgaben in einem internationalen und in-
terkommunalen Netzwerk anzugehen, sind
Partnerstädte ein unverzichtbares Element.
Seit 2013 wird die Stadt bei der Pflege und
Weiterentwicklung der Partnerschaft von
dem Verein „Kaiserslautern International“
unterstützt, dem ich als Präsident sehr ger-
ne vorstehe. Es ist die Aufgabe des Vereins,
die Beziehungen und Kontakte zwischen den
Bürgerinnen und den Bürgern der Städte,
aber auch zwischen Organisationen und
Verbänden zu fördern.

So unterstützt der Verein etwa beispiel-
haftes internationales, schulisches Engagement durch einen alljährlichen För-
derpreis oder hilft durch spezielle Förderprogramme Schulen, Verbänden und
Vereinen dabei, sich mit entsprechenden Partnern in unseren Partnerstädten
zu vernetzen. Aktuell werfen die 50-jährigen Jubiläen zu Douzy und Saint-Quen-
tin, die wir im nächsten Jahr feiern werden, ihre Schatten voraus. Ich freue mich
sehr, dass der Verein auch hier der Stadt zur Seite stehen wird.

Ich möchte mich bei allen, die sich für „Kaiserslautern International“ enga-
gieren, sei es persönlich oder finanziell, herzlich bedanken. Ohne diese Unter-
stützung könnten viele der internationalen Beziehungen, auf die wir in Kaisers-
lautern zu Recht so stolz sein können, nicht funktionieren.

Ihr Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

ASK: Interesse an einer Teilnahme
bei Lautrer Kehrwoche wächst

„Zufrieden“ zeigt sich der Abfallwirt-
schafts- und Stadtreinigungs-Eigen-
betrieb der Stadt Kaiserslautern (ASK)
über die erste Resonanz auf die „Laut-
rer Kehrwoche“, die vom 6. bis 10. Ju-
ni stattfinden wird. Dem Aufruf, sich
für die Reinigungsaktion zu bewer-
ben, sind bereits zahlreiche Gruppen
gefolgt. Bisher haben sich rund 800
Freiwillige für die stadtweite Aufräum-
aktion angemeldet, die den achtlos
weggeworfenen Müll in Kaiserslau-

Anmeldung noch bis zum 9. Mai möglich

tern einsammeln werden.
„Wir haben vor allem Rückmeldun-

gen von umweltbewussten Schul- und
Kita-Gruppen“, berichtet Rainer Grü-
ner, Werkleiter des ASK. Dabei
stammt ein Großteil der Anmeldungen
aus dem Innenstadtbereich. „Wir wür-
den uns freuen, wenn noch mehr
Gruppen aus den Ortsbezirken an der
Lautrer Kehrwoche teilnehmen wür-
den“, so Rainer Grüner.

Auch umweltbewusste Betriebe,
Vereine, Nachbarschaftsgruppen,
Sportmannschaften und andere sind
aufgefordert, sich zu engagieren und
Umweltschutz praktisch umzusetzen.
„Jede tatkräftige Hand hilft, das Er-
scheinungsbild von Kaiserslautern zu
verbessern. Es ist nicht wichtig, wie
viel gesammelt wird. Viel wichtiger ist,
dass die Helfer ein Zeichen setzen“,
so die Bürgermeisterin und ASK-De-
zernentin Dr. Susanne Wimmer-Leon-
hardt.

Noch bis zum 9. Mai haben interes-
sierte Gruppen die Möglichkeit, sich
auf der ASK-Homepage www.ask-
kl.de oder unter der E-Mail-Adresse
info@ask-kl.de für die Lautrer Kehr-
woche anzumelden. (ps)

„Mädchen in der Pubertät
begleiten“

Unter dem Namen: „Mädchen in der
Pubertät begleiten“ bietet der Jugend-
treff Betzenberg regelmäßig diens-
tags Mädchen ab der 5. Klasse aus
dem Wohngebiet Betzenberg in Kai-
serslautern Raum und Zeit, ihre eige-
nen Interessen auszuleben und alle
Fragen rund um das Erwachsenwer-
den zu klären. Gemeinsam werden
Themen aus der Pubertät aufgegrif-
fen, wie zum Beispiel das Thema Se-
xualität.

Hier fand in Kooperation mit der Pro
Familia eine professionelle Beratung
für die jungen Mädchen statt. „Auch
verschiedene Themenfelder, die zum
Beispiel die Veränderung des Körpers
betreffen oder die verschiedenen Rol-
len von Mädchen/Frauen und Jun-
gen/Männern werden bei uns in un-
gezwungener Atmosphäre bespro-
chen“, berichtet die Organisatorin
dieses Projektes im Jugendtreff, Nadi-

Jugendtreff Betzenberg mit Beratungsangebot

ne Bernhardt. Als praktisches Ange-
bot testen die Mädchen unter Anlei-
tung unterschiedliche Haarstylings
aus, dürfen sich schminken und erhal-
ten Tipps zum Thema Körperpflege.
„Wir stellen zum Beispiel Gesichts-
masken selbst her“, freut sich Bern-
hardt über die Styling-Nachmittage.

Wer Lust hat, dabei zu sein, könne
gerne dienstags ab 14 Uhr im Jugend-
treff Betzenberg vorbei schauen. Er-
reichbar ist der Jugendtreff Betzen-
berg, der unter Leitung von Carina
Matheis geführt wird, in der Kantstra-
ße 99 unter Telefon: 0631 16406 oder
der E-Mail Adresse jugendtreff.bet-
zenberg@web.de.

Geöffnet hat er immer montags,
dienstags, donnerstags und freitags
von 13 bis 20 Uhr und mittwochs von
13 bis 17 Uhr. Eine tägliche Hausauf-
gabenbetreuung wird von 13 bis 15
Uhr angeboten. (ps)

28. April 2016 - Jahrgang 02
E-Mail: Pressestelle@kaiserslautern.de

Web: www.kaiserslautern.de

Bürgermeisterin Dr. Susanne Wimmer-Leonhardt, Rainer Grüner, Werkleiter des ASK, sowie ZAK-Vorstand
Jan Deubig (links) werben für die Bioabfallsammlung. FOTO: ASK

Hatten einen guten Austausch: die Teilnehmer beim 1. Treffen zum
Klimafolgendialog. FOTO: PS

Dr. Klaus Weichel. FOTO: PS

Lautrer Kehrwoche
 6. bis 10. Juni 2016

Infos und 
Anmeldung:

0631/365-1700
www.ask-kl.de

Wir machen mit!
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Bekanntmachung

Gemäß §§ 24 und 27 der Gemeindeordnung, inVerbindung mit § 16 der Hauptsatzung
der Stadt Kaiserslautern, wird die vom Rat der Stadt Kaiserslautern in seiner Sitzung
vom 11.04.2016 beschlossene Satzung vom 18.04.2016 hiermit öffentlich bekanntge-
macht.

Satzung der Stadt Kaiserslautern
für ihre Kindertagesstätten

(Kindertagesstättensatzung)
vom 18.04.2016

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 11.04.2016 aufgrund des § 24 der Gemeindeord-
nung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geän-
dert durch Landesgesetz vom 27.11.2015 (GVBl. S. 393 – 394), in Verbindung mit den
Bestimmungen des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – vom
26.06.1990 (BGBl. I. S. 1166) und des rheinland-pfälzischen Kindertagesstättenge-
setzes vom 15.03.1991 (BGBl. S. 79) – in der jeweils geltenden Fassung – folgende
Satzung beschlossen:

§ 1Träger

(1) Die Universitätsstadt Kaiserslautern unterhält für die Kinder ihrer Einwohnerinnen
und Einwohner als öffentliche Einrichtungen Kindertagesstätten. In den Kinderta-
gesstätten können Kinder ab der 9. Lebenswoche bis zum vollendeten 14. Lebens-
jahr für einen Teil des Tages oder ganztags aufgenommen werden.

(2) Der Träger verfolgt mit dem Betrieb seiner Kindertagesstätten ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steu-
erbegünstigte Zwecke“ nach § 51 ff. der Abgabenordnung.

§ 2Aufgaben

(1) Die Aufgabe der Kindertagesstätten umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung
des Kindes. In Ergänzung und Unterstützung zur Familienerziehung fördern Kin-
dertagesstätten die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
Die konkrete Ausgestaltung des Leistungsangebotes orientiert sich pädagogisch
und organisatorisch an den Entwicklungsmöglichkeiten und Bedürfnissen der Kin-
der sowie den Lebenslagen ihrer Familien. Wichtige Grundlagen der pädagogi-
schen Arbeit sind die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes Rhein-
land-Pfalz sowie die Leitziele des Jugendreferates für die städtischen Kindertages-
stätten.

(2) Die Zusammenarbeit mit Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten sowie den
Schulen ist im Rahmen der Erziehungs- und Bildungsarbeit der Kindertagesstätten
ein verbindlicher Auftrag.

(3) Ergänzend dazu gelten für Kindertagesstätten neben dem SGB VIII – Kinder- und
Jugendhilfe - die gesetzlichenVorgaben des Landes Rheinland-Pfalz, insbesonde-
re das Kindertagesstättengesetz und die Durchführungsbestimmungen in ihrer je-
weils gültigen Fassung.

§ 3 Aufnahme

(1) Der Anspruch auf Aufnahme eines Kindes in eine Kindertagesstätte richtet sich
nach den Bestimmungen der §§ 5, 6 und 7 i.V.m. § 9 des Kindertagesstättengeset-
zes. Ein rechtlich verbindlicher Platzanspruch besteht für Kinder ab dem vollende-
ten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Der Rechtsanspruch bezieht sich auf
die Erziehung in einem Kindergarten in Teilzeitform (vor- und nachmittags bis zu 7
Std.). Er kann alternativ auch in einer Kinderkrippe eingelöst werden, wenn zur Ein-
lösung des Rechtsanspruches nicht genügend Kindergartenplätze zur Verfügung
stehen.

(2) Bezogen auf die in § 1 Abs. 1 Satz 2 genannte Zielgruppe sind aufnahmeberech-
tigt:

a) Kinder von deutschen Staatsangehörigen sowie Kinder von Staatsangehörigen
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, wenn die Eltern oder sons-
tige Erziehungsberechtigte ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Kaiserslautern haben
und

b) sonstige nicht unter Buchstabe a) genannte ausländische Kinder, deren Eltern
oder sonstige Erziehungsberechtigte einen nach den nationalen Rechtsgrundla-
gen (z.B. Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz) zulässigen Aufenthalt im Bun-
desgebiet haben und in Kaiserslautern nicht nur vorübergehend wohnen, d.h. für
mindestens sechs Monate hier ihren Wohnsitz begründen.

(3) Kinder, deren Eltern unter die Regelungen des Nato-Truppenstatutes einschließ-
lich des Zusatzabkommens fallen, können vorbehaltlich der Einlösung der Aufnah-
meansprüche der in Absatz 2 unter Buchstaben a) und b) genannten Kinder aufge-
nommen werden.

(4) Die Belegzahl einer Kindertagesstätte ist in der Regel beschränkt auf die in der Be-
triebserlaubnis gemäß § 45 SGB VIII festgelegte maximale Anzahl und Art der Be-
treuungsplätze.

Liegen bezogen auf eine bestimmte Kindertagesstätte mehr Anmeldungen vor als
freie Plätze vorhanden sind, erfolgt die Aufnahme der angemeldeten Kinder unter
Beachtung der nachfolgenden Prioritätskriterien:

a) bei Teilzeitplätzen
- Kinder aus dem zugeordneten Stadtteil bzw. Einzugsbereich der Einrichtung
gemäß der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung des Jugendreferates
- Lebensalter des Kindes
- Geschwisterkinder
- Teilzeitberufstätigkeit der Eltern
- besonderer familienergänzender Erziehungs- und Förderbedarf des Kindes

b) bei Ganztagsplätzen
- Kinder von allein Erziehenden, die entweder vollzeiterwerbstätig sind, eine
Ausbildung absolvieren oder sich in Maßnahmen zur Eingliederung in den Arbeits-
markt im Sinne des SGB II befinden. Die Arbeitszeiten sind durch den Arbeitgeber
nachzuweisen.
- Kinder, deren Eltern entweder vollzeiterwerbstätig sind, eine Ausbildung ab-
solvieren oder sich in Maßnahmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt im Sinne
des SGB II befinden. Die Arbeitszeiten sind durch den Arbeitgeber nachzuweisen.
- besonderer familienergänzender Erziehungs- und Förderbedarf des Kindes
- Kinder aus dem der Einrichtung gemäß der Kindertagesstättenbedarfspla-
nung des Jugendreferates zugeordneten Stadtteil bzw. Einzugsbereich.

(5) Die Entscheidung über die Aufnahme eines Kindes trifft dieVerwaltung des Jugend-
referates, vertreten durch die Einrichtungsleitung.

(6) Gemäß § 34 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sind die Eltern oder andere Erzie-
hungsberechtigte verpflichtet, die Kindertagesstätte umgehend über dasVorliegen
einer ansteckenden Krankheit (siehe Merkblatt zum IfSG) zu informieren. Die Kin-
dertagesstätten-Leitung unterrichtet die Eltern oder andere Erziehungsberechtigte
bei der Aufnahme des Kindes über ihre Mitwirkungsverpflichtungen und über die
von der Kindertagesstätte bei entsprechenden Erkrankungen zu ergreifenden
Maßnahmen.

§ 4 Umfang der Aufsichtspflicht

(1) Während des Besuchs der Kindertagesstätte geht die Aufsichtspflicht der Eltern
oder anderer Erziehungsberechtigter für das Kind auf die Einrichtungsleitung und
die in der Kindertagesstätte beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über.
Die Aufsichtspflicht beginnt mit der persönlichen Übernahme des Kindes durch ei-

ne Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter der Kindertagesstätte und endet mit der
Übergabe des Kindes an die Eltern, andere Erziehungsberechtigte oder an eine ab-
holberechtigte Person.

(2) Die Aufsichtspflicht umfasst auch den Beförderungsdienst, soweit dieser nach
Maßgabe des § 11 Kindertagesstättengesetz vom Jugendreferat zu organisieren
ist.

(3) Für Kinder, die mit schriftlicher Erlaubnis der Erziehungsberechtigten den Hin-
und/oder Rückweg alleine bewältigen dürfen, beginnt die Aufsichtspflicht beim Be-
treten und endet mit dem Verlassen des Kindertagesstättengeländes.

(4) BeiVeranstaltungen der Kindertagesstätte, bei denen die Eltern oder andere Erzie-
hungsberechtigte mitwirken (z.B. Feste, Ausflüge, Martinsumzug), obliegt die Auf-
sichtspflicht ausschließlich den Eltern oder den anderen Erziehungsberechtigten.

§ 5 Elternbeiträge, Kostenpauschale für Verpflegung und Windelbedarf

(1) Für den Besuch der Kindertagesstätten werden gemäß § 13 Kindertagesstättenge-
setz zur anteiligen Deckung der Personalkosten Elternbeiträge erhoben. Elternbei-
träge sind grundsätzlich in vollen Monatsbeiträgen auch während urlaubs- und be-
triebsbedingter Schließtage sowie für Fehltage der Kinder zu zahlen. Für Kinder,
die nach dem 15. eines Monats aufgenommen werden, wird der halbe Monatsbei-
trag berechnet.
Anteilige Elternbeiträge für weniger als fünf wöchentliche Betreuungstage sind in
begründeten Einzelfällen in Absprache mit der Einrichtungsleitung nur dann mög-
lich, wenn sich zur Auslastung des betreffenden Tagesstättenplatzes eine ergän-
zende Betreuungsmöglichkeit für ein weiteres Kind anbietet.
Bei zwingenden Gründen wie krankheitsbedingten Fehlzeiten des Kindes von mehr
als sechs Wochen wird auf schriftlichen Antrag der Eltern ein Monatsbeitrag stor-
niert.

(2) Für Kinder unter zwei Jahren und Schulkinder, die eine Kindertagesstätte besu-
chen, ist ein Elternbeitrag zu entrichten, der vom Einkommen der Eltern abhängig
ist und vom Jugendhilfeausschuss in Form einer Elternbeitragstabelle differenziert
nachTeilzeit und Ganztagsbetreuung festgesetzt wird. Hiervon ausgenommen sind
Spiel- und Lernstuben, deren Besuch auf Grund der finanziellen Lage der Eltern in
der Regel beitragsfrei ist. Eine Ganztagsbetreuung liegt dann vor, wenn die tägliche
Besuchszeit des Kindes sieben Zeitstunden übersteigt (§ 2 Abs. 5 Nr. 1 der Landes-
verordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes).

(3) In Kindertagesstätten, dieTeilzeit- und Ganztagsplätze anbieten, können die Eltern
entsprechend dem Betreuungsbedarf des Kindes eine auf die Betreuungswoche
(Montag bis Freitag) oder den Betreuungsmonat bezogene Kombination aus Teil-
zeit- und Ganztagsbetreuung wählen. Die Festlegung ist mindestens für sechs Mo-
nate verbindlich.
Der monatliche Elternbeitrag wird entsprechend dem anteiligenVerhältnis vonTeil-
zeit- und Ganztagsbetreuungstagen berechnet.

(4) Die monatlichen Elternbeiträge ermäßigen sich für Kinder einer Familie mit zwei
Kindern auf 75 Prozent und mit drei Kindern auf 50 Prozent. Für Familien mit vier
und mehr Kindern entfallen sie ganz. Maßgebend ist die Zahl der Kinder, für die die
Familie Kindergeld oder vergleichbare Leistungen erhält (§ 13 Abs. 2 Kindertages-
stättengesetz).

(5) Vom Elternbeitrag im Kindergarten befreit sind gemäß § 13 Abs. 3 Kindertagesstät-
tengesetz alle Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr. Die Beitragsbefrei-
ung gilt auch, wenn ein Kind dieser Altersgruppe eine Kinderkrippe besucht.

(6) Die Angemessenheit der Beitragshöhe wird regelmäßig für die unter Zweijährigen
und für Schulkinder durch die Verwaltung des Jugendreferates überprüft, gegebe-
nenfalls entsprechend der Empfehlungen des Jugendhilfeausschusses durch Be-
schluss des Stadtrates angepasst und für den Zeitraum von mindestens einem Jahr
festgelegt.

(7) Zusätzlich zum Elternbeitrag wird gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 Kindertagesstättenge-
setz für die Mittagsverpflegung der Kinder eine monatlicheVerpflegungspauschale
erhoben. Sie sollten unter Einbeziehung von Fehltagen des Kindes und Schließzei-
ten der Kindertagesstätten den Kostenaufwand abdecken, der für die Verpflegung
der Kinder anfällt. Die Verpflegungspauschale ist auch für elternbeitragsfreie Kin-
der zu entrichten.
Die Verpflegungspauschale wird grundsätzlich als voller Monatsbeitrag erhoben.
Die halbe Pauschale ist zu entrichten bei Aufnahme des Kindes nach dem 15. eines
Monats.
Nimmt ein Kind zusammenhängend für mehr als zwei Wochen krankheitsbedingt
oder aus anderen zwingenden Gründen nicht an der Verpflegung teil, ist ebenfalls
die Hälfte der Verpflegungspauschale zu zahlen.
Die Verpflegungspauschalen werden regelmäßig durch die Verwaltung des Ju-
gendreferates überprüft, gegebenenfalls dem Kostenaufwand entsprechend ange-
passt und mindestens für den Zeitraum eines Kindertagesstättenjahres festge-
setzt.

(8) Bei Anlieferung der Mittagsverpflegung durch einen Cateringservice wird unter Be-
rücksichtigung der von den Eltern festgelegten Verpflegungstage ein gestaffelter
pauschaler monatlicher Kostenbeitrag erhoben.

Bei Preisveränderungen durch den Cateringservice ist dieVerwaltung des Jugend-
referates berechtigt, eine Anpassung der Kostenbeiträge vorzunehmen.

Die festgelegten Verpflegungstage können mit einer Frist von mindestens vier Wo-
chen zum Monatsende geändert werden (Ummeldung).

Die festgelegteVerpflegungspauschale wird grundsätzlich als voller Monatsbeitrag
erhoben. Die halbe Pauschale ist zu entrichten bei Aufnahme des Kindes nach dem
15. eines Monats.

Eine Abmeldung kann immer nur zum Ende des jeweiligen Monats erfolgen.

(9) Der Windelbedarf eines Kindes wird während der Betreuungszeit von der Kinderta-
gesstätte gestellt. Wegen der damit verbundenen häuslichen Ersparnis werden die
Beschaffungskosten über eine monatliche Pauschale gesondert erhoben.
Für Kinder bis zu zwei Jahren ist eine höhere Pauschale zu zahlen als für zwei- bis
dreijährige Kinder. Die Höhe der Pauschale wird ermittelt aus dem erfahrungsge-
mäß durchschnittlichen täglichenWindelverbrauch der jeweiligen Altersgruppe und
den im Großhandel üblichen Bezugspreisen.
Die Windelpauschale wird gegebenenfalls zum neuen Kindertagesstättenjahr
durch die Verwaltung des Jugendreferates angepasst.

(10) Die jeweils gültigen Elternbeiträge sind als Anlage 1 beigefügt und Bestandteil die-
ser Satzung.

§ 6 Beginn und Ende der Zahlungspflicht

(1) Die Elternbeiträge, Verpflegungspauschalen und Windelpauschalen sind zum 15.
des laufenden Monats fällig, frühestens jedoch nach Zugang des entsprechenden
Bescheides.

(2) Die Zahlungspflicht beginnt mit der Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte
und endet mit Ablauf des Monats, in dem das Kind abgemeldet bzw. vom Besuch
der Kindertagesstätte ausgeschlossen wird. Die Zahlungspflicht für dieWindelpau-
schale endet mit Ablauf des Monats, in dem das Tragen von Windeln entbehrlich
wird. Über die Entbehrlichkeit entscheiden die Eltern im Einvernehmen mit der Kin-
dertagesstätten-Leitung.

(3) Für Kinder, die gemäß § 7 Abs. 2 nach über vier Wochen Abwesenheit weder ent-
schuldigt noch abgemeldet werden, bleibt die Zahlungspflicht noch für den laufen-
den Monat bestehen.

(4) Zur Zahlung des Elternbeitrages und gegebenenfalls der Verpflegungspauschalen
bzw. Verpflegungssätze sowie Windelpauschalen verpflichtet sind Eltern oder an-
dere Unterhaltsverpflichtete, auf deren Antrag ein Kind in eine der kommunalen
Kindertagesstätten aufgenommen wird. Sie sind gegebenenfalls gemäß § 421 des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) als Gesamtschuldner zahlungspflichtig.

(5) Die Zahlungspflicht der Eltern endet mit dem Beginn der Beitragsfreiheit eines Kin-
des gemäß § 13 Abs. 3 des Kindertagesstättengesetzes (vgl. dazu § 5 Abs. 5 der
Satzung).

§ 7 Abmeldung und Ausschluss

(1) Die Abmeldung eines Kindes bzw. andereVeränderungen wie z.B. die Ummeldung
von einem Teilzeit- auf einen Ganztagsplatz sind nur zum Monatsende möglich.
Die beabsichtigten Veränderungen sind spätestens bis zum 10. des Monats, zu
dem sie erfolgen sollen, schriftlich der Kindertagesstätten-Leitung vorzulegen.

(2) Ein Kind gilt auch dann als abgemeldet, wenn es über einen Zeitraum von mindes-
tens vier zusammenhängenden Öffnungswochen ohne Entschuldigung die Kinder-
tagesstätte nicht besucht. Der freie Kindertagesstättenplatz kann dann anderweitig
belegt werden. Die Einlösung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz
bleibt hiervon unberührt.

(3) Ein Kind kann vom weiteren Besuch der Kindertagesstätte insbesondere dann aus-
geschlossen werden, wenn

- seitens der Eltern oder anderer Erziehungsberechtigter trotz wiederholter Hinwei-
se die Hausordnung bewusst missachtet wird und/oder

- das Kind Verhaltensmuster einer massiven Selbst- oder Fremdgefährdung zeigt,
die unter Ausschöpfung der pädagogischen Möglichkeiten der Kindertagesstätte
nicht abgestellt werden können.

(4) Ein Ausschluss des Kindes vom Besuch der Kindertagesstätte ist auch möglich,
wenn die Eltern oder andere Unterhaltsverpflichtete ihrer Zahlungsverpflichtung
länger als drei Monate nicht nachkommen.

§ 8 Beitragsermäßigung und Erlass

(1) Nach § 90 Abs. 3 und Abs. 4 SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe - i. V. m. Kapitel 11,
Abschnitt I und II des SGB XII – Sozialhilfe - wird auf Antrag der Elternbeitrag durch
die Verwaltung des Jugendreferates ganz oder teilweise erlassen, wenn die Belas-
tung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist.

(2) Bei Familien mit geringem Einkommen kann dieVerwaltung des Jugendreferates in
besonderen Ausnahmefällen über die in Abs. 1 genannten Regelungen hinaus eine
Ermäßigung des Elternbeitrages vornehmen.

(3) Beitragsermäßigungen und Erlasse gelten für den bewilligten Zeitraum nur solan-
ge, wie sich berechnungsrelevante Familien- und Einkommensverhältnisse nicht
verändern. EntsprechendeVeränderungen sind unverzüglich mitzuteilen.Wird die-
ser Verpflichtung gemäß § 60 Abs. 1 Nr. 2 SGB I – Sozialgesetzbuch Allgemeiner
Teil – nicht nachgekommen, so wird der Ermäßigungs- bzw. Erlassbescheid ge-
mäß § 48 Abs. 1 Satz 2 SGB X – SozialgesetzbuchVerwaltungsverfahren – mitWir-
kung vom Zeitpunkt der leistungsrelevanten Änderung der Verhältnisse aufgeho-
ben, die Leistung gegebenenfalls eingestellt bzw. gemäß § 50 SGB X zurückgefor-
dert.

§ 9 Ermächtigung

Die Verwaltung des Jugendreferates ist ermächtigt, weitere Einzelheiten, die mit dem
laufenden Betrieb und dem Aufenthalt des Kindes in der Kindertagesstätte in Zusam-
menhang stehen, wie z.B. Hygiene, Gesundheit, Versicherungsschutz, Haftung, Öff-
nungszeiten, Ferienregelungen, in einer Hausordnung zu regeln. Sie ist in Anlage 2 der
Satzung beigefügt.

§ 10 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Satzung vom 28.04.2011 außer Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Kaiserslautern, den 18.04.2016
Stadtverwaltung

gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird auf folgendes hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Geset-
zes oder aufgrund dieses Gesetzes zustandegekommen sind, gelten ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustandegekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Aus-

fertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet oder jemand die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen-
über der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Ortsbezirk Erlenbach

Bekanntmachung

der Stadt Kaiserslautern über den Ablauf von Grabnutzungsrechten.

Die Nutzungsrechte an den Reihengrabstätten des Friedhofes in Erlenbach Grabfeld 8
Reihe D bis F sind abgelaufen. Die Nutzungsberechtigten werden gebeten, die Grabma-
le innerhalb der nächsten 6 Monate abzuräumen.

Die Friedhofsunterhaltung wird nach dem 31.10.2016 die Grabfelder einebnen und neu
herrichten. Nichtgeräumte Grabmale werden durch die Stadtverwaltung abgeräumt.

Leider können die Nutzungsrechte an diesen Grabstätten nicht wiedererworben wer-
den. Wenn Nutzungsberechtigte eine Gedenkstätte für einen in den o.a. Grabfeldern
bestatteten Toten an anderer Stelle errichten und erhalten wollen, so ist eine Umbet-
tung in eine Wahlgrabstätte möglich.

Umbettungsanträge können bei der Friedhofsverwaltung, Donnersbergstr. 78, 67657
Kaiserslautern, Zimmer 18, Telefon (0631) 365-3937, gestellt werden. Die Anträge
müssen spätestens 3 Monate nach dieser Bekanntmachung eingereicht werden.

Grundlage dieser Bekanntmachung ist § 15 Abs. 4 der Friedhofs- und Begräbnisord-
nung der Stadt Kaiserslautern.

Kaiserslautern, den 18.04.2016

Stadtverwaltung
In Vertretung

Peter Kiefer
Beigeordneter

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Bekanntmachung

Öffentliche Ausschreibung

Die Arbeiten “ Unterhaltung Straßenmarkierung Jahres-LV“ werden öffentlich ausge-
schrieben.

Ausschreibungsnummer: 3405

Auszuführen sind:

- Jahresrahmenvertrag 2016 für Unterhaltungs- und Neumarkierungen im Stadtge-
biet der Stadt Kaiserslautern.

Zur Anwendung kommen Markierungen Typ 1 aus Heißplastikmassen der Ver-
kehrsklasse P7. Die Auftragserteilung erfolgt in Teilaufträgen.

- Ausführungszeit: 01.07.2016 – 01.04.2017

Leistungsfähige Firmen, die Ausschreibungsunterlagen wünschen, können diese bei
der Stabsstelle IV.1,Vergabestelle Bau der Stadt Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau A,
Lauterstraße 2, 67657 Kaiserslautern, EG, Zimmer Nr. A016, (Fax-Nr. 0631 365-1628
oder verg-bau@kaiserslautern.de) anfordern.

https://www.subreport.de/E25693586 11,90 Euro
Die Kosten für die Ausschreibungsunterlagen (Papierform) betragen 10,40 EUR

Die Firma erhält mit den Ausschreibungsunterlagen eine Rechnung mit Kassenzei-
chen und Bankverbindung zur Überweisung des Unkostenbeitrages.
Das Kassenzeichen und die Ausschreibungsnummer 3405 sind unbedingt anzugeben.

Die Unterlagen werden in doppelter Ausfertigung abgegeben.
Die Gebühr für die Ausschreibungsunterlagen wird nicht zurückerstattet.

Öffnung der Angebote am 02.06.2016, um 10:00 Uhr im Rathaus Nord, Bau A, EG, Zim-
mer Nr. A016.

Zuschlagsfrist endet am 01.07.2016.

Kaiserslautern, den
Stadtverwaltung
i.V.

gez. Peter Kiefer
Beigeordneter

Bekanntmachung

Gemäß § 14 der Anstaltssatzung der Stadtentwässerung Kaiserslautern – Anstalt
öffentlichen Rechts der Stadt Kaiserslautern (STE-AöR) in Verbindung mit § 27 der
Gemeindeordnung wird die vom Verwaltungsrat der Stadtentwässerung Kaiserslau-
tern – Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Kaiserslautern in seiner Sitzung vom
14.04.2016 beschlossene Entgeltordnung hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Entgeltordnung der
Stadtentwässerung Kaiserslautern –

Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Kaiserslautern
(STE-AöR)

Aufgrund der §§ 4 und 8 der Anstaltssatzung vom 28.11.2014 zuletzt geändert durch
Satzung vom 15.06.2015 hat der Verwaltungsrat der Stadtentwässerung Kaiserslau-
tern – Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Kaiserslautern (STE-AöR) in der Sitzung
am 14.04.2016 folgende Entgeltordnung beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die Stadtentwässerung Kaiserslautern ist eine Anstalt öffentlichen Rechts der
Stadt Kaiserslautern. Ihr wurde u .a. die Aufgabe der Abwasserbeseitigung und der
ordnungsgemäßen Klärschlammentsorgung übertragen.

(2) Die Entgeltordnung gilt für Leistungen, die seitens der STE-AöR gegenüber Dritten
erbracht werden, es sei denn für diese sind Gebühren in der gültigen Entgeltsat-
zung der Stadtentwässerung Kaiserslautern festgesetzt oder es sind individuelle
Entgelte vereinbart oder es bestehen gesonderte öffentlich-rechtliche Vereinba-
rungen.

(3) Die Entgeltordnung nebst aktueller Entgeltliste (§ 2 Abs. 1) kann im Eingangsbe-
reich der Zentralkläranlage und des Betriebs- undVerwaltungsgebäudes sowie auf
der Homepage der STE-AöR eingesehen werden. Sie gilt mit der Nutzung der
Entsorgungseinrichtungen der STE-AöR als vereinbart.

§ 2 Entgeltpflichtige Leistungen und Entgelte

(1) Die Entgelte für Leistungen nach § 1 Abs. 2 im Zusammenhang mit der Abwasser-
und Schlammentsorgung richten sich nach der jeweils geltenden Entgeltliste, die
Bestandteil dieser Entgeltordnung ist.

(2) Die Entgelte für angenommenen Schlamm berechnen sich nach demVolumen und
der enthaltenenTrockensubstanzmenge (TS). Die STE-AöR behält sich vor, bei der
Annahme von Schlamm den Trockensubstanzgehalt durch ihr Betriebspersonal
überprüfen zu lassen.

(3) Bei Dienstleistungen auf der Grundlage von Stundenverrechnungssätzen wird je
angefangene Viertelstunde abgerechnet. Auch die An- und Abfahrzeiten sind zu
vergüten.

(4) Der Vorstand setzt die Entgelte der Entgeltordnung nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen fest.

(5) Für Leistungen, die nicht in Gebührensätzen nach der Entgeltsatzung oder nach
Entgeltsätzen der Entgeltliste abgebildet werden, kann die STE-AöR ein nach
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen bemessenes Entgelt fakturieren. Die Be-
messung dieses Entgeltes obliegt unter Berücksichtigung dieser Entgeltordnung
dem Vorstand der STE-AöR.

(6) Für Leistungen, die in dieser Entgeltordnung abgebildet werden, die aber aufgrund
ihres Umfangs (z.B. Großmengen), ihrer Art oder ihrer Bedeutung für die sonstige
Leistungserbringung durch die STE-AöR einen abweichenden Charakter hinsicht-
lich der für die Bemessung der Entgeltsätze der Entgeltliste maßgeblichen Grund-
lagen aufweisen, kann die STE-AöR im Rahmen einer Preisvereinbarung bzw. ver-
traglichen Regelung ein nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen bemessenes
Entgelt, das von den Entgeltsätzen der Entgeltliste abweicht, fakturieren. Die Be-
messung obliegt unter Berücksichtigung der entsprechenden Regelungen dieser
Entgeltordnung dem Vorstand der STE-AöR.

(7) Bei der Fakturierung umsatzsteuerfreier Entgelte gilt als vereinbart, dass der
Vertragspartner rückwirkend zur Zahlung der Umsatzsteuer verpflichtet ist, falls
sich herausstellt, dass zurzeit der Erhebung des Entgeltes doch eine Umsatzsteu-
erpflicht für diese Leistungen bestand.

§ 3 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die Parteien werden in
diesem Fall eine Regelung anstreben, die der unwirksamen Bestimmung dem Sinn
nach am nächsten kommt. Ersatzweise gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

§ 4 Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.

Stadtentwässerung Kaiserlautern (STE-AöR)
19.04.2016
Gez. Rainer Grüner
Vorstand

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

STADTVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN (ca. 100.000 Einwohnende) sucht
für ihr Referat Jugend und Sport mehrere

Erzieherinnen bzw. Erzieher.

Zu besetzen sind befristete und unbefristete Vollzeitstellen und Teilzeitstellen mit 19,5
bzw. 29,5 Wochenstunden.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe S 8a des Tarifvertrages für den öffentli-
chen Dienst (TVöD). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Eingruppie-
rung nach § 17 Abs. 3 TVÜ-Kommunen bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgeltord-
nung vorläufig erfolgt und keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand begründet.

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
berücksichtigt.

Die Stadtverwaltung tritt auch bei Personalentscheidungen für die Chancengleichheit
von Frauen und Männern ein.

Sollten Sie eine berufliche Herausforderung suchen und sich für diese anspruchsvolle
Arbeit interessieren, dann bitten wir Sie, sich mit aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen (einem aktuellem Lebenslauf, Zeugnisse, etc.)

unter Angabe der Ausschreibungskennziffer 042.16.51.000

bis spätestens 10.05.2016

schriftlich bei der

Stadtverwaltung Kaiserslautern
Referat Personal
67653 Kaiserslautern
zu bewerben.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Schiffer, Telefon 0631 365–2270, e-mail
personal@kaiserslautern.de, oder für fachliche Fragen, Frau Zahneißen,
Telefon 0631 365–2283, zur Verfügung.

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen grundsätzlich
nicht erfolgen. Es sollen daher keine Originale sowie Schnellhefter, Sichthüllen etc. einge-
reicht werden.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Ortsbezirk Erlenbach

Bekanntmachung

über die Feststellung und Einberufung einer Ersatzperson für den Ortsbeirat des Ortsbezirks
Erlenbach

Nach der Wahl des Ortsbeirats am 25. Mai 2014 war Herr Erich Lang über den Wahl-
vorschlag 2 – Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU – in den Ortsbeirat
des Ortsbezirks Erlenbach gewählt. Herr Lang ist zurückgetreten.

Nach dem Stimmenergebnis rückt gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) in
Verbindung mit § 66 der Kommunalwahlordnung (KWO) Frau Christine Jungmann
nach.

Kaiserslautern, 15.04.2016

gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Ortsbezirk Siegelbach

Bekanntmachung

über die Feststellung und Einberufung einer Ersatzperson für den Ortsbeirat des Ortsbezirks
Siegelbach

Nach der Wahl des Ortsbeirats am 25. Mai 2014 war Herr Kevin Künstler über den
Wahlvorschlag 1 – Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD – in den Ortsbei-
rat des Ortsbezirks Siegelbach gewählt. Herr Künstler ist zurückgetreten.

Nach dem Stimmenergebnis rückt gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) in
Verbindung mit § 66 der Kommunalwahlordnung (KWO) Herr Jürgen Lorenz nach.

Kaiserslautern, 15.04.2016

gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

NICHTAMTLICHER TEIL
Aufsichtsratsvorsitzender Färber:

„Bereicherung für den Leuchtturm Westpfalz-Klinikum“

Als „Bereicherung für den Leucht-
turm Westpfalz-Klinikum“ be-
zeichnete Joachim Färber, Auf-
sichtsratsvorsitzender des West-
pfalz-Klinikums und Beigeordne-
ter der Stadt Kaiserslautern, die
Berufung von Priv.-Doz. Dr. Dani-
el Beyer zum neuen Chefarzt der
Klinik für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe am Standort Kaisers-
lautern des Westpfalz-Klinikums.

Der in Fritzlar in Hessen geborene
Beyer hat zuletzt am Universitätsklini-
kum Schleswig-Holstein in Lübeck als
geschäftsführender Oberarzt gear-
beitet. Auch im Namen der Stadt Kai-
serslautern begrüßte Färber die Gäs-
te, die zur Einführung von Priv.-Doz.
Dr. Beyer ins Tagungszentrum im
Westpfalz-Klinikum gekommen wa-
ren. Herr Dr. Beyer tritt damit die
Nachfolge vom ehemaligen Chefarzt
Prof. Dr. Hans-Joachim Voigt an, der
bereits Anfang des Jahres in den Ru-
hestand verabschiedet wurde. Färber

Priv.-Doz. Dr. Daniel Beyer ist neuer Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Westpfalz-Klinikums
sprach Herrn Priv.-Doz. Dr. Beyer das
volle Vertrauen des Aufsichtsrates
aus und freut sich auf eine gute Zu-
sammenarbeit.

Der Geschäftsführer des West-
pfalz-Klinikums, Peter Förster, lobte in
seiner Ansprache die Arbeit des West-
pfalz-Klinikums, bei der die Herausfor-
derung gemäß dem Leitspruch „Mo-
derne Medizin mit menschlichem Ge-
sicht“ immer an erster Stelle stehe.
Das Klinikum sei in einer Zeit des Wan-
dels, wobei Wandel in erster Linie Per-
sonalveränderungen bedeute.

„Selbst für ein Klinikum in dieser
Größenordnung sind sechs Neubeset-
zungen von Chefarztpositionen in so
kurzer Zeit eine Herausforderung und
gleichzeitig eine Chance die medizini-
sche Weiterentwicklung voranzutrei-
ben“, ergänzte Förster. Er sei sich si-
cher, dass mit Priv.-Doz. Dr. Beyer die
Herausforderungen der Frauenklinik
in der Zukunft nicht nur angegangen,
sondern auch bewältigt werden.

Priv.-Doz. Dr. Beyer zeigte sich in

seiner Ansprache „teamorientiert“
und war sich sicher, dass „meine
Mannschaft alles erforderliche tun
wird, um unsere Patientinnen und Pa-
tienten bestmöglich zu betreuen und
somit zur Gesundung beizutragen“.
„Ebenso wichtig ist mir die kollegiale
Zusammenarbeit mit den angrenzen-
den Fachabteilungen in unseren Zen-
tren sowie mit den niedergelassenen
Ärzten der Region“, konstatierte Priv.-
Doz. Dr. Beyer.

Nach der Begrüßung und Einfüh-
rung folgten Grußworte von Priv.-Doz.
Dr. Dr. habil. Christian Mönch im Na-
men der Ärzte des Westpfalz-Klini-
kums Kaiserslautern und der Be-
triebsratsvorsitzenden Anneliese
Amann. Prof. Dr. Achim Rody, Direk-
tor der Klinik für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe im Universitätsklinikum
Lübeck, hielt im Anschluss einen
Fachvortrag zu Dr. Beyers Einführung:
„Zukunft der gynäkologischen Onko-
logie am Beispiel des Mammakarzi-
noms“. (ps)

von links nach rechts: Joachim Färber, Peter Förster, Priv.-Doz. Dr. Beyer, Priv.-Doz. Dr. Dr. habil. Mönch
und Prof. Dr. Achim Rody. FOTO: WESTPFALZ-KLINIKUM GMBH
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NICHTAMTLICHER TEIL
FRAKTIONSBEITRÄGE

Heraus zum 1. Mai!
Solidarität von Arbeitenden, Erwerbslosen und Flüchtlingen

Fehlende Zukunftsperspektiven,
schlechte Löhne und die Angst um
den Arbeitsplatz charakterisieren un-
sere gesellschaftliche Situation. Trotz
Arbeit geht es vielen Menschen nicht
gut. Immer mehr soziale Leistungen
und kulturelle Angebote sind bedroht
und fallen dem Rotstift zum Opfer. Die
Bundesregierung verschlechtert die
Situation der Menschen, die schon
jetzt am wenigsten haben, anstatt
sich die fehlenden Gelder bei denen
zu holen, die über Steuerflucht, Steu-
ervergünstigungen und der Ausnut-
zung vorhandener Ausbeutungsbe-
dingungen wie Leiharbeit und prekä-
rer Beschäftigung immer reicher wer-
den.
Dem Rechtsruck entgegentreten –
Solidarität heißt Widerstand
Das Ergebnis dieser Politik ist ein be-
ängstigender Rechtsruck, der sich
nicht nur in Pegida und den Wahlerfol-
gen der AfD manifestiert. Auch durch
die Regierungsparteien werden
Flüchtende zum Sündenbock für die
gescheiterte Arbeitsmarkt-, Woh-
nungsbau- und Sozialpolitik auserko-
ren. Dabei flüchten diese Menschen
vor Kriegen, die Produkt einer fal-
schen Außenpolitik und von Rüs-
tungsexporten sind, die auch unser
Land als NATO-Partner und EU-Mit-
glied zu verantworten hat. Wir sollten
zu dieser Verantwortung stehen, Rüs-

tungsexporte verbieten und den
Rechtspopulisten den Marsch blasen.
Sich dem Rechtsruck entgegenstellen
heißt für uns, Solidarität mit den Ar-
beitenden, Erwerbslosen und Ge-
flüchteten gleichermaßen zu zeigen.
Befristung und Leiharbeit stop-
pen - Sanktionsfreie Mindestsi-
cherung statt Hartz IV
Es wird Zeit den Spieß umzudrehen
und stattdessen das zu tun, was wirk-
lich notwendig ist: Die Umverteilung
von Unten nach Oben zu beenden.
Dazu gehört unter anderem Befris-
tung und Leiharbeit zu stoppen. Jede
zweite Neueinstellung ist heute be-
fristet. Aber weniger als ein Drittel der
befristet Beschäftigten wird irgend-
wann übernommen! Diese Befristerei
hat nur einen Sinn: Flexibilität für Un-
ternehmen auf Kosten der Beschäftig-
ten durchzusetzen und diese durch
die Angst vor Jobverlust erpressbar zu
machen. Dies muss ein Ende haben:
wir wollen eine planbare Zukunft und
arbeiten ohne Dauerstress und Angst.
Das muss drin sein. Zudem brauchen
wir dringend eine sanktionsfreie Min-
destsicherung statt Hartz IV! Wer
Hartz IV bezieht, muss jeden Cent
zweimal umdrehen - das Geld reicht
kaum zum Leben. Gesundes Essen,
Kino oder Ausflüge sind da nicht drin.
Unvorhergesehene Zusatzkosten
bringen die Betroffenen oft in enorme
finanzielle Schwierigkeiten. Zusätz-
lich drohen bei Verstößen gegen Auf-
lagen sogenannte „Sanktionen“. Und
das, obwohl die Regelsätze so niedrig
sind, dass sie bereits das absolute

Existenzminimum darstellen. Jede
Kürzung verstößt somit gegen die
Menschenwürde und gegen das
Grundgesetz. Wir meinen: Es muss
endlich Schluss damit sein, dass Er-
werbslose durch Sanktionen gegän-
gelt und in schlechte Jobs gedrängt
werden!
Mehr Jobs in der Pflege und besse-
re Löhne
Und es gibt noch weitere Baustellen in
unserem Land. Hunderttausende Jobs
fehlen gerade in der Pflege von kran-
ken und alten Menschen, aber auch in
der Bildung. Die Beschäftigten in die-
sen Bereichen werden ausgenutzt
und überlastet. Dem Privatisierungs-
wahn und der damit verbundenen
Profitorientierung muss gerade im
Pflegebereich ein Ende gesetzt wer-
den. Die Lösung: Mehr Personal und
angemessene Bezahlung. Die ge-
nannten Probleme sind weder die
Schuld von Flüchtlingen noch von Er-
werbslosen. Geld für den Aufbau ei-
ner besseren Zukunft ist vorhanden.
Wir müssen aber dafür sorgen, dass
es bei denen geholt wird, die von der
unbefriedigenden Situation der Mehr-
heitsgesellschaft profitieren.

Solidarität von Arbeitenden, Er-
werbslosen und Flüchtlingen.

Veranstaltungshinweis:

Unser Stadtverband zeigt am Sonntag, 8. Mai,
18 Uhr, im Union–Studio für Filmkunst/ Kerststr.
24, gemeinsam mit dem Bezirkserwerbslose-
nausschuß ver.di Pfalz den französischen Spiel-
film „Der Wert des Menschen“.

Fraktion im Stadtrat

DIE LINKE

Plastiktüte? Nein Danke!

In vielen Gesprächen mit Menschen in
Supermärkten, auf dem Lautrer Wo-
chenmarkt, bei Straßenaktionen und
Festen, wurde deutlich, dass die Be-
reitschaft in der Bevölkerung sehr
groß ist, sich auf den Verzicht auf
Plastiktüten tatsächlich einzulassen.
Vor diesem Hintergrund fordert die
SPD die Verwaltung der Stadt und
auch den Umweltdezernenten auf,
den Verzicht auf Plastiktüten in Kai-
serslautern zu einem gemeinsamen
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger
zu machen und alle zur Verfügung ste-
henden Möglichkeiten auszuschöp-
fen, dies umzusetzen.

„Wir wollen keine Verbotspolitik“,
erläutert der Fraktionsvorsitzende
Andreas Rahm den Antrag für die
nächste Stadtratssitzung am 23. Mai.
„Ein generelles Verbot von Plastiktü-
ten wollen und können wir nicht er-
zwingen, aber kein Mensch fühlt sich
in seiner Freiheit eingeschränkt, wenn
er beim Einkauf keine Plastiktüte er-
hält. Kommunikation und Aufklärung
für eine nachhaltige Entwicklung ste-
hen für uns als Fraktion im Vorder-
grund. Wir wollen ein Bewusstsein für
das Problem schaffen und für eine
Ressourcen schonende Verhaltens-
weise werben.“ Dazu gehören nach
Ansicht der SPD-Fraktion ein konse-
quenter Verzicht auf Plastiktüten
durch die Verwaltung, Verhandlungen

SPD-Fraktion fordert plastiktütenfreie Stadt Kaiserslautern

mit dem Einzelhandelshandelsver-
band mit dem Ziel, die Plastiktüten-
ausgabe zu vermeiden, Werbeaktio-
nen mit geeigneter Öffentlichkeitsar-
beit in allen städtischen Bereichen,
Projekte in Schulen, Kindertagesstät-
ten und Jugendzentren sowie ein run-
der Tisch mit Vertretern der Werbege-
meinschaften, des City Managements
und der IHK.

Verantwortung
Eine Tüte wird im Durchschnitt nur 25
Minuten genutzt, für ihre Herstellung
jedoch wertvolles Erdöl verbraucht.
Sie sind nicht abbaubar und tragen
unter anderem massiv zur Entstehung
von Müllstrudeln in den Ozeanen bei.
Plastiktüten zerstören nachhaltig un-
sere Umwelt. Aber auch wenn – wie in
Kaiserslautern– der Großteil der Plas-
tiktüten in der Müllverbrennungsanla-
ge landet, ist dies eine enorme Ver-

schwendung von Rohstoffen. „Für uns
stehen Aufklärung und Bildungsarbeit
für eine nachhaltige Entwicklung im
Vordergrund, damit auch künftige Ge-
nerationen noch über ausreichend
Rohstoffe und Ressourcen verfügen“,
sagt Andreas Rahm. „Das Thema
„Plastiktüte? Nein danke!“ bietet ei-
nen Einstieg in den Diskurs. Dabei
kann jeder einen einfachen, aber rele-
vanten Beitrag zum Wohle heute le-
bender und kommender Generatio-
nen leisten, indem er auf die Plastiktü-
te verzichtet. Dies stärkt das Verant-
wortungsgefühl eines jeden Einzelnen
für die Gesellschaft.“ Kaiserslautern
kann eine weitere plastiktütenfreie
Stadt Deutschlands werden und einen
neuen Impuls für eine nachhaltige
Entwicklung setzen. International
würde Kaiserslautern damit Städten
wie San Francisco, Los Angeles oder
Neu Delhi folgen.

Fraktion im Stadtrat

SPD

Ziel: Vorrang für Fußgänger am Unionkino

Für GRÜNE Politik steht am Unionkino
die „Vorfahrt“ für Fußgänger im Vor-
dergrund. Nur durch diese ist eine si-
chere und tatsächliche Verbindung
der Fußgängerbereiche zu schaffen.
Der CDU-Vorschlag zur reinen Auf-
pflasterung ändert nichts an der Si-
tuation: der Autoverkehr behält Vor-
rang, kreuzt weiter mit Tempo 30 die
Fußgängerzone. Die ebenfalls tren-
nende Beschilderung „Fußgängerzo-
ne Ende“ bleibt bestehen. Eine gerin-

Übergang Kerststraße/Pirmasenserstraße komplexer als vermutet
gere Geschwindigkeit ist nur für Spiel-
straßen möglich. Ist es richtig, hier
noch vier Spielstraßenschilder hinzu-
zustellen? Eher nicht. Damit bleiben
zwei Möglichkeiten: 1. Vorrang für
Fußgänger mittels eines Zebrastrei-
fens, der auch in eine Aufpflasterung
integriert werden kann (wie zum Bei-
spiel bei dem Übergang Davenport-
platz); 2. Durchführung der Fußgän-
gerzone über die Alleestraße hinweg.
Die Durchfahrt wird nur für Anlieger-
und Lieferverkehr freigegeben.

Was die bessere Lösung ist, muss
zunächst, auch im Hinblick auf die
Kosten und die Akzeptanz der Anlie-
ger, geprüft werden. Zudem ist aktuell

in diesem Bereich ein Radweg ge-
plant. Er soll das Radfahren in beide
Richtungen der Alleestraße ermögli-
chen. Aus unserer Sicht eine gute
Idee. Dieser Radweg sollte sinnvoll in
ein Gesamtkonzept eingebunden wer-
den. Die momentane Planung geht
noch von der bestehenden Situation
aus. Nach unserer Auffassung macht
es sich die CDU etwas zu leicht, wenn
sie nur eine Aufpflasterung fordert.
Die prinzipielle Idee hinter dem Antrag
finden wir gut und unterstützen sie
ausdrücklich. Eine „Respektlosigkeit“
gegenüber der CDU, wie zuletzt vor-
geworfen, sehen wir in diesem Vorge-
hen nicht.

Fraktion im Stadtrat

GRÜNE

Aufwertung Unionsviertel

Die CDU hat in der vergangenen
Stadtratssitzung einen Antrag zur
Aufwertung des Unionsviertel einge-
bracht. Der Übergang von der Kerst- in
die Pirmasenserstraße sollte durch ei-
ne Aufpflasterung so umgestaltet
werden, dass eine durchgehende
Fußgängerzone wahrnehmbar ist.
Dies hätte auch zur Sicherheit der
Fußgänger beigetragen, da die Autos
durch das Anheben des Straßenni-
veaus zum langsamen Fahren ge-

Taktische Spielchen der Koalition schaden Bürgern
zwungen worden wären. Die SPD äu-
ßerte sich hierzu positiv und signali-
sierte ihre Unterstützung. Jedoch nur
so lange, bis der grüne Koalitionspart-
ner durch deren Sprecher Tobias Wie-
semann den Antrag zerredete und
durch einen Prüfauftrag an die Ver-
waltung ersetzen wollte. Dabei ver-
folgten die Grünen das Ziel, den Vor-
schlag der CDU lediglich als eine von
mehreren Varianten prüfen zu lassen
und brachte sogar die Einzeichnung
eines Zebrastreifens ins Spiel. Letzt-
lich spaltete sich die SPD und große
Teile stimmten für den Grünen-An-
trag. Mit einem Zebrastreifen ist kei-
nem gedient: die optische Zerschnei-

dung der Fußgängerzone bleibt; gera-
de in dem Bereich der Fußgängerzone
mit inhabergeführten Einzelhandels-
geschäften, die schon immer damit
kämpfen, dass für die meisten Pas-
santen die Fußgängerzone am Über-
gang Alleestraße endet. Offenbar
lehnt eine Mehrheit der Stadtratskoa-
lition es grundsätzlich ab, Anträgen
der CDU zuzustimmen. Der stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende Man-
fred Schulz: „Gerade auf kommunaler
Ebene sollte die Sache im Vorder-
grund stehen. Wir fordern die Koaliti-
on auf, diese taktischen Spielchen zu
beenden. Das Handeln der Koalitionä-
re ist nicht zum Wohle der Bürger.“

Fraktion im Stadtrat

CDU

WEITERE MELDUNGEN

Ein Spatenstich der besonderen Art

Unter der Leitung von Doris Preunin-
ger und Thomas Strottner vom städti-
schen Ökologieprogramm hat in der
vergangenen Woche auf dem Garten-
schaugelände auf dem Kaiserberg ein
Gartenprojekt für Flüchtlinge begon-
nen.

In den kommenden Wochen und
Monaten sollen Flüchtlinge, die in den
städtischen Gemeinschaftsunter-
künften untergebracht sind, dreimal
pro Woche Gelegenheit zur gemeinsa-
men Gartenarbeit bekommen. Rund
20 Personen waren beim Start der Ak-
tion dabei.„Wir wollen damit ein Ge-
fühl für typische einheimische Kräu-
ter- und Gemüsearten vermitteln, von
der Aussaat bis auf den Esstisch“, er-
klärte Doris Preuninger. „Wir werden
gemeinsam säen, gemeinsam ernten
und natürlich auch gemeinsam ko-
chen und essen.“

Gleichzeitig gehe es bei dem Pro-
jekt aber auch darum, den Menschen
Gelegenheit zur Beschäftigung zu bie-
ten, insbesondere denen, die noch
nicht arbeiten dürfen. „Wir freuen uns

Ökologieprogramm der Stadt startet Gartenprojekt für Flüchtlinge

sehr, dass so viele der Einladung zu
unserem ersten Treffen gefolgt sind“,
so Preuninger. Nach einem kleinen
Rundgang über das Gelände ging es
dann auch gleich schon richtig los: Mit

Spaten und Hacken wurden die Flä-
chen für die erste Aussaat vorbereitet
– das kleine deutsche Garten-ABC in-
klusive. Von A wie Ameise bis Z wie
Zitronenmelisse. (ps)

Die Macht, etwas zu verändern

Rund 120 Schülerinnen und Schüler
des Rittersberg- und des Albert-
Schweitzer-Gymnasiums sowie der Li-
na-Pfaff-Realschule plus folgten am
letzten Donnerstag der Einladung der
Stadt und des Regionalbüros West-
pfalz der Energieagentur Rheinland-
Pfalz ins Unionkino. Vorgeführt wurde
der Film „Power to change - Die Ener-
gieRebellion“, der die globale Vision
einer demokratischen, nachhaltigen
und bezahlbaren Energieversorgung
mit 100 Prozent erneuerbarer Energie
thematisierte.

Mithilfe prominenter Fürsprecher,
cineastischer Aufnahmen, großer
Filmmusik und überraschender Fak-
ten zeigt der Dokumentarfilm auf ein-
drucksvolle Art und Weise, dass die
Energiewende schon heute machbar
und möglich ist. Zeitgleich wird nach-
vollziehbar aufgeräumt mit Mythen,
die eine Energierevolution auf Basis
alternativer Ressourcen weltweit als
wirtschaftlich unrentabel erscheinen
lässt.

Die Schülerinnen und Schüler hat-

Filmvorführung über die Energiewende und Ideenwerkstatt

ten das Thema Energiewende und Kli-
maschutz bereits in verschiedenen
Fächern im Unterricht aufgegriffen
und werden die Vorführung mit ihren
Eindrücken zusätzlich nachbespre-
chen. Hierfür vermittelte der Film auf
anschauliche Weise allerlei Diskussi-
onsstoff, denn er ist ein klares Plädo-

yer an unsere Gesellschaft, mitzu-
kämpfen und die Veränderungen für
eine saubere Energiezukunft durch
gemeinsames Handeln in die Wege zu
leiten.

Wer das Thema Klimaschutz mithil-
fe moderner Medien auch mal außer-
halb des Schulunterrichts selbst in die
Hand nehmen möchte, den lädt die re-
gionale Energieagentur zur gemeinsa-
men Entwicklung von Ideen für eine
Klima-App ein. Dabei geht es ganz
konkret darum, was Jugendliche im Al-
ter von 14 bis 20 Jahren selber zu dem
Thema bewegt, wo sie sich betroffen
sehen und man mit einfachen Anwen-
dungen über Smartphone oder Tablet
seinen ganz eigenen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten kann.

Wer Interesse dazu hat, darf gerne
an der kostenlosen Ideenwerkstatt
am 2. Mai in der Zeit von 14 bis 17 Uhr
im Rathaus Nord, Lauterstr. 2 im Zim-
mer A201 teilnehmen. Um Anmel-
dung unter westpfalz@energieagen-
tur.rlp.de wird aus organisatorischen
Gründen vorab gebeten. (ps)

Ressourcenkiller und Umweltverschmutzer: die Plastiktüte. Beson-
ders abwegig: Papierwerbung in Plastikfolie. FOTO: PETRA RÖDLER

Los geht´s mit Hacke und Spaten: Rund 20 Flüchtlinge kamen zum ers-
ten Treffen des neuen Gartenprojekts des Ökologieprogramms. FOTO: PS

Unterricht mal anders: Filmvor-
führung „Power to change - die
EnergieRebellion“ im Unionkino
mit Jan Maurice Bödeker und
Hannah-Sophie Stabel. FOTO: PS


