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Neuer Rahmenplan fürs Pfaff-Areal

Der städtebauliche Rahmenplan, der
bislang als Grundlage der bisherigen
Planungen rund ums ehemalige
PFAFF-Areal diente, soll weiterbear-
beitet werden – so der vielfach geäu-
ßerte Wunsch im bisherigen Bürger-
beteiligungsprozess. Den Zuschlag
bekam das Architekturbüro as-
toc/mess, die Vertragsunterzeich-
nung fand am Montag im Dienstzim-
mer des Oberbürgermeisters statt.

Prof. Markus Neppl sowie Sebasti-
an Hermann vom Büro astoc/mess
gaben dabei, zusammen mit Oberbür-
germeister Klaus Weichel, der Leiterin

des Referats Stadtentwicklung, Elke
Franzreb, sowie dem Geschäftsführer
der PFAFF-Areal-Entwicklungsgesell-
schaft mbH Kaiserslautern (PEG), Ste-
fan Kremer, einen Einblick in ihre Vor-
gehensweise. In einem ersten Schritt
sollen in den kommenden Wochen,
beginnend direkt im Anschluss an die
Vertragsunterzeichnung, Gespräche
mit allen beteiligten Akteuren geführt
werden, darunter etwa alle zuständi-
gen Fachämter, die PEG, die SWK oder
die Initiative „Pfaff erhalten – Stadt
gestalten“. Auch wolle man am nächs-
ten Termin im Rahmen des Bürgerbe-

Vertragsunterzeichnung mit Architekturbüro astoc/mess im Rathaus

teiligungsprozesses, der Pfaff-Werk-
statt am 17. September, teilnehmen.
Bevor man mit der Planung beginne,
gehe es zunächst darum, die Rahmen-
bedingungen zu verstehen, so Prof.
Neppl.

Er sprach von einem „komplexen
Projekt“, das intensive Zusammenar-
beit der Akteure erfordere. Kaisers-
lautern sei durch den Namen Pfaff
deutschlandweit bekannt, weswegen
es sich um kein Areal handele, wo man
„einfach losbauen kann“. Gleichzeitig
könne es jedoch nicht darum gehen,
„ein Museum daraus zu machen.“

Nach sechs Monaten, so der Zeitplan,
sollen drei Vorschläge eines neuen
Rahmenplans erstellt sein. Der OB
kündigte an, den gesamten Prozess
eng zu begleiten. „Ich freue mich,
dass es losgeht, und bin sehr ge-
spannt auf die Vorschläge!“ (ps)

Aktionstage Demenz
Vom 2. September bis 27. Oktober
finden, rund um den Welt-Alzheimer-
tag, am 21. September, in Stadt und
Landkreis Kaiserslautern die Aktions-
tage Demenz statt. Hier das Pro-
gramm der kommenden Woche:

Am 12. September findet ein Vor-
trag zum Thema „Möglichkeiten der
Ergotherapie bei Demenz“ mit der Re-
ferentin Selina Anger von der Ergothe-
rapie Lüdicke im AWO Seniorenhaus
„Alex-Müller“ statt, Beginn 17 Uhr.
Das Wohn- und Pflegeheim Kessler-
Handorn greift am 15. September um
18 Uhr das Thema „Demenz und
Sucht“ auf. Referentinnen sind Anto-
nia Siracusa und Heidi Sauerbaum.

Am 16. September von 14 bis 17
Uhr findet die Eröffnungsfeier der Ta-
gespflege Pfeifertälchen des Arbeiter-
Samariter-Bundes Kaiserslautern
statt. Das Fest ist für alle geöffnet und
lädt ein, sich über das neue Entlas-
tungsangebot zu informieren.

Der Eintritt zu allen Veranstaltun-
gen ist kostenfrei. Eine vollständige
Übersicht und Details zu allen Veran-
staltungen bis 27. Oktober sind dem
Informationsflyer zu den Aktionsta-
gen Demenz (erhältlich bei allen Netz-
werkpartnern) oder im Internet unter
www.kaiserslautern.de zu finden.
Auskünfte erhalten Interessierte auch
am Telefon unter 0631 80093116
(Netzwerk Demenz) und 0631 365-
2280 (Psychiatriekoordination der
Stadt Kaiserslautern). (ps)

Seniorenbeirat bietet
Führung an

Der Seniorenbeirat bietet am 22. Sep-
tember eine kostenlose, etwa 1,5-
stündige Führung durch „Licht-Luft“,
die älteste und größte Kleingartenan-
lage Kaiserslauterns, an. Treffpunkt
ist um 14 Uhr am Eingangsbereich.
Die Buslinie 101 hält direkt vor „Licht-
Luft“. Aufgrund begrenzter Teilneh-
merzahl wird um Voranmeldung unter
Angabe von Name, Anschrift und Tele-
fonnummer bis spätestens 19. Sep-
tember gebeten. (ps)

Kontakt Seniorenbeirat:

Telefon: 0631 365-4408
Mail: seniorenbeirat@kaiserslautern.de

Einladung zur zweiten PFAFF-
Werkstatt
Das PFAFF-Areal-Team lädt alle Inter-
essierten herzlich zur zweiten PFAFF-
Werkstatt am Samstag, 17. Septem-
ber, von 14 bis 18 Uhr, in den ehema-
ligen Speisesaal auf dem PFAFF-Areal
ein. In der Werkstatt werden die bis-
herigen Ergebnisse aus dem Beteili-
gungsprozess kurz vorgestellt und
dann gemeinsam an Empfehlungen
für einen Gestaltungskatalog gearbei-
tet. Alternativ können die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer Vorschläge
entwickeln, wie die Stadt Käufer ge-
winnen kann, um verschiedene Ge-
bäude zu erhalten. Die Ergebnisse
fließen in die weitere Planung ein. Ei-
ne Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die beiden Planungsbüros Astoc und
Mess, die mit der Erarbeitung des
Rahmenplans beauftragt worden
sind, werden ebenfalls an der Werk-
statt teilnehmen.
Einladung zur Matinee
Am Sonntag, 18. September findet
auf dem PFAFF-Areal von 11 bis 14
Uhr ein Matinee statt. Hier lässt sich
das Flair des früheren Speisesaals
ganz ungezwungen erleben. Den mu-
sikalischen Rahmen schafft der Gitar-
rist und Sänger Johnny Capredy. Ne-
ben alkoholfreien Getränken werden
auch Wein oder eine Weinprobe durch
die Weinhandlung Hauck angeboten.
Der Eintritt ist frei. Wer an der Wein-
probe teilnehmen möchte, zahlt vor
Ort einen Unkostenbeitrag von zehn
Euro pro Person. (ps)

Weitere Informationen zum Projekt:

Viele weitere Informationen zum Projekt sind
unter www.kaiserslautern.de/pfaff zu finden.

PFAFF-TERMINE

Aktuelle
Besichtigungstouren

Am 10. September findet um 10.30
Uhr ein historischer Stadtrund-
gang statt. Die Tour beginnt mit einer
Führung im Pfalzgrafensaal des ehe-
maligen Renaissanceschlosses und
Besichtigung der unterirdischen Gän-
ge aus der Stauferzeit. Zu Fuß geht es
über den Schillerplatz zur gotischen
Stiftskirche und über den Martins-
platz weiter zur Altstadt. Nach einem
Besuch des Theodor-Zink-Museums
endet der Rundgang am Kaiserbrun-
nen.

Nur noch wenige Zeugnisse der im
14. Jahrhundert erbauten stolzen
Stadtbefestigung sind heute zu se-
hen. Sie gab mit ihren Türmen und To-
ren der Stadt ihr mittelalterliches Aus-
sehen. Der zweistündige Abendspa-
ziergang mit Genuss am 16. Sep-
tember um 16.30 Uhr führt – nach ei-
ner kleinen Stärkung mit Prosecco
und Bruschetta - entlang der noch
sichtbaren Mauerreste um die Alt-
stadt durch die Stadtgeschichte.

Weitere Informationen:

Treffpunkt für die Führungen ist die Tourist-In-
formation in der Fruchthallstr. 14. Um Voran-
meldung wird gebeten unter der Telefonnum-
mer 0631 365-4019.

Neues Ratsmitglied
verpflichtet

Zu Beginn der Stadtratssitzung am
Montag, 5. September, hat Oberbür-
germeister Klaus Weichel Theo Aug-
stein (FDP) als neues Stadtratsmit-
glied verpflichtet. Augstein ersetzt da-
mit das bisherige Ratsmitglied Frank
Kennel, der mit Schreiben vom 20. Juli
seinen Rückzug aus dem Stadtrat mit-
geteilt hatte.

Bauarbeiten in der
Lothringer Dell

Am 5. September, haben die Arbeiten
zur Erneuerung des Regenüberlaufs
im Bereich Lothringer Dell zwischen
Blechhammerweg und Lauterstraße
begonnen. Aufgrund der Maßnahme,
die voraussichtlich bis Mitte nächsten
Jahres andauern wird, wird für den
motorisierten Verkehr die Bahnunter-
führung Lothringer Dell gesperrt. Ent-
sprechende Umleitungen sind ausge-
schildert. Der Rad- und Gehweg ist
von der Sperrung nicht betroffen.

STADT IM BLICK

Öffentliche Termine
des OB

Öffentliche Termine von Oberbür-
germeister Klaus Weichel für den
Zeitraum 8. bis 15. September:

Samstag, 10. September
14 Uhr: 25 Jahre Offener Kanal Kai-
serslautern
Ort: ebd. (Pariser Str. 23)

Sonntag, 11. September
11 Uhr: Eröffnung Wald- und Wiesen-
markt
Ort: Streuobstwiese zwischen Erzhüt-
ten und Erfenbach (Nähe K1)

Montag, 12. September
10 Uhr: Eröffnung Stadtteilbüro Grü-
bentälchen
Ort: ebd. (Friedensstr. 118)

Sanierung des Blocks
Geranienweg 15 bis 17a beendet

Die Sanierung des städtischen
Schlichtwohnungsblocks Geranien-
weg 15 bis 17a ist beendet, das An-
fang April gestellte Gerüst wurde die
Tage abgebaut. Aus den Wohnungen
der Hausnummer 17 und 17a werden
nach Fertigstellung aller Arbeiten in
der Hausnummer 15 nun die ersten
Bewohner in die renovierten Wohnun-
gen umziehen.

„In den vergangenen Wochen wur-
de zunächst die alte Fassade abge-
schlagen und eine neue Fassade mit
Dämmung aufgebracht. Zudem haben
wir aber auch die Fenster, die Türen
und das Dach erneuert“, erläutert
Baudezernent Peter Kiefer den Um-
fang der Sanierung. Außerdem stehe
in Kürze in der Hausnummer 15 in je-
der Wohnung ein eigenes Bad mit Du-
sche, Handwaschbecken und Toilette
zur Verfügung, wobei hierfür die ge-
samte Elektrik und die Leitungen er-
neuert wurden. Bei der Sanierung ha-
ben unter anderem auch drei Bewoh-
ner mit Hand angelegt und mitgehol-
fen, die Wohnungen in den jetzigen
Zustand zu bringen.

Kiefer gibt zudem einen Einblick,
wie es am ehemaligen Kalkofen wei-
tergehen soll: „Nach einem Brand-
schaden im Geranienweg 11 werden
demnächst acht Bäder in den Woh-
nungen eingebaut“, so der Beigeord-
nete. Weiterhin sei geplant, im Herbst
die gleichen Sanierungen wie im Ge-
ranienweg 15 bis 17a im nebenste-
henden Block 19 bis 21 vorzunehmen.

Wohnsituation erheblich optimiert

Zur Sicherheit habe dort im letzten
Jahr bereits der lose Putz an der Fas-
sade des Gebäudes entfernt werden
müssen.

Die Ausschreibungen für die Sanie-
rung sind bereits in der Vorbereitung,
Beginn ist aller Voraussicht nach im
Frühjahr 2017. Damit wären dann

zwei der insgesamt elf Blöcke, die der
Stadt als Schlichtwohnungen zur Ver-
fügung stehen, baulich in einen guten
Zustand gebracht. „In den nächsten
Jahren wollen wir nach und nach mit
den anderen Gebäuden nachziehen“,
zeichnet Kiefer die weitere Entwick-
lung ab. (ps)

Junge Gründerkultur in Kaiserslautern

OB-KOLUMNE

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich war vor kurzem auf dem Sommerfest ei-
nes ganz jungen Vereins eingeladen, von
dem ich Ihnen an dieser Stelle kurz erzählen
möchte.

Mit Startup Westpfalz e.V. hat sich erst
vor wenigen Monaten in Kaiserslautern ein
Verein gegründet, der es sich auf die Fahne
geschrieben hat, eine agile und wachstums-
orientierte Startup-Landschaft in der West-
pfalz zu fördern. Jungunternehmer und sol-
che, die es werden wollen, finden hier Unter-
stützung und Gleichgesinnte. Die Ziele: Das
Potenzial der Region Westpfalz stärken, den
Wissenstransfer zwischen den Mitgliedern
verbessern sowie langfristig die Westpfalz
als eine feste Größe in der deutschen Start-

up-Szene etablieren. Das sind Ziele, die ich sehr gerne unterstütze!
Denn der Verein wurde in Kaiserslautern genau am richtigen Ort gegründet

und trifft hier auf fruchtbare Erde. Was die Betriebsgründungen anbelangt,
nimmt Kaiserslautern regelmäßig Spitzenpositionen ein und liegt deutlich über
dem Landesschnitt. 2015 lag die Stadt, gerechnet auf die Zahl der Gründungen
pro 100 Einwohner, landesweit auf Platz 4 aller kreisfreier Städte und Landkrei-
se, 2014 sogar auf Platz 1. Auch der Landkreis Kaiserslautern ist in dieser Sta-
tistik vorne mit dabei, war unter den Kreisen 2015 auf Platz 1. Das zeigt, dass
die Westpfalz für Gründer hochinteressant ist.

Ich freue mich daher über jeden, der sich – in diesem Falle sogar ehrenamt-
lich! – dafür engagiert, genau diese Entwicklung zu fördern, und Firmengrün-
dern unter die Arme greift. Eine wunderbare Ergänzung zu unseren bestehen-
den Angeboten, wie ich finde. Es hat zudem sehr viel Spaß gemacht, sich beim
Sommerfest unter die vielen jungen Gründer zu mischen.

Danke dafür und viel Erfolg beim Gründen!

Ihr

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

8. September 2016 - Jahrgang 02
E-Mail: Pressestelle@kaiserslautern.de

Web: www.kaiserslautern.de

Vor ein paar Tagen wurde das Gerüst am frisch sanierten Gebäude im
Geranienweg 15-17a abgebaut. Das Gebäude rechts davon (Geranien-
weg 19-21) soll als nächstes saniert werden. FOTO: PS

Dr. Klaus Weichel. FOTO: PS
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AMTLICHER TEIL

Bekanntmachung

Die Ferienkommission des Stadtrates hat in ihrer Sitzung am 15.08.2016 die geringfü-
gige Änderung des Geltungsbereichs nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und die
Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung (Planauslegung) nach § 3 Abs. 2 BauGB
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zu-
letzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) für den
nachfolgenden Bebauungsplanentwurf beschlossen:

Stadtteil Einsiedlerhof
Bebauungsplanentwurf „Gewerbegebiet Pariser Straße – Kaiserstraße (nördlich Hader-
wald)“

Planziel: Ausweisung eines Gewerbegebiets

Begrenzung des Plangebiets:

Der Bebauungsplanentwurf mit den Textlichen Festsetzungen, der Begründung, dem
Umweltbericht, der Artenschutzrechtlichen Betrachtung, der Schalltechnischen Unter-
suchung und dem Bodengutachterlichen Beitrag liegt in der Zeit vom

16. September 2016 bis zum 18. Oktober 2016

während der Dienststunden der Stadtverwaltung Kaiserslautern (montags - donners-
tags von 8:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr, freitags von 8:00 – 13:00 Uhr) im
Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, 67653 Kaiserslautern, beim Referat Stadtentwicklung
im 13. Obergeschoss, Zimmer 1322 öffentlich aus.

Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen des BUND, der Gesellschaft für Naturschutz und Ornitholo-
gie Rheinland-Pfalz e.V., des Referats Umweltschutz und des Referats Grünflächen
der Stadtverwaltung, der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, des Landesam-
tes für Geologie und Bergbau, des Fortsamtes Kaiserslautern und der Stadtentwässe-
rung. Die Unterlagen enthalten die folgenden Arten umweltbezogener Informationen:

1. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf den Boden
- Informationen zur Neuversiegelung, zur Bodenbelastung, zu möglichem Radon-

vorkommen

2. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf das Wasser
- Informationen zum Verlust von Versickerungsflächen, zum Grundwasserschutz
- Informationen zur Oberflächen- und Schmutzwasserentsorgung, zur Erhöhung von

Abwassermengen

3. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf das Klima
- Informationen zur Veränderung der geländeklimatischen Verhältnisse
- Informationen zu Kaltluftströmungskorridoren

4. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen Tiere, Pflanzen, Biotope
- Informationen zum Artenschutz
- Informationen zu den Auswirkungen der Planungen auf die Lebensräume der Mau-

ereidechsen, Fledermäuse, verschiedenen Vogelarten, Reptilien, Insekten, etc.
- Informationen zur ökologischen Funktion des Waldes und dessen Rodung

5. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild
- Informationen über die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds als Folge der Be-

bauung

6. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen Kultur- und Sachgüter
- Informationen über die Beeinträchtigung von archäologischen Funden, Denkmä-

lern

7. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf den Menschen
- Informationen zur Lärmsituation im Plangebiet auf Grund des Verkehrsaufkom-

mens und des zukünftigen Gewerbelärms

Es wird nach § 3 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen zum Bebau-
ungsplanentwurf während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift abge-
geben werden können. Darüber hinaus können die Stellungnahmen auch per Post
(Stadtverwaltung Kaiserslautern, Referat Stadtentwicklung, Willy-Brandt-Platz 1,
67653 Kaiserslautern) eingereicht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben. Zudem wird nach § 3 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Kaiserslautern, den 02.09.2016
Stadtverwaltung

gez.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Der Umlegungsausschuss der Stadt Kaiserslautern berät am Dienstag, den
13.09.2016 im Rathaus, 16. OG Zimmer 1601 in nichtöffentlicher Sitzung über

Grundstücksangelegenheiten in den Bodenordnungsverfahren

„Herzog-von-Weimar-Straße/Pfaffstraße/Königstraße“, „Pariser Straße 300“, „Glenn-
Miller-Weg“, „Tannenstraße“ und „Trippstadter Straße/Studierendenwerk“

Kaiserslautern, 02.09.2016
Der Vorsitzende

(l.s.)
Rouven Reymann, Obervermessungsrat

Bekanntmachung

Öffentliche Ausschreibung

DieVerkehrswegebauarbeiten und Gleisarbeiten für den “DB Haltepunkt Kaiserslautern-
Hohenecken“ werden öffentlich ausgeschrieben.

Ausschreibungsnummer: 3470

Auszuführen sind:

Ingenieurbau- undTiefbauarbeiten
- ca. 125 m Neubau Bahnsteigkante (BSK 51) mit Fertigteilfundamenten
- ca. 250 m3 Oberboden abtragen und andecken
- ca. 330 m3 Hinterfüllmaterial liefern und einbauen
- ca. 200 m Kabeltrassen inkl. Abzweigkästen für Beleuchtung herstellen
- ca. 750 m2 Schottertragschichten herstellen
- ca. 310 m2 Pflasterdecken herstellen
- ca. 15 m3 Stahlbeton-Treppenlauf herstellen
- ca. 42 m Mauerscheiben aus Stahlbeton liefern und versetzen
- ca. 100 m Versickerungsmulde mit Sickerrohrleitung herstellen
- ca. 160 m Entwässerungsmulde herstellen

Ausstattungen
- ca. 60 m Stahlgeländer herstellen
- ca. 16 St. Beschilderungen für Wegeleitsystem herstellen
- 1 St.Wetterschutzhaus mit Sitzbank,Vitrine und Beleuchtung liefern und montieren
- 1 St. Wetterschutzhalle mit Beleuchtung und Fahrradabstellbügeln liefern und

montieren
- 1 St. Infovitrine (beleuchtet) liefern und montieren

Oberbau / Gleisbau
- ca. 300 m Gleisumbau, konventionell
- ca. 700 m Gleislagekorrektur mittels Stopf- und Richtgängen
- Bereitstellung und Einsatz von Arbeitszügen (Az) inkl. Personen
- Transportleistungen mit Az

Technische Bearbeitung
- Ausführungsplanungen (Treppenanlagen, Ausstattungen)
- Bestandsunterlagen erstellen
- Bestandsvermessung durchführen
- Absteckungen herstellen

Sicherungsleistungen
- ca. 680 h Sicherungspersonal

Ausführungszeit: März 2017 bis August 2017

Leistungserbringungen durch präqualifizierte Unternehmen:

Für die Ausführung der nachstehenden Leistungsbereiche einschließlich der geforder-
ten Klassifizierung muss das ausführende Unternehmen bei der DB AG präqualifiziert
sein:

- Oberbauleistungen in der Kategorie Gleise, Leitgeschwindigkeit, Instandsetzung
- Sicherungsleistungen nach Kategorie „B“ (Arbeiten mit Sicherungsposten und

fester Absperrung)
- Konstruktiver Ingenieurbau –Verzeichnis A (Baumaßnahmen, bei den Kenntnisse im

Eisenbahnbetrieb erforderlich sind) Produktkategorie „Massive Stützbauwerke“.

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/E79551291 11,90 Euro
Die Kosten für die Ausschreibungsunterlagen (Papierform) betragen 19,00 EUR

Die Firma erhält mit den Ausschreibungsunterlagen eine Rechnung mit Kassenzei-
chen und Bankverbindung zur Überweisung des Unkostenbeitrages.
Das Kassenzeichen und die Ausschreibungsnummer 3470 sind unbedingt anzugeben.

Die Gebühr für die Ausschreibungsunterlagen wird nicht zurückerstattet.

Öffnung der Angebote am 05.10.2016, um 10:00 Uhr im Rathaus Nord, Bau A, EG, Zim-
mer Nr. A016.

Zuschlagsfrist endet am 02.12.2016.

Kaiserslautern, den 01.09.2016
Stadtverwaltung

i.V.

gez.
Peter Kiefer
Beigeordneter

Bekanntmachung

Pächtersuche

Für die historische Konzert- und Veranstaltungshalle Fruchthalle sucht die Stadt Kai-
serslautern ab 1. Januar 2017 einen neuen Betreiber der Gastronomie.

Erwartet wird die kontinuierliche, anspruchsvolle gastronomische Betreuung aller Ver-
anstaltungen der Stadt Kaiserslautern und aller Mietveranstaltungen in der Fruchthal-
le. Dazu gehört u.a. die Theken-Versorgung inkl. Snacks der Konzerte, vorher, in der
Pause und ggfs. danach, kulturelle Top-Events wie ´Lange Nacht der Kultur´, Tagun-
gen, Tanzveranstaltungen, Empfänge, Feierlichkeiten, Firmenveranstaltungen usw.
mit Getränke- und Essensservice, Buffet oder Mehrgangmenue.
Gefragt sind Initiative, Flexibilität und Ideen bei der Versorgung aller Veranstaltungen
mit gastronomischen Angeboten.

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen mit einem Angebot der Pachtvorstellungen
bitte bis spätestens 30.09.2016 bei der Stadtverwaltung -Referat Gebäudewirtschaft-
Willy Brandt Platz 1, 67653 Kaiserslautern einreichen.

Nähere Auskünfte unter Telefon 0631/ 365 -2614 (Herr Bußer)

Email: gebaeudewirtschaft@kaiserslautern.de

Bekanntmachung

Am Donnerstag, 15.09.2016, 16:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses,Wil-
ly-Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine öffentliche Sitzung des Sozialausschusses statt.

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

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

2. Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes II

3. Sachstand Asyl

4. Zwischenbericht zum Landesmodellprojekt „Gemeindeschwesterplus“

5. Mitteilungen

6. Anfragen

In Vertretung
gez. Joachim Färber
Beigeordneter

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

STADTVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN (ca. 100.000 Einwohnende) möchte
in ihrem Referat Kultur, Abteilung Emmerich-Smola-Musikschule zum 01. November 2016
die Stelle einer

Lehrkraft für Schlagzeug im Rock-Pop-Jazz-Bereich / Koordinatorin bzw. Koordinator für
Kurse der Akademie der Musikschule

in Teilzeit (15 Unterrichtsstunden) besetzen.

Dienstlicher Einsatzort ist die Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie, Al-
tes Stadthaus, St.-Martins-Platz, mit derzeit ca. 1.500 Schülerinnen und Schülern.

Die Bezahlung erfolgt nach der Entgeltgruppe 9TVöD (Vb Fgr. 1TV Musikschullehrer),
Ferienüberhang wird umgelegt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gemäß
§ 17 Abs. 3 Satz 1 TVÜ-VKA alle Eingruppierungen vorläufig sind und keinen Vertrau-
ensschutz und keinen Besitzstand begründen.

Es erwarten Sie folgende Aufgaben:

- Unterricht im Fach Schlagzeug im Bereich Rock-Pop-Jazz
- Unterricht mit Combos, Bandcoaching
- Bereitschaft zu Einzel- und Gruppenunterricht
- Organisation von Ferienkursen der Musikschule
- Organisation von Fortbildungen der Musikschule

Wir erwarten von Ihnen:

- abgeschlossenes Studium im Fach Schlagzeug im Bereich Rock-Pop-Jazz
- Banderfahrung
- Begeisterungs- und Motivationsfähigkeiten sowie Freude an der Arbeit mit Kindern,

Jugendlichen und Erwachsenen
- Teamfähigkeit
- Offenheit für neue pädagogische Entwicklungen
- Erfahrungen im Organisationsbereich und Kulturmanagement (wenn möglich, Stu-

dium mit Abschluss)
- betriebswirtschaftliches Verständnis

Wir bieten:

- Mitarbeit in einer städtischen Einrichtung mit innovativem Unterricht
- eine aktive Musikschule mit VdM-Zugehörigkeit

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

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt berücksichtigt.

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.)

ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem auf das Stellenangebot
mit der Ausschreibungskennziffer 120.16.41.000

bis spätestens 24.09.2016

zu bewerben.

Sie finden die Stellenausschreibung auf unserer Homepage unter www.kaiserslau-
tern.de/buerger_rathaus_politik/stadtverwaltung/karriere/stellenangebote.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Vollmar, Telefon 0631 365–2239, oder für fachliche
Fragen, Herr Punstein, Telefon 0631 365-2356, zur Verfügung.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Ortsbezirk Mölschbach

Bekanntmachung

Am Donnerstag, 15.09.2016, 19:00 Uhr findet im Sitzungssaal der Ortsverwaltung Mölsch-
bach, Douzystraße 4, Kaiserslautern eine Sitzung des Ortsbeirats Mölschbach statt.

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

ÖffentlicherTeil

1. Verpflichtung eines Ortsbeiratsmitgliedes

2. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

3. Verkehrsberuhigung Johanniskreuzer Straße (Am Kippchen)

4. Jugendtreff

5. Verwendung des dem Ortsbeirat zur Verfügung stehenden Budgets

6. Mitteilungen

7. Anfragen

NichtöffentlicherTeil

1. Mitteilungen

2. Anfragen

gez. Jörg Walter
Ortsvorsteher

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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NICHTAMTLICHER TEIL
FRAKTIONSBEITRÄGE

WEITERE MELDUNGEN

Neues zur Kaiserpfalz

Die Arbeiten an der historischen Kai-
serpfalz am Fuße des Rathauses sind
in vollem Gange, der aus Stampfbeton
hergestellte Teil der sogenannten Do-
mos – der Residenz Kaiser Barbaros-
sas – ist bereits fertiggestellt. Mit der
Errichtung der Stahlkonstruktion, aus
Stützen mit umlaufender Balustrade
in Rostoptik, über den historischen
Mauerresten und den ergänzenden,
neuerrichteten Stampfbetonwänden
des nördlichen Gebäudeteils der Do-
mos wird in den nächsten Wochen ein
wesentlicher Teil der Baumaßnahmen
zur Erlebbarmachung der Kaiserpfalz
zum Abschluss gebracht werden. Die
ursprüngliche Kubatur der Domos in
ihrer Mächtigkeit wird hierdurch wie-
der vorstellbar – wenn auch in redu-
ziertem Umfang, verglichen mit den
bauzeitlichen Ausmaßen.

Als nächstes wird dann die frühere

Aktueller Stand der Arbeiten und nächste Bauabschnitte
Fußgängerführung, vom Rathaus
kommend über die südwestliche Trep-
penanlage hinunter zur Burgstraße,
wieder hergestellt. Vorgesehen ist die
Errichtung eines Brückensteges, der
parallel zur Domos über die freigeleg-
ten Reste der Burgmauer und der
Stapf´schen Festungsbauten führen
wird.

Hierzu wurden in der letzten Woche
die weiteren Vorbereitungen auf der
Westseite der Domos durchgeführt.
Im Zuge dieser Arbeiten musste Ende
der vorletzten Woche das Banner, das
die Stadtgeschichte in einem Zeit-
strahl zeigt, neu aufgehängt werden.

In der sehr produktiven Zusammen-
arbeit zwischen der Unteren Denk-
malschutzbehörde und dem Ökolo-
gie-Programm der Stadt Kaiserslau-
tern sowie der Landesarchäologie
Speyer wurden die Auffüllungen des

17. bis 20. Jahrhunderts so weit ent-
fernt, dass ein freier Blick auf das Ba-
sismauerwerk des prächtigen Gebäu-
des des 12. Jahrhunderts in der Zu-
kunft möglich ist. Dabei wurden weni-
ge zusätzliche, rudimentäre Bauteile
der Bebauung des 19. Jahrhunderts
entfernt.

Im Gegensatz dazu konnte eine
Grundmauer der sogenannten
Stapf’schen Festungsbauten des 17.
Jahrhunderts – in der Presse fälschli-
cherweise als „salische Mauer“ be-
zeichnet – freigelegt werden, die auch
weiterhin sichtbar bleiben soll. Da es
sich beim entnommenen Erdreich in
der Hauptsache um Auffüllmaterial
der letzten drei Jahrhunderte handel-
te, war dieses äußerst fundarm und
konnte so leider zu keinen neuen Er-
kenntnissen zur Baugeschichte der
Domos beitragen. (ps)

Stadtrat beschließt Neuordnung der Parkzonen
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am
Montag, 5. September, eine Neuord-
nung der Parkzonen beschlossen. Die
Anzahl der Zonen wird dabei von 24
auf 12 halbiert. Dadurch werden zwar
keine neuen Parkflächen geschaffen,
aber durch größere Zonen können die
bestehenden Parkplätze im öffentli-
chen Straßenraum für die Bewohner
und Bewohnerinnen besser genutzt
werden, da ihnen jeweils eine größere
Auswahl zur Verfügung steht.

Der Vorschlag zur Neuabgrenzung
wurde vom Referat Stadtentwicklung
in Abstimmung mit der Straßenver-
kehrsbehörde entwickelt. Dabei wur-

den bestehende Grenzen grundsätz-
lich beachtet und jeweils einzelne Zo-
nen zusammengelegt. Weiterhin wur-
de darauf geachtet, dass die Ausdeh-
nung 1.000 Meter nicht überschreitet
(Maximal-Ausdehnung gemäß StVO).

Mit der Neuordnung der Parkzonen
soll auch die Erweiterung der Park-
raumbewirtschaftung in der Herzog-
von-Weimar-Straße (Haus Nr. 112-
154) und auf die Ostseite von Barba-
rossa- und Hilgardring umgesetzt wer-
den.

Zudem soll auf dem Messeplatz die
derzeit geltende Parkgebühr reduziert
werden, um die Attraktivität des Mes-

seplatzes als Parkplatz zu erhöhen
und die benachbarten Wohnquartiere
von Fremdparkern zu entlasten. Künf-
tig wird folgende Parkgebühr erho-
ben: 50 Cent bis maximal drei Stun-
den, ein Euro pro Tag und vier Euro pro
Woche bei einer Gebührenpflicht von
montags bis samstags von 8 Uhr bis
19 Uhr.

Die Umsetzung soll nach dem Be-
schluss durch den Stadtrat zum 1. Juli
2017 erfolgen. Der Einführungster-
min und die neue Abgrenzung der Zo-
nen werden über das Amtsblatt und
auf der städtischen Homepage be-
kannt gemacht. (ps)

Kurz vor Bundesratsdebatte:
Aktionsbündnis stellt sich bei Youtube vor

Seit Jahrzehnten haben Bund und
Länder eine Neuordnung des Kommu-
nalen Finanzsystems versprochen.
Statt die Zusagen einzulösen, über-
trugen sie den Kommunen per Gesetz,
jedoch ohne angemessene Finanzie-
rung, immer neue zusätzliche Aufga-
ben. Das erklärt im Wesentlichen die
hohen Schulden, die finanzschwache
Kommunen wie Kaiserslautern auch in
200 Jahren nicht zurückzahlen kön-
nen.

Als Mitglied des parteiübergreifen-
den Aktionsbündnisses „Für die Wür-
de unserer Städte“ mit über 70 Städ-
ten, Gemeinden und Kreisen fordert
deshalb auch Kaiserslautern eine De-
batte des Deutschen Bundesrates zur
vom Grundgesetz postulierten, je-
doch vielerorts nicht mehr gegebe-
nen, Gleichwertigkeit der Lebensver-
hältnisse zwischen reichen und armen
Städten, Gemeinden und Kreisen. Sie
soll am 23. September stattfinden,

Erstes Video des Aktionsbündnisses „Für die Würde unserer Städte“

seitens der Stadt Kaiserslautern wer-
den der Beigeordnete Peter Kiefer so-
wie der Leiter des Referates Finanzen,
Klaus Wenzel, teilnehmen.

Weil in der Politik nur Mehrheiten
zählen und Hilferufe meist nur dann
Wirkung zeigen, wenn „politisch
Druck gemacht wird“, verstärkt das
Bündnis nun seine Onlinepräsenz. So
haben Studenten aus Wiesbaden im
Auftrag des Aktionsbündnisses ein 90
Sekunden-Video gedreht, das seit 1.
September auf den Internetseiten der
Mitgliedskommunen zu sehen ist, so
auch auf www.kaiserslautern.de.

Dazu die Sprecher des Aktions-
bündnisses Oberbürgermeisterin a.D.
Dagmar Mühlenfeld (SPD) aus Mül-
heim an der Ruhr, Oberbürgermeister
Bernhard Matheis (CDU) aus Pirma-
sens mit den Kämmerern Uwe Bonan,
Mülheim an der Ruhr und Stadtdirek-
tor Johannes Slawig (Wuppertal): „Wir
erwarten eine politische Initiative zur
Neuordnung der Kommunalfinanzen
noch in dieser Legislaturperiode des
Deutschen Bundestages. Also kämp-
fen wir jetzt auch über die Sozialen
Netzwerke um die Aufmerksamkeit
der Politiker.“ (ps)

WEITERE MELDUNGEN

Für 735 Kaiserslauterer Kinder hat am
30. August das erste Schuljahr begon-
nen. Um den ABC-Schützen sowie den
Eltern mehr Sicherheit mit auf den
Schulweg zu geben, überreicht die
Stadtsparkasse Kaiserslautern schon
seit über zwanzig Jahren den belieb-
ten Kinderschutzpass. Der kleine Aus-
weis soll in einem Notfall den Helfern
wichtige Daten liefern, damit Eltern
und Schule benachrichtigt werden
können. In diesem Jahr wurde der Kin-
derschutzpass offiziell in der Grund-
schule Kottenschule von Karin De-

Beigeordneter Färber bittet Verkehrsteilnehmer um Rücksichtnahme
cker, stv. Vorstandsmitglied der
Stadtsparkasse Kaiserslautern, vor-
gestellt. Bei der Übergabe waren Joa-
chim Färber, Beigeordneter der Stadt
Kaiserslautern, Peter Krietemeyer,
Leiter Referat Schulen, Eva Nieberg-
all-Walter, Vorsitzende der Verkehrs-
wacht, sowie Peter Scheer und Oliver
Cusnick der Jugendverkehrsschule
anwesend. „Schulanfänger sind neue
Verkehrsteilnehmer. Sie müssen ler-
nen, alleine und selbstständig den
noch ungewohnten Schulweg zu
meistern“, gab der Beigeordneter Joa-

chim Färber zu bedenken und bat alle
Verkehrsteilnehmerinnen und Ver-
kehrsteilnehmer um Rücksichtnahme.
In den nächsten Tagen wird Julia Co-
ressel, Fachberaterin für Verkehrser-
ziehung, die Kinderschutzpässe in
den Kaiserslauterer Grundschulen
überreichen. Der Kinderschutzpass
sollte von den Eltern ausgefüllt und im
Schulranzen hinterlegt werden, wobei
ein kleiner Anhänger mit der Auf-
schrift „Kinderschutzpass dabei“ gut
sichtbar am Schulranzen der Kinder
angebracht wird. (ps)

Sicher zur Schule mit dem
Kinderschutzpass

Affen hautnah: Begehbare Lemurenanlage
im Zoo eingeweiht

An der Stelle, wo einst Tiger Igor
die Besucher des Zoos in Staunen
versetzte, sind ab sofort neun Le-
muren zuhause. Die neun Kattas
stammen aus einem Zoo in Öster-
reich und sind schon vor ein paar
Tagen im Kaiserslauterer Zoo ein-
gezogen. Um sie willkommen zu
heißen, erhielten alle Kinder bis
Sonntag, 4. September, kosten-
freien Eintritt.

„Mit der Fertigstellung und Einwei-
hung des neuen begehbaren Geheges
für die Lemuren, ist dem Zoo ein wei-
terer großartiger Meilenstein gelun-
gen“, freute sich Zoo-Aufsichtsrats-
vorsitzender Peter Kiefer bei der Er-
öffnung. „Das Konzept, Tiere hautnah
zu erleben, kommt einfach gut an und
ist für Klein und Groß ein besonderes
Erlebnis.“

Der Beigeordnete zeigte sich von
Anfang an von der Idee einer begeh-
baren Lemurenanlage begeistert und
kündigte seinerzeit an, für eines von

Beigeordneter Peter Kiefer übernimmt Patenschaft für King Julien

ihnen gerne die Patenschaft zu über-
nehmen. Und so überreichte Zoo-Di-
rektor Matthias Schmitt ihm und sei-
ner Frau Birgit im Zuge der Einwei-
hung die erste Patenschaftsurkunde
für King Julien, dem einzigen der neun
Halbaffen, der bisher einen Namen
trägt. Gut 100 Gäste überzeugten sich
bei der Eröffnung von der Attraktivität
der neuen Anlage. Dabei konnte wirk-
lich keiner den putzigen Tierchen, die
einem das zurechtgeschnittene Obst
und Gemüse ganz vorsichtig aus der
Hand nahmen und genüsslich fraßen,
widerstehen. Sichtbar erleichtert
über die Fertigstellung der Arbeiten
zeigte sich der Zoo-Direktor: „Das war
ein riesengroßer Kraftakt, an dem vie-
le fleißige Hände mitgewirkt haben.
Alleine hätten wir dieses Projekt nicht
stemmen können“.

Die Arbeiten für die Unterbringung
der Lemuren hat gut 1,5 Jahre in An-
spruch genommen. Die Gesamtkos-
ten lagen bei 170.000 Euro. Mit insge-
samt 102.000 Euro wurde das Projekt

finanziell unterstützt durch die Stadt-
werke, die Zoofreunde sowie die
Stadt- und die Kreissparkasse Kai-
serslautern.

Der Beigeordnete wie auch der
Zoo-Direktor bedankten sich bei allen,
die mit ihrer Unterstützung zum Gelin-
gen des Projektes beitragen haben.
Nach der erfolgreichen Fertigstellung
der Lemurenanlage ist das Zoo-Team
aber weit davon entfernt, die Hände in
den Schoß zu legen. Getreu dem Mot-
to „Nach der Arbeit ist vor der Arbeit“
geht es nun mit Hochdruck an den
Ausbau der Savannenlandschaft, des
Spielplatzes mit dem Streichelzoo so-
wie der Integration der Gastronomie
in den Zoobereich. „Unser Zoo muss
für seine Besucher attraktiv bleiben.
Das ist unser Anspruch, dem wir
selbstverständlich gerecht werden.
Die Pläne hierfür liegen vor und wer-
den Schritt für Schritt in Angriff ge-
nommen und umgesetzt“, erklärt
Schmitt mit Blick auf die zukünftige
Entwicklung der Einrichtung. (ps)

Änderungen im KIP

Die geplanten Neubauten der Betzen-
bergschule und der Schillerschule
werden nicht im Rahmen des Kommu-
nalen Investitionsprogramms (KIP)
gefördert. Das teilten Oberbürger-
meister Klaus Weichel und Baudezer-
nent Peter Kiefer am Montag im
Stadtrat mit. Sie sollen nun über das
Schulbauförderprogramm des
Landes gefördert werden.

Die beiden Neubauten standen ur-
sprünglich ganz oben auf der im Juli
2015 vom Stadtrat verabschiedeten
Prioritätenliste, in der die Reihenfolge
förderfähiger Projekte für das Kom-
munale Investitionsprogramm des
Bundes festgelegt ist. Da dieses je-

Betzenbergschule und Schillerschule nicht mehr Teil der Förderkulisse
doch nur energetische Sanierungs-
maßnahmen vorsieht, sei eine Förde-
rung der Neubauten nicht möglich, so
die Mitteilung des Landes.

Durch den Wegfall der beiden
Schulbauten fließen die im KIP dafür
veranschlagten rund 1,9 Millionen Eu-
ro gemäß der genannten Prioritäten-
liste nun in andere Projekte. Die ins-
gesamt rund 16 Millionen Euro des
KIP stünden nach wie vor vollumfäng-
lich zur Verfügung, so der OB im
Stadtrat. Wie Baudezernent Kiefer
mitteilte, gebe es zudem Mitteilungen,
dass die Umsetzungsfristen des Kom-
munalinvestitionsgesetzes um zwei
Jahre verlängert werden sollen, um

den Teilnehmern am KIP mehr Spiel-
raum zu verschaffen. Ursprünglich
sollten die Projekte bis 2018 abge-
schlossen sein.

Die Planung und Realisierung der
Ersatzneubauten sollen mit unvermin-
derter Intensität vorangebracht und
mit Unterstützung der Schulbauförde-
rung des Landes abgewickelt werden.
Die Planung der Betzenbergschule
wird, so der aktuelle Stand, nach Dis-
kussion im Gestaltungsbeirat an-
schließend im Bauausschuss präsen-
tiert. Für die Schillerschule wurden im
August bereits ein Zuschussantrag
auf Schulbauförderung sowie der
Bauantrag eingereicht. (ps)

Herzlich willkommen, Kattas!
SPD-Fraktion gratuliert Zoo zur Einweihung der Lemuren-Anlage

Ganz nach dem Motto „Tiere hautnah
erleben“ wurde letzte Woche die Le-
muren-Anlage im Zoo Kaiserslautern
eröffnet. Die drei weiblichen und
sechs männlichen Kattas fühlen sich
schon sichtlich wohl hier. Nach der
Einweihung des Kontinents Australien
mit der begehbaren Känguru-Anlage,
der Änderung der Führung des Haupt-
weges und der Einfriedung des Konti-
nents Afrika mit seiner Savannenland-
schaft und den Zebras und Elenantilo-

pen, ist die begehbare Lemuren-Anla-
ge ein weiteres Highlight unseres

städtischen Zoos. „Das war ein rie-
sengroßer Kraftakt und alleine hätten
wir dieses Projekt nicht stemmen
können“, freute sich Zoo-Direktor
Matthias Schmidt, dass die rund ein-
einhalb Jahre dauernden Arbeiten nun
abgeschlossen sind und die Anlage
offiziell eröffnet wurde. Er dankte den
Sponsoren sowie dem Ökologiepro-
gramm, den Tierpflegern, dem Zoo-
personal, den Zoofreunden und den
Mitgliedern des Ortsbeirates Siegel-
bach. Nach den Erdmännchen hat der
Zoo jetzt eine weitere Attraktion, und,
um mit Matthias Schmidt zu spre-
chen: „Eine Oase der Ruhe mit Erleb-
nis-Faktor.“

Fraktion im Stadtrat

SPD

Die zutraulichen Kattas begeisterten alle Besucher, darunter auch den Beigeordneten Peter Kiefer.
FOTO: PS

Gerda Hoppe und Anita Anspach-
Olfers mit Zoo-Direktor Matthias
Schmitt. FOTO: SPD
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Umweltstaatssekretär Griese hebt Pionierrolle
der Stadtentwässerung Kaiserslautern hervor

Anlässlich des 120-jährigen Be-
stehens hat die Stadtentwässe-
rung Kaiserslautern am vergange-
nen Freitag eine Fachtagung zum
Thema „Energieneutrale Kläran-
lage“ veranstaltet.

Vor rund einhundert Fachleuten
aus der gesamten Bundesrepublik
lobte Umweltstaatssekretär Thomas
Griese die energieneutrale Kläranlage
in Kaiserslautern als Vorreiter im Kli-
maschutz. „Nach zehn Jahren Engage-
ment arbeitet die Kläranlage der
Stadtentwässerung Kaiserslautern
seit diesem Jahr klimaneutral“, so
Griese. „Das heißt, sie produziert min-
destens genauso viel Energie wie sie
verbraucht. Das ist zukunftswei-
send!“

In seinem Grußwort erläuterte der
Staatssekretär, dass die Kläranlagen
die größten Stromverbraucher in den
Kommunen seien und mit durch-
schnittlich 20 Prozent des Energiever-
brauchs mehr Strom als Schulen,
Krankenhäuser oder andere kommu-
nale Einrichtungen benötigen. Daher
sei die Energieeffizienz bei Kläranla-
gen ein bedeutender Beitrag zur Ener-
giewende im Land. Die Stadtentwäs-
serung Kaiserslautern konnte den
Energieverbrauch der Kläranlage in-
nerhalb der letzten zehn Jahre von
7.000 MWh auf 4.300 MWh pro Jahr
reduzieren. Durch die Steigerung der
Effizienz bei der Klärgasverstromung
halten sich nun Energieerzeugung und

Fachtagung zum 120-jährigen Jubiläum der Kläranlage

Energieverbrauch auf der Kläranlage
Kaiserslautern die Waage. „In Kaisers-
lautern wird nicht nur Energie einge-
spart, sondern mit dem anfallenden
Klärschlamm auch Energie erzeugt“,
ergänzte Griese. Er selbst verweise
bei Fachleuten stets auf die Kläranla-
ge Kaiserslautern, die er als Pionier
vorstelle und zu deren Besuch er ani-
miere.

Wie Rainer Grüner, Vorstand der
Stadtentwässerung Kaiserslautern
AöR, bei der Begrüßung der Tagungs-
teilnehmerinnen und Teilnehmer dar-

legte, sei die Umsetzung der Vision ei-
ner energieneutralen Kläranlage in
mehreren Phasen erfolgt. „Durch eine
Vielzahl von Einzelmaßnahmen haben
wir in den letzten zehn Jahren den Be-
trieb der Kläranlage immer weiter um-
gestellt und optimiert“, informierte
Grüner. Im Frühjahr dieses Jahres sei
dann der letzte Baustein offiziell in Be-
trieb gegangen. „Dadurch sparen wir
über eine Million Euro an Energiekos-
ten pro Jahr!“ Außerdem seien alle
Umbaumaßnahmen sehr ökonomisch
erfolgt, ohne die Verbraucher zu be-

lasten oder Fördermittel einzufor-
dern. „Derzeit produzieren wir mehr
Energie, als wir benötigen“, meinte er
abschließend. Diesen Überschuss zu
speichern und weiter verwerten zu
können, sei eine der nächsten Her-
ausforderungen für die Stadtentwäs-
serung.

Bürgermeisterin Susanne Wimmer-
Leonhardt, die als Verwaltungsrats-
vorsitzende bei der Tagung ebenfalls
anwesend war, zeigte sich begeistert
über die vorbildliche Leistung der
Stadtentwässerung. „Wir können

stolz auf unsere Stadtentwässerung
sein, die auf ökologisch höchstem Ni-
veau arbeitet.“ Die energieneutrale
Kläranlage sei dabei nicht nur bei-
spielgebend für andere Kommunen,
sondern gleichzeitig ein äußerst wirt-
schaftliches Unternehmen. „Seit 20
Jahren können wir die Abwasserge-
bühr auf diesem niedrigen Gebühren-
niveau stabil halten, trotz der vielen
kostenintensiven Umbaumaßnahmen
zur energieneutralen Kläranlage.“ Sie
dankte allen, die zu diesem Ergebnis
beigetragen haben.

In der anschließenden Vortragsrei-
he stellte Jörg Zimmermann, Stellver-
tretender Vorstand der Stadtentwäs-
serung Kaiserslautern, den Weg der
Kläranlage zur Energieneutralität vor.
Die weiteren Vorträge, die von hoch-
karätigen Dozenten aus der Sied-
lungswasserwirtschaft gehalten wur-
den, erörterten unter anderem die
Kommunalen Kläranlagen als Energie-
fabriken der Zukunft oder die Poten-
tiale der Kläranlagen als Flexibilitäts-
bausteine des Energiemarktes. Auch
die Klärschlammverwertung der Zu-
kunft als Baustein einer energieneut-
ralen Kläranlage oder die praktische
Einbindung von Energieressourcen in
den Regelenergiemarkt wurden dis-
kutiert.

Am Nachmittag hatten dann die Ta-
gungsteilnehmerinnen und -teilneh-
mer die Gelegenheit, sich bei Führun-
gen über die Kläranlage von der Praxis
zu überzeugen. (ps)

Tag des offenen
Denkmals

Auch in diesem Jahr nimmt die Stadt
Kaiserslautern wieder mit vielen ihrer
Museen und historischen Denkmäler
am bundesweiten „Tag des offenen
Denkmals“ teil. Termin ist der 11.
September, das Schwerpunktthema
in diesem Jahr lautet „Gemeinsam
Denkmale erhalten“. Was an den ins-
gesamt 16 verschiedenen Örtlichkei-
ten geboten wird, ist der städtischen
Homepage zu entnehmen.

Zum Tag des offenen Denkmals in
Rheinland-Pfalz hat die Generaldirek-
tion Kulturelles Erbe eine Broschüre
zusammengestellt. Sie ist online un-
ter gdke-rlp.de abrufbar. Weitere In-
formationen finden Interessierte auf
der offiziellen Internetseite tag-des-
offenen-denkmals.de. (ps)

Neues Stadtteilbüro
wird eröffnet

Über das Förderprogramm „Soziale
Stadt – Investitionen im Quartier“ er-
öffnen das Ökumenische Gemein-
schaftswerk und die Stadt Kaiserslau-
tern am 12. September um 10 Uhr in
der Friedensstraße 118 das Stadtteil-
büro im Grübentälchen. Mit dabei sein
werden Oberbürgermeister Dr. Klaus
Weichel und Dr. Walter Steinmetz, Ge-
schäftsführer des Ökumenischen Ge-
meinschaftswerks. Das Stadtteilbüro
soll als zentraler Anlaufpunkt genutzt
werden, um hier gemeinsam mit den
Bewohnern Aktivitäten und Projekt-
gruppen zu entwickeln. Kontakt:
Stadtteilbüro Grübentälchen, Alexan-
dra Wolf, Telefon: 0631 68031690,
stadtteilbuero-gruebentaelchen@ge-
meinschaftswerk.de. (ps)

Stefan Reinauer neuer
leitender Notarzt

Stefan Reinauer ist als Oberarzt der
Anästhesie des Westpfalz-Klinikums
am 2. September durch den Beigeord-
neten Peter Kiefer zum Ehrenbeamten
ernannt worden. Und dies nicht ohne
Grund: Reinauer ist ab sofort offiziell
einer von zehn leitenden Notärzten in
der Stadt, die bei einem Großscha-
densereignis als medizinische Ein-
satzleiter vor Ort gerufen werden. Für
diese Tätigkeit bedarf es einer ent-
sprechenden Zusatzqualifikation, die
Reinauer absolviert hat.

Der Katastrophenschutz-Dezer-
nent überreichte dem neuen Mitglied
im leitenden Notarzt-Team seine Er-

Ernennung durch Beigeordneten Peter Kiefer

nennungsurkunde und nahm ihm vor-
schriftsgemäß den Diensteid ab. „Ich
wünsche Ihnen bei der zusätzlichen
und ehrenamtlichen Tätigkeit alles
Gute und danke Ihnen für Ihre Bereit-
schaft, das Team der Notärzte zu un-
terstützen, um im Katastrophenfall
vor Ort die medizinische Notfallver-
sorgung sicherzustellen“, unterstrich
der Beigeordnete. Den Glückwün-
schen schlossen sich der Leiter des
Referats Feuerwehr und Katastro-
phenschutz, Konrad Schmitt, sowie
Werner Schmidt, stellvertretender
Abteilungsleiter Verwaltung Katastro-
phenschutz, an. (ps)

Stadtteilbüro Bännjerrück
bekommt Tauschbox

Das von der Stadt betriebene Stadt-
teilbüro Bännjerrück verfügt ab sofort
über eine „Tauschbox“, in der alle Bür-
gerinnen und Bürger gebrauchte Ge-
genstände wie etwa Kleidung oder
Haushaltswaren kostenlos deponie-
ren und gegen andere Gegenstände
tauschen können – ganz wie bei der
etablierten Tauschbox im Stadtteilbü-
ro Königstraße. Finanziert wurde die
Box auf dem Bännjerrück vom Förder-
verein Bännjerrück/Karl-Pfaff-Sied-
lung, hergestellt wurde sie vom Ar-

beits- und Sozialpädagogischen Zen-
trum (ASZ).

„Wir freuen uns, die Box dem Stadt-
teilbüro übergeben zu können“, so der
Vorsitzende des Fördervereins, Hel-
mut Schmidt, bei der Übergabe am 2.
September, bei der neben den Mitar-
beitern des Büros auch Gerhard Hei-
nelt und Alexander Pongracz vom
städtischen Referat Soziales anwe-
send waren. „Wir hoffen, dass die Box
dazu beiträgt, Begegnungen zu schaf-
fen“, so Schmidt. (ps)

Noten fürs Fahrradklima - ADFC startet Umfrage

Wie sehen lebenswerte Städte und
Gemeinden aus und was bieten sie,
damit Radfahrer aller Altersstufen
sich wohl und sicher fühlen? Bewerten
können das nur die Radfahrer selbst.
Darum ruft der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club e.V. (ADFC) gemeinsam
mit dem Bundesverkehrsministerium
wieder dazu auf, an der Online-Umfra-
ge unter www.fahrradklima-test.de
teilzunehmen.

Viele Regionen, Städte und Ge-
meinden haben in den letzten Jahren
ihre Fahrradfreundlichkeit verbessert
– auch Kaiserslautern. Die Ergebnisse
der Umfrage sind ein wichtiger Grad-
messer dafür, wie fahrradfreundlich
der Wohnort von seinen Einwohnern
tatsächlich empfunden wird.

„Für ein aussagekräftiges Ergebnis

Beigeordneter Peter Kiefer bittet um Teilnahme und Unterstützung
halte ich es für sehr wichtig, dass
möglichst viele Fahrradfahrer an der
Umfrage teilnehmen“, wirbt Bau- und
Umweltdezernent Peter Kiefer für die
Aktion.

Radfahren wird in vielen Städten
mehr und mehr eine wichtige Alterna-
tive zum motorisierten Verkehr. In Kai-
serslautern hat sich der Anteil des
Radverkehrs im Vergleich zu den Vor-
jahren sogar verdreifacht. „Das ist ein
deutlicher Beleg, hier auch in der Ver-
kehrsplanung entsprechend nachzu-
steuern und den Radverkehr weiter
auszubauen und zu fördern, was wir
Zug um Zug auch tun werden“, unter-
streicht Kiefer.

Der Baudezernent, der im ADFC ei-
nen wichtigen Partner in Sachen Rad-
verkehr sieht, weiß um die Notwen-

digkeit des Radwegeausbaus in der
Stadt. „In Kaiserslautern gibt es noch
viel Optimierungspotential. Das ist
uns bekannt und wir gehen es gezielt
an. Über Rückmeldungen aus der Bür-
gerschaft sind wir daher sehr dank-
bar.“

Die Umfrage läuft online bis zum
30. November. Das Ausfüllen des Fra-
gebogens unter www.fahrradklima-
test.de dauert nur etwa zehn Minuten
und liefert Basisinformationen für
Städte und Gemeinden, die den Rad-
verkehr fördern wollen. Für die Teil-
nahme muss man weder Mitglied im
ADFC sein noch regelmäßig Fahrrad
fahren. „Es geht auch nicht darum,
nur Kritik zu üben, Lob ist ebenso hilf-
reich“, so Christian von Staden,
ADFC-Landesvorsitzender in Rhein-

land-Pfalz. Die Ergebnisse werden im
Frühjahr 2017 präsentiert. Ausge-
zeichnet werden die fahrradfreund-
lichsten Städte und Gemeinden nach
vier Einwohner-Größenklassen sowie
diejenigen Städte, die seit der letzten
Befragung am stärksten aufgeholt ha-
ben.

Über 100.000 Teilnehmer stellten
bereits 2014 ihren Gemeinden Schul-
noten fürs Radfahren aus, insgesamt
468 Städte wurden bewertet. „Die
rheinland-pfälzischen Städte entde-
cken zunehmend, dass Fahrrad-
freundlichkeit ein Standortfaktor ist
und Lebensqualität signalisiert. Wir
wünschen uns, dass in diesem Jahr
noch mehr Menschen beim Fahrrad-
klima-Test mitmachen“, hofft ADFC-
Experte von Staden. (ps)

Großes Interesse am Tag der offenen Tür im
Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern

Einmal hinter die Kulissen eines
großen Krankenhauses schauen -
dieser Wunsch ging am Samstag
für zahlreiche Besucherinnen
und Besucher am Westpfalz-Kli-
nikum in Kaiserslautern in Erfül-
lung.

Neben dem Geschäftsführer Peter
Förster, begrüßte auch der Beigeord-
nete und Aufsichtsratsvorsitzende
Joachim Färber die zahlreichen Gäste
und berichtete, dass das Westpfalz-
Klinikum mit über 4.000 Beschäftig-
ten das drittgrößte Unternehmen in
der Pfalz ist. „Das Westpfalz-Klinikum
ist ein Leuchtturm und wichtig für die
Versorgung der West- und Nordpfalz“,
stellte er fest und versprach, alle An-
strengungen zu unternehmen, dass
das Klinikum auch künftig in kommu-
naler Hand bleibe. „Nur so können wir
eine wohnortnahe Versorgung der
Menschen, die Qualität der Maximal-
versorgung und die besondere Ver-
antwortung des Arbeitgebers ’Klini-
kum’ gegenüber den Beschäftigten
aus der Region aufrecht erhalten“, so
Färber.

Gemeinsam mit dem Geschäfts-
führer sowie dem Ärztlichen Direktor,
Priv.-Doz. Christian Mönch, begaben
sie sich auf einen mehr als zweistündi-
gen Rundgang durch das Klinikum.

Aufsichtsratsvorsitzender Färber begeistert vom Engagement der Mitarbeiter

Dort gab es zahlreiche interaktive Er-
lebnisse zu den Themen Medizin, Ge-
sundheit und Pflege zu bestaunen. Ei-
ne Vielzahl an Informationsständen
von internen Abteilungen, wie bei-
spielsweise die Personalabteilung
und die Diabetologie bis hin zu exter-
nen Dienstleistern und Tochterunter-
nehmen, wie zum Beispiel ein Stand
der Seniorenresidenz des Westpfalz-
Klinikums, warteten auf die Besuche-
rinnen und Besucher. Das begehbare
und von innen beleuchtete Herzmo-
dell im Bereich der Kardiologien war

ein besonderes Besucherhighlight.
Vor allem aber von der Besichtigungs-
möglichkeit des Hubschrauberlande-
platzes sowie des Hubschraubers der
ADAC-Luftrettung wurde rege Ge-
brauch gemacht. Im ambulanten OP
bekamen Interessierte die Chance, ei-
ne Kniearthroskopie an einem künstli-
chen Gelenk unter Anleitung erfahre-
ner Ärzte selbst durchzuführen. Eben-
so konnten sie versuchen, Knochen-
brüche an einem Gelenk selbst zu ver-
sorgen oder unter einem OP-Mikro-
skop bei 16-facher Vergrößerung

selbst Wunden zu vernähen. Auch die
Kids kamen auf ihre Kosten. In der
Teddy-Klinik wurden von den Kindern
mitgebrachte, verletzte Kuscheltiere
von echten Spezialisten untersucht
und verarztet. Der Förderverein Kran-
ker Kinder in Kaiserslautern veran-
staltete über den gesamten Veran-
staltungszeitraum hinweg einen Luft-
ballonwettbewerb, bei dem es tolle
Preise zu gewinnen gab und die
Clowndoktoren verzauberten die Kin-
der mit ihren Späßen.

„Mich beeindruckt der Weg vom
ehemaligen Stadtamt zum größten
kommunalen Gesundheitsversorger
in Rheinland-Pfalz. Es freut mich sehr,
dass am heutigen Tag viele Besucher
die Gelegenheit genutzt haben, hinter
die Kulissen zu schauen und unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viele
spannende Aktionen und interaktive
Erlebnisse rund um das Thema Ge-
sundheit präsentieren konnten. Wir
haben erneut gezeigt, dass unser Leit-
spruch ’Moderne Medizin mit
menschlichem Gesicht’ bei uns im Kli-
nikum gelebt wird“, schließt der Ge-
schäftsführer Peter Förster die erfolg-
reiche Veranstaltung.

Färber bedankte sich bei allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr
hervorragendes Engagement, die die-
sen Tag erst ermöglichten. (ps)

Erwin Manz, Abteilungsleiter Wasserwirtschaft im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Fors-
ten, Thomas Griese, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten sowie Rai-
ner Grüner, Vorstand der Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR (von links). FOTO: STE KAISERSLAUTERN AÖR

Dankten dem neuen leitenden Notarzt Stefan Reinauer (2.v.rechts) für
seine ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen seiner Ernennung: Werner
Schmidt, Peter Kiefer und Konrad Schmitt (v.l.). FOTO: PS

Aufsichtsratsvorsitzender Joachim Färber (Mitte), Geschäftsführer Pe-
ter Förster (rechts) und Privat.-Doz. Christian Mönch haben einen
Rundgang gemacht. FOTO: PS


