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Aktuelle
Besichtigungstouren

Am Samstag, 13. Juli, um 10.30 Uhr
kann man „Kaiserslautern intensiv“
erleben. Die Tour beinhaltet eine Be-
sichtigung des Pfalzgrafensaals inklu-
sive der unterirdischen Gänge. An-
schließend geht es auf einen kleinen
Rundgang durch die Innenstadt.

Am Mittwoch, 17. Juli, um 15 Uhr
wird eine Besichtigung des Pfalzgra-
fensaals inklusive der unterirdischen
Gänge angeboten.

Weitere Informationen:

Wenn nicht anders vermerkt, ist Treffpunkt die
Tourist Information. Die Tourist Information (Te-
lefon: 0631 3654019) bittet bei allen Führungen
um Voranmeldung.

Fünftes Volkspark-
konzert der Saison

Das fünfte Volksparkkonzert der Sai-
son am Sonntag, 14. Juli, wird von der
„Kolpingkapelle Kindsbach 1926 e.V.“
bestritten. Das moderne Blasorches-
ter, dessen Repertoire (fast) alle Fa-
cetten der Blasmusik umfasst, wartet
unter dem Motto „Die Welt der Blas-
musik“ mit volkstümlichen Titeln,
Marschmusik, Kirchenmusik, moder-
nen Arrangements aus der Pop- und
Jazzmusik, Medleys bekannter Musi-
cals und modernen Kompositionen
für Blasorchester auf.

Bis einschließlich 8. September fin-
den wieder insgesamt neun Konzerte
mit verschiedenen hochkarätigen Mu-
sikkapellen im Volkspark statt. Der
Eintritt ist frei, Beginn ist jeweils um
11 Uhr, die Dauer jeweils rund zwei
Stunden. Für die kleinen Gäste gibt es
in unmittelbarer Nähe zum Musikpa-
villon einen Erlebnisspielplatz.

Stadtverwaltung
online

Über das Serviceportal auf der Home-
page der Stadt Kaiserslautern stehen
viele Dienstleistungen der Stadtver-
waltung und auch des Bürgercenters
online zur Verfügung. So können etwa
Meldebescheinigungen, Führungs-
zeugnisse oder Bewohnerparkaus-
weise direkt online beantragt werden.
Für die Online-Beantragung eines
Führungszeugnisses werden aller-
dings ein Personalausweis mit einge-
schalteter elektronischer ID-Funktion
und ein für die Online-Authentisierung
zugelassenes Kartenlesegerät benö-
tigt, das am Computer angeschlossen
ist.

Auch ein Antrag auf Verlängerung
eines Bewohnerparkausweises kann
online gestellt werden, bereits bis zu
90 Tage vor Ablauf. Hierdurch ent-
steht auch kein finanzieller Nachteil,
da die neue Laufzeit des Ausweises
vom bisherigen Ablaufdatum ausge-
hend verlängert wird. |ps

Weitere Informationen:

Die für die Ausstellung fällige Gebühr ist auf ei-
nem der im Serviceportal vorgegebenen Zah-
lungswege zu begleichen. www.kaiserslau-
tern.de > Serviceportal.

STADT IM BLICKEin Trinkwasserspender für die
Innenstadt

Im Rahmen eines Förderpro-
gramms des Ministeriums für
Umwelt, Energie, Ernährung und
Forsten wurde ein Trinkwasser-
brunnen in der Innenstadt instal-
liert. Der Wasserspender steht in
der Kerststraße/Ecke Fackelstra-
ße. Gleich daneben lädt eine So-
larbank zum Verweilen ein. Hier
lassen sich mobile Endgeräte auf-
laden. Eine WLAN-Anbindung
schafft eine sichere Internetver-
bindung.

Anlässlich der Einweihung des ers-
ten geförderten öffentlichen Trink-
wasserspenders in Rheinland-Pfalz
besuchte Umweltministerin Ulrike
Höfken am 2. Juli Kaiserslautern. Sie
machte deutlich, dass bedingt durch
den Klimawandel die Hitzebelastun-
gen in den Sommermonaten bereits
erheblich seien.

Das Förderprogramm „100 öffent-
liche Trinkwasserspender für Rhein-
land-Pfalz“ verstehe sie als Klimaan-
passungsmaßnahme. Eine ausrei-
chende Versorgung der Bürger mit
Flüssigkeit sei gerade an heißen Tagen
besonders wichtig. Umso mehr freue
sie sich, dass SWK Stadtwerke Kai-
serslautern als erstes Stadtwerk ei-
nen öffentlichen Trinkwasserbrunnen
installiert.

Bürgermeisterin Beate Kimmel be-
grüßte das Engagement der SWK:
„Aufgrund der Bauweise können an
dem Wasserspender auch Trinkfla-
schen befüllt werden. So kann jeder
einen kleinen Beitrag zur Verringe-
rung des Plastikmülls und für eine
saubere Umwelt leisten.“

Richard Mastenbroek, Vorstands-
mitglied der SWK Stadtwerke Kaisers-
lautern, betonte: „Trinkwasser ist der
Durstlöscher Nummer eins. Gerne ha-
ben wir die Gelegenheit ergriffen und
den ersten Trinkwasserspender an
zentraler Stelle in der Fußgängerzone
aufgestellt.“ „Gerade in Rheinland-
Pfalz verfügen wir über eine hervorra-

Umweltministerin Ulrike Höfken kommt zur Einweihung

gende Wasserqualität. In Kaiserslau-
tern können jetzt Besucher und Ein-
wohner während eines Stadtbummels
kostenlos qualitativ hochwertiges
Trinkwasser genießen“, ergänzte Mi-
nisterin Höfken.

Unter dem Aspekt der Nachhaltig-
keit und in Verbindung ihres diesjähri-
gen Jubiläums „125 Jahre Strom für
Kaiserslautern“ verteilte die SWK 125
ökologische Mehrwegtrinkbecher mit
frisch gekühltem Trinkwasser an die
Bürgerinnen und Bürger vor Ort. So
tragen diese aus nachwachsenden
Rohstoffen wie Bambus und Mais her-
gestellten Becher zur Müllreduzierung
bei.

SWK hat sich für eine Edelstahl-
Säule als Wasserspender entschie-

den, die sich harmonisch in das Stadt-
bild einfügt. Sie zeichnet sich durch
ein modernes Design und ihre War-
tungsfreundlichkeit aus. Der Trink-
wasserspender wird so program-
miert, dass er tagsüber genutzt wer-
den kann, in den Nachtstunden aber
abgestellt wird. Während der tägli-
chen Betriebszeit werden die Leitun-
gen in regelmäßigen Intervallen ge-
spült, so dass immer frisches Trink-
wasser gemäß der hohen Anforderun-
gen der Trinkwasserverordnung zur
Verfügung steht. Außerdem wird der
Wasserspender regelmäßig beprobt.

Neben dem Trinkwasserspender
wurde eine Solarbank aufgestellt. Die
Solarbank zeichnet sich durch ver-
schiedene Funktionen aus. Der von ei-

nem Solarmodul erzeugte Strom kann
zum Laden mobiler Endgeräte genutzt
werden. Dazu sind sowohl USB-An-
schlüsse vorhanden als auch eine Zo-
ne zum kabellosen Laden.

Die Bank erzeugt einen WLAN-Hot-
spot, der von Passanten genutzt wer-
den kann. Außerdem verfügt sie über
einen seitlich angebrachten LCD-Bild-
schirm, auf dem unterschiedlichste
Informationen präsentiert werden
können. Während der Dunkelheit
sorgt die Beleuchtung für eine ange-
nehme Atmosphäre. Für den Fall,
dass die Sonne einmal nicht scheint,
wurde die Solarbank mit einem
Stromanschluss versehen. So steht
die Bank zu jeder Zeit mit allen Funk-
tionen zur Verfügung. |ps

„Kinderbetreuung ist wichtiges
Aushängeschild einer Kommune!“

„Der Bedarf an Einrichtungsplätzen
für die Betreuung unserer Kleinsten
wächst stetig an; dem müssen und
wollen wir natürlich Rechnung tra-
gen“, betonte der Beigeordnete und
Baudezernent Peter Kiefer gemein-
sam mit Jugenddezernent Joachim
Färber beim Richtfest zum Neubau
der Kita Minimax Kaiserslautern am 3.
Juli. Mit dem Neubau der Kinderta-
gesstätte, die damit von vier auf sechs
Gruppen erweitert wird, werde nun
ein weiterer Schritt für eine zufrie-
denstellende Betreuungssituation un-
ternommen. „Eine gute Betreuungs-
quote ist für uns nicht nur eine Geset-
zesverpflichtung, sie ist vielmehr ein
wichtiges Aushängeschild einer Kom-
mune und damit ein klarer Standort-
vorteil bei der Ansiedlung von Arbeits-
kräften und Familien“, stellte er wei-
terhin fest.

Der Neubau der Kita wird auf der
freigelegten Fläche der ehemaligen
Schillerschule an der Feuerbachstra-
ße Ecke Julius-Küchler-Straße errich-
tet. Das Gebäude wurde behinderten-
gerecht und barrierefrei geplant, zu-
dem erhält der zweigeschossige Neu-
bau eine Dachbegrünung und eine
Photovoltaikanlage, berichtet Kiefer.
„Damit möchten wir unseren Natur-
und Klimaschutzbemühungen ge-
recht werden.“ Neben den verschie-
denen Gruppenräumen der Kita soll
es unter anderem auch einen Werk-
und Kreativraum, eine Küche sowie ei-

ne Kinderküche, zwei Multifunktions-
räume und drei Schlafräume geben.
An die Räumlichkeiten für das Erzie-
hungspersonal sei ebenso hinlänglich
gedacht worden. Auch Staatssekretär
Hans Beckmann ist sich sicher, dass
Erzieher künftig ideale Bedingungen
für die Umsetzung ihres pädagogi-
schen Konzepts sowie Kinder und El-
tern perfekte Voraussetzungen für ei-
ne moderne ganzheitliche Betreuung
vorfinden werden. Die neue Kinderta-
gesstätte Minimax werde ein

Richtfest beim Neubau der Kita Minimax: Lob für alle am Bau beteiligten Kräfte

Schmuckstück und ein Vorbildprojekt
für andere Einrichtungen und Kom-
munen sein. „Investitionen wie dieser
Kita-Neubau sind unverzichtbar und
definitiv kein Luxus, denn es sind In-
vestitionen in die Zukunft“, unter-
strich Jugenddezernent Färber in sei-
ner Begrüßung. Eltern, Kindern und
den Erzieherinnen dankte er in die-
sem Zusammenhang für ihre Geduld
und Ausdauer. Beide Beigeordneten
bedankten sich zudem bei allen betei-
ligten Referaten der Stadtverwaltung

sowie den Firmen, die im Rahmen des
Neubaus zum Einsatz kommen, für ih-
re bisher geleistete Arbeit.

Da der Neubau im Rahmen des
Kommunalen Investitionsprogramms
3.0 Programms erfolgt, erhält die
Stadt zu den bisher geplanten Bau-
kosten, die von drei auf rund 3,9 Mil-
lionen Euro angestiegen sind, einen
Bundes- sowie Landes-Zuschuss in
Höhe 90 Prozent. Baubeginn war Juli
2018, die Fertigstellung ist für
April/Mai 2020 angedacht. |ps

Flagge zeigen für den
Frieden

Als eine von weltweit 300 Städten des
internationalen Netzwerkes „Mayors
for Peace“ hat die Stadt Kaiserslau-
tern am 8. Juli mit dem Hissen der
grün-weißen Aktionsflagge des Bünd-
nisses vor dem Rathaus ein deutliches
Zeichen gegen Atomwaffen gesetzt.
Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter appellieren damit an die Staaten
der Weltgemeinschaft, die Beseiti-
gung von Nuklearwaffen voranzutrei-
ben und sich für eine friedliche Welt
einzusetzen.

Mit dieser Aktion erinnert das
Bündnis an ein Rechtsgutachten des
Internationalen Gerichtshofs in Den
Haag – das Hauptrechtssprechungs-
organ der Vereinten Nationen – vom
8. Juli 1996. Es besagt, dass die An-
drohung und der Einsatz von Atom-
waffen generell mit den Regeln des
humanitären Kriegsvölkerrechts un-
vereinbar sind. Die Staaten der Welt-
gemeinschaft werden darin aufgefor-
dert, sich an ihre „völkerrechtliche
Verpflichtung“ zu halten, ernsthafte
Verhandlungen zur Beseitigung von
Kernwaffen aufzunehmen bezie-
hungsweise weiterzuführen.

Die Organisation „Mayors for
Peace“ wurde 1982 durch den Bürger-
meister von Hiroshima gegründet. In-
zwischen gehören dem Netzwerk
über 7500 Städte und Gemeinden aus
163 Ländern an. In Deutschland sind
bereits 600 Mitglieder dem Bündnis
beigetreten. |ps

Kanalsanierung in der
Brandenburger Straße

Die Stadtentwässerung Kaiserslau-
tern AÖR saniert in der „Brandenbur-
ger Straße“ und „Am Gusswerk“ die
Abwasserkanäle. Im Zuge der Arbei-
ten kommt es ab dem 15. Juli zu Be-
hinderungen in der Carl-Euler-Straße,
der Brandenburger Straße sowie „Am
Gusswerk“. Ab dem 29. Juli wird die
rechte Fahrspur der Brandenburger
Straße in Richtung Innenstadt auf ei-
ner Länge von rund 50 Meter im Be-
reich der Spielhalle und des Autohau-
ses voraussichtlich bis zum 30. Sep-
tember 2019 gesperrt. Der Verkehr
fließt weiter über die verbleibenden
Spuren. Die Bushaltestelle „Guss-
werk“ in Richtung Innenstadt wird
während der Arbeiten in die Hohen-
ecker Straße verlegt.

Die Sanierung erfolgt ohne Aufgra-
bungen im Schlauchlinerverfahren.
Durch das gewählte Verfahren be-
schränken sich die erforderlichen Be-
hinderungen auf ein Mindestmaß. |ps

Kita Mobile: Aquarium
für guten Zweck

versteigert

Das Leben unter Wasser können die
Kinder der Kindertagesstätte „Mobi-
le“ im Asternweg schon seit geraumer
Zeit aus nächster Nähe bestaunen.
Unterstützt von „Aquaristik Apfel“ un-
terhält die Kita seit Jahren ein eigenes
Aquarium, das die Kinder zusammen
mit ihren Erzieherinnen liebevoll he-
gen und pflegen. Nun hat Frank Apfel,
Inhaber des Zierfischfachgeschäfts,
erneut ein Aquarium mit Zubehör ge-
spendet. Dieses hat kürzlich im Rah-
men einer Versteigerung neue Besit-
zer gefunden: Die kleine Tjara und ihre
Eltern, Kerstin und Jens Fröhle, dürfen
sich nun zu Hause an der Mini-Unter-
wasserwelt erfreuen.

Der Erlös der Versteigerung kommt
dem kitaeigenen Fischbecken zugute.
Bei der Spendenübergabe betonte
Aquaristik-Experte Frank Apfel, wie
wichtig es sei, Kindern die Tierwelt
nahezubringen und ihnen somit Wert-
schätzung und Verantwortung gegen-
über Tieren zu vermitteln. „Unsere
Kinder sind hin und weg von ihren
schwimmenden Gefährten“, freut sich
auch Sonja Jahn, Leiterin der Kita
„Mobile“, über den Zuspruch für das
Aquarium und bestätigt: „Auch in
pädagogischer Hinsicht ist es ein
wertvoller Zugewinn.“ |ps

11. Juli 2019 - Jahrgang 05
E-Mail: Pressestelle@kaiserslautern.de

Web: www.kaiserslautern.de

Am neuen Trinkbrunnen (v. l.): Bürgermeisterin Beate Kimmel, Umweltministerin Ulrike Höfken und die
SWK-Vorstände Markus Vollmer und Richard Mastenbroek FOTO: VIEW - DIE AGENTUR

Freuen sich über den Baufortschritt: Baudezernent Peter Kiefer (rechts), Jugenddezernent Joachim Färber
(2.v.r), Staatssekretär Hans Beckmann (3.v.r) sowie die Kinder und Erzieherinnen der Kita Minimax FOTO: PS
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Bekanntmachung

Dienstleistungen

Stadtverwaltung Kaiserslautern - Stabsstelle IV.1 –Zentrale Vergabestelle
Lauterstraße 2, Kaiserslautern 67657, Deutschland, NUTS-Code: DEB32
E-Mail: vergabestelle@kaiserslautern.de
Internet-Adresse(n): Hauptadresse: http://www.Kaiserslautern.de

Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direk-
ten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.subreport.de/E63683595

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oderTeilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.sub-
report.de/E63683595

Art des öffentlichen Auftraggebers - Regional- oder Kommunalbehörde

Haupttätigkeit(en) - Allgemeine öffentliche Verwaltung

Bezeichnung des Auftrags:
EU-weite Ausschreibung von Planungsleistungen zur Technischen Gebäudeausrüs-
tung im Rahmen der Generalsanierung der Berufsbildenden Schule II

CPV-Code Hauptteil - 71000000

Art des Auftrags
Dienstleistungen

Kurze Beschreibung:
Um den Interessenten einheitliche Informationen zum Projekt zurVerfügung zu stellen,
steht über die genutzte Vergabeplattform „subreport ELViS“ unter dem Projektzugang
dieses Vergabeverfahrens (vgl. Ziffer I.3)
eine Kurzinformation zumVorhaben, zu den Leistungseckpunkten der ausgeschriebe-
nen Leistung und zur Abwicklung des Vergabeverfahrens nach VgV zum Herunterla-
den bereit. Der Kurzinformation sind auch Formblätter für den Teilnahmeantrag beige-
fügt, die im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs von den Bewerbern zwingend zu ver-
wenden sind. Nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbes wird den im Teilnahme-
wettbewerb ausgewählten Bewerbern eine detaillierte Aufgabenbeschreibung bereit-
gestellt.

Angaben zu den Losen - Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

Weitere(r) CPV-Code(s) – 71240000, 71318000, 71320000

Erfüllungsort -NUTS-Code: DEB32

Beschreibung der Beschaffung:
Die Stadt Kaiserslautern beabsichtigt dieVergabe von Planungsleistungen zurTechni-
schen Gebäudeausrüstung im Rahmen der Generalsanierung der Berufsbildenden
Schule II (Bauabschnitte 2 und 3). Die zu vergebenen Planungsleistungen umfassen
die folgenden Kostengruppen gemäß
DIN 276:
- Wärmeversorgungsanlagen (Kostengruppe 420);
- Lufttechnische Anlagen (Kostengruppe 430);
- Starkstromanlagen für die Wärmeversorgungsanlagen und die Lufttechnischen

Anlagen (Kostengruppe 440);
- Gebäudeautomation (Kostengruppe 480).

Der Auftraggeber beabsichtigt folgende Leistungsphasen für die vorgenannten Pla-
nungsleistungen zu vergeben:

- Grundleistungen gemäß § 55 HOAI: LPH 1 bis 3 und 5 bis 8 (Die LPH 5 umfasst
dabei auch das Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen und das Prüfen der
Montage- und Werkstattpläne der ausführenden Firmen);

- Besondere Leistungen gemäß Anlage 15.1 zur HOAI: Erstellen des technischen
Teils eines Raumbuches, LPH2.

Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Be-
schaffungsunterlagen aufgeführt

Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaf-
fungssystems
Laufzeit in Monaten: 84
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teil-
nahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
Sollten mehr als fünf Bewerber die gesetzten Mindestbedingungen erfüllen, erfolgt ei-
ne weitere Auswahl der Bewerber anhand folgender Auswahlkriterien und Systematik:
Bewerber (oder Bewerbergemeinschaften) mit einem Mindestumsatz von 400.000
EUR in jedem einzelnen der Geschäftsjahre 2016 bis 2018 (Auswahlkriterium 1) und
welche zusätzlich über mindestens eine Referenz im Zeitraum 2014 bis 2018 über die
Durchführung von Planungsleistungen im Bereich der Technischen Gebäudeausrüs-
tung bei der Sanierung und/oder beim Umbau von Schulen oder vergleichbaren Bil-
dungseinrichtungen mit einem Honorarwert dieses Projektes von mindestens 100.000
EUR (netto) verfügen (Auswahlkriterium 2) werden vorrangig berücksichtigt. Die anzu-
gebende Referenz (Eigenerklärung) muss diesbezüglich prüffähige Angaben enthal-
ten (Projektbezeichnung, Auftraggeber, Leistungszeitraum, Leistungsumfang, Hono-
rarwert).
Hinweis: Die Auswahlkriterien 1 und 2 müssen beide erfüllt sein, damit ein Bewerber
vorrangig berücksichtigt wird. Es werden auch Referenzen berücksichtigt, welche be-
reits bei den Mindestbedingungen angegeben wurden.

Sollten nicht mindestens fünf Bewerber auch die gesetzten Auswahlkriterien erfüllen,
werden aus der Gruppe der Bewerber, welche die Mindestkriterien erfüllen, weitere
Bewerber hinzugelost, so dass die angestrebte Mindestzahl von fünf Bewerbern für die
zweite Stufe des Verhandlungsverfahrens gesichert ist.
Sollten mehr als fünf Bewerber auch die gesetzten Auswahlkriterien erfüllen, erfolgt
auch in diesem Fall eine Losentscheidung (§ 75 Abs. 6 VgV).

Angaben über Varianten/Alternativangebote - Varianten/Alternativangebote sind zu-
lässig: nein

Angaben zu Optionen - Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Gegebenenfalls weitere Besondere bzw. zusätzliche Leistungen gemäß dem Ergebnis
der Verhandlungsgespräche.

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mit-
teln der EU finanziert wird: nein

Zusätzliche Angaben
Zu Ziffer II.2.7) „Laufzeit des Vertrags“:
Bei der angegebenen Laufzeit handelt es sich um die derzeitige Schätzung der aus-
schreibenden Stelle. Der Zeitplan für die Leistungserbringung ist im Rahmen der Ver-
handlungsgespräche zu erörtern und wird final indem mit dem Bestbieter abzuschlie-
ßenden Vertrag festgelegt.
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in
einem Berufs- oder Handelsregister

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
- Eigenerklärung über eine Berufshaftpflichtversicherung;
- Eigenerklärung über den Gesamtumsatz.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
- Eigenerklärung über eine Berufshaftpflichtversicherung für Sachschäden und Per-

sonenschäden mit einer Deckungssumme von jeweils mindestens 1,5 Mio. EUR
unter Angabe des Versicherungsunternehmens;

- Eigenerklärung über den Gesamtumsatz des Bewerbers in den letzten drei Ge-
schäftsjahren (2016 bis 2018) für jedes einzelne dieser Geschäftsjahre.

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
- Eigenerklärung zur Anzahl des Fachpersonals;
- Eigenerklärung zu mindestens je einer Referenz des Bewerbers (der Bewerberge-

meinschaft) über die Durchführung von Planungsleistungen zur Technischen Ge-
bäudeausrüstung im Bereich „Elektrische Anlagen“ (Kostengruppen 440 und/oder
480) und „Heizung, Lüftung“ (Kostengruppen 420 und/oder 430) für Büro, Verwal-
tungsgebäude oder Bildungseinrichtungen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
- Eigenerklärung des Bewerbers (der Bewerbergemeinschaft), dass in den letzten

drei Geschäftsjahren (2016 bis 2018) jeweils durchschnittlich mindestens zwei In-
genieure beschäftigt waren;

- Eigenerklärung zu mindestens je einer Referenz des Bewerbers (der Bewerberge-
meinschaft) über die Durchführung von Planungsleistungen zur Technischen Ge-
bäudeausrüstung im Bereich „Elektrische Anlagen“ (Kostengruppen 440 und/oder
480) und „Heizung, Lüftung“ (Kostengruppen 420 und/oder430) für Büro, Verwal-
tungsgebäude oder Bildungseinrichtungen mit einem Honorarwert von jeweils min-
destens 50.000 EUR (netto) pro Referenz. Es ist mindestens eine Referenz für den
Bereich „Elektrische Anlagen“ (Kostengruppen 440 und/oder 480) und mindestens
eine Referenz für den Bereich „Heizung, Lüftung“ (Kostengruppen 420 und/oder
430) erforderlich. Die Projekte müssen im Zeitraum 2012 bis 2018 abgeschlossen
oder beauftragt worden sein. Die Referenzen müssen diesbezüglich prüffähige An-
gaben enthalten (Projektbezeichnung, Auftraggeber, Leistungszeitraum, Leis-
tungsumfang, Honorarwert).

Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:
Die zu vergebenden Planungsleistungen orientieren sich am Leistungsbild der HOAI
(insb. § 55).

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
Einhaltung des Landesgesetzes zur Gewährleistung vonTariftreue und Mindestentgelt
bei öffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz - LTTG -)

Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen,
die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Verfahrensart
Verhandlungsverfahren

Angaben zurVerringerung der Zahl derWirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe
der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser
Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote

Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/08/2019
Ortszeit: 11:00 Uhr

Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden kön-
nen:
Deutsch

Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

Zusätzliche Angaben:
1) Durchgeführt wird einVerhandlungsverfahren mit vorgeschaltetemTeilnahmewett-

bewerb. Diese Bekanntmachung leitet den Teilnahmewettbewerb ein. Im Teilnah-
mewettbewerb werden auf der Grundlage derTeilnahmeanträge diejenigen Bewer-
ber bzw. Bewerbergemeinschaften ausgewählt, die zur Angebotsabgabe aufgefor-
dert werden. Im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs ist noch kein Angebot, son-
dern nur ein Teilnahmeantrag abzugeben;

2) Für denTeilnahmeantrag sind dieVordrucke (Formblätter) zu verwenden, die in der
Kurzinformation auf der Vergabeplattform „subreport ELViS“ unter dem Projektzu-
gang dieses Vergabeverfahrens zum Herunterladen bereitstehen (vgl. Ziffer I.3).
Diese Kurzinformation enthält weitere Informationen;

3) Rückfragen sind ausschließlich über dieVergabeplattform „subreport ELViS“ an die
ausschreibende Stelle zu richten. Die Beantwortung von Rückfragen erfolgt eben-
falls ausschließlich über die vorgenannteVergabeplattform. Mündliche Rückfragen
werden nicht beantwortet. Eine rechtzeitige Beantwortung der Rückfragen vor Ab-
lauf der Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge kann nur erfolgen, wenn die
Rückfragen bis spätestens zum 24.07.2019 bei der oben genannten Stelle einge-
hen. Später ein gehende Rückfragen werden nach Möglichkeit ebenfalls beantwor-
tet, sofern dies aus Sicht des Auftraggebers noch rechtzeitig vor Ablauf der Frist für

den Eingang der Teilnahmeanträge möglich ist;

4) Der vollständige denVorgaben entsprechendeTeilnahmeantrag (sowie ggf. geson-
derte Erklärungen des Bewerbers) ist vom Bewerber als PDF-Dokument einzu-
scannen und ausschließlich elektronisch inTextformüber den entsprechenden Pro-
jektzugang auf „subreport ELViS„ einzureichen (vgl. Ziffer I.3);

5) Bewerber, welche die geforderten Eignungsnachweise nicht vollständig vorlegen
(vgl. Ziffer III.1)), werden bei der Auswahl der zur Angebotsabgabe aufzufordern-
den Bewerber nicht berücksichtigt;

6) Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen sowie zur technischen und berufli-
chen Leistungsfähigkeit werden bei Bewerbergemeinschaften gemeinsam berück-
sichtigt.

Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt-
schaft und Weinbau, Stiftsstraße 9, Mainz 55116, Deutschland

Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Statthafter Rechtsbehelf bei Verstößen gegen die Vergabevorschriften ist der Antrag
auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens. Der Antrag ist schriftlich bei der zuvor
benannten zuständigen Stelle für Nachprüfungsverfahren einzureichen. Der Antrag ist
nur zulässig, solange kein wirksamer Zuschlag erteilt worden ist. Ein wirksamer Zu-
schlag kann erst erteilt werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenen Bieter
über den beabsichtigten Zuschlag ordnungsgemäß nach § 134 GWB informiert hat
und 15 Kalendertage bzw.
beiVersendung der Information per Fax oder auf elektronischemWeg 10 Kalendertage
vergangen sind. Der Antrag ist auch vor wirksamer Zuschlagserteilung unzulässig, so-
weit:
- der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor

Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber
nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist
nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,

- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkenn-
bar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten
Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber ge-
rügt werden,

- Verstöße gegenVergabevorschriften, die erst in denVergabeunterlagen erkennbar
sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebots-
abgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

- mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/07/2019

Kaiserslautern, 09.07.2019
gez.
Peter Kiefer
Beigeordneter

Bekanntmachung

- Umlegungsausschuss -

für die Baulandumlegung Nr. 83 „Zwerchäcker“,
Gemarkung Siegelbach

DieVorwegnahme der Entscheidung –Teil LVII bisTeil LXXXIII – für das Umlegungsge-
biet Nr. 83 „Zwerchäcker„ nach § 76 Baugesetzbuch (BauGB)
ist am 01.07.2019 unanfechtbar geworden.

Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 72 BauGB (Baugesetzbuch in der jeweils
geltenden Fassung) der bisherige Rechtszustand durch den in der Vorwegnahme der
Entscheidung – Teil LVII bis Teil LXXXIII – der Baulandumlegung Nr. 83 „Zwerchäcker“
vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt.

Die Bekanntmachung schließt die Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der
zugeteilten Grundstücke ein.

Mit dieser Bekanntmachung werden alle Geldleistungen fällig und sind zu dem verein-
barten Termin zahlbar.

Die Berichtigung des Grundbuches und des Liegenschaftskatasters wird bei den zu-
ständigen Behörden veranlasst.

Kaiserslautern, 03.07.2019

Der Vorsitzende (l.s.)

gez. Rouven Reymann, Obervermessungsrat

Bekanntmachung

Öffentliche AusschreibungVOB/A

Die Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR, Blechhammerweg 50, 67659 Kaiserslau-
tern, schreibt folgende Leistung nach der VOB/A öffentlich aus:

19-08-07-1000 „Kanalsanierung Opel-Sammler, 1. BA“

Den vollständigen Bekanntmachungstext finden Sie im Internet unter der Adresse:
www.stadtentwaesserung-kaiserslautern.de -> News

Kaiserslautern, 09.07.2019

Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR
- Jörg Zimmermann, Vorstand-

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Bekanntmachung

WIR BILDEN AUS UM ZU ÜBERNEHMEN!

STADTVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Die Stadtverwaltung Kaiserslautern bildet als großes Dienstleistungsunternehmen ak-
tuell in 7 Berufen rund 38 Auszubildende aus. Eine gut strukturierte praktische Ausbil-
dung in enger Abstimmung mit den Dualen Partnern legt das Fundament für eine er-
folgreiche Berufsausbildung. Mit den Möglichkeiten einer großen Arbeitgeberin bietet
die Stadt Kaiserslautern auch Perspektiven im Anschluss an die Berufsausbildung.

Für das Einstellungsjahr 2020 sind in folgenden Berufen Ausbildungsplätze vorgesehen:

- Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit – Studiengang Soziale Dienste der Jugend-, Familien-
und Sozialhilfe

- Beamtenanwärterin bzw. Beamtenanwärter (m/w/d) für das dritte Einstiegsamt

Erforderliche Qualifikation:

Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife

- Fachinformatikerin bzw. Fachinformatiker (m/w/d) - Fachrichtung Systemintegration
- Verwaltungsfachangestellte bzw. Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) - Fachrichtung

Kommunalverwaltung
- Vermessungstechnikerin bzw.Vermessungstechniker (m/w/d)
- Technische Zeichnerin / Bauzeichnerin bzw.Technischer Zeichner / Bauzeichner (m/w/d)

Erforderliche Qualifikation:

Sekundarabschluss I

- Fachangestellte bzw. Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w/d)

Erforderliche Qualifikation:

Berufsreife

Einstellungsvoraussetzungen sind gute Abschlüsse und mindestens befriedigende
Noten in den Fächern Mathematik und Deutsch sowie ein Notendurchschnitt wenigs-
tens von 3,0.

Die Stadtverwaltung tritt auch bei Personalentscheidungen für die Chancengleichheit

von Frauen und Männern ein.

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
berücksichtigt.

Wenn Sie an einer qualifizierten Ausbildung interessiert sind, dann bitten wir Sie, sich
mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, tabellarischer
Lebenslauf und Kopien der Abschlusszeugnisse 9. Klasse, 10. Klasse, Fachabitur oder
Abitur)

bis spätestens 15. September 2019

ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem auf den jeweiligen Aus-
bildungsberuf

zu bewerben.

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

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Ausbildungsleitung Frau Ernst, Telefon
0631 365-2269 oder Herrn Rudel, Telefon 0631 365-2239.

i.V. Beate Kimmel
Bürgermeisterin

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Innerhalb des Referates Kultur, Abteilung Emmerich-Smola-Musikschule, ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die Stelle einer

Beschäftigten bzw. eines Beschäftigen (m/w/d)

in Teilzeit (10 Wochenstunden) zu besetzen.

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet auf die Dauer der Umsetzung einer Mitarbeiterin,
längstens bis 31.01.2022.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 5 TVöD.

Dienstlicher Einsatzort ist die Emmerich-Smola-Musikschule, Altes Stadthaus, St.-
Martins-Platz mit derzeit ca. 1.500 Schülerinnen und Schülern. Bei Veranstaltungen
der Musikschule sind die Veranstaltungsorte und Auftrittszeiten flexibel.

Es erwarten Sie folgende Aufgaben:

- Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs
- Einteilungsverfahren von Schülerinnen und Schülern
- Telefondienst
- Information und Beratung im Publikumsverkehr
- Verwaltung und Bearbeitung von Schülerdaten
- Ausleihe von Instrumenten überwachen, Rechnungen stellen
- Vorbereitung und Mitwirkung bei Veranstaltungen, dadurch flexible Arbeitszeiten

und –orte erforderlich
- Pflege der Homepage im Internet
- Mitarbeit bei Jugend musiziert

Wir erwarten von Ihnen:
- abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Verwaltungsausbildung
- gute Auffassungsgabe
- Freude an selbstständiger, eigenverantwortlicher Tätigkeit
- sicheres und sympathisches Auftreten
- Eigenengagement und Flexibilität
- Organisationstalent und Kommunikationsfähigkeit
- gute Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit dem PC, insbesondere Word, Ex-

cel, Infoma und Internet
- Interesse am teamorientierten Arbeiten
- Charakterliche Eignung und Diskretion

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

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.

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 072.19.41.205

bis spätestens 01.08.2019

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 Rudel,Telefon 0631 365–2239, oder für fachliche Fra-
gen, Herr Punstein, Telefon 0631 365-2263, zur Verfügung.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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„Gemeinsam die Gesundheit fördern!“

Bereits seit einigen Jahren kooperie-
ren das Jobcenter Stadt Kaiserslau-
tern, die Stadt Kaiserslautern und die
gesetzlichen Krankenkassen (GKV) im
bundesweiten Modellprojekt zur Ver-
zahnung von Arbeits- und Gesund-
heitsförderung. Am 2. Juli wurde nun
eine neue längerfristige Kooperati-
onsvereinbarung geschlossen. Ziel ist
es, den Zugang zu gesundheitsför-
dernden Angeboten zu erleichtern,
um langfristig die Gesundheit arbeits-
loser Menschen zu stärken. Neben
den Maßnahmeträgern sind weitere
Anbieter für Gesundheitsförderung in
der Region sowie andere Einrichtun-
gen in Kaiserslautern eingebunden.

„Das Projekt bietet Möglichkeiten
zur Gesundheitsförderung für er-
werbslose Menschen, die wir bisher
nicht anbieten konnten. Wir begrüßen
diese Beiträge für die Bevölkerung“,
unterstützt Joachim Färber als Beige-

ordneter der Stadt Kaiserslautern die
Ansätze im Projekt. Ziel müsse sein,
die Menschen für Sport und gesunde
Ernährung zu sensibilisieren, um da-
mit auch Lebenserwartung und Le-
bensqualität zu steigern. Färber: „Je-
der ist sich selbst der Nächste, aber
wir können und wollen bewusst An-
stöße geben, die eigene Verhaltens-
weise zu hinterfragen.“ Ein Invest, der
sich auch volkswirtschaftlich lohne,
wie der Beigeordnete weiter ausführt:
„Prävention, die wir heute betreiben,
entlastet morgen unser Gesundheits-
system.“ Damit dies gelingen kann,
gelte es, Vorurteile gegenüber Sport
und gesunder Ernährung abzubauen.
„Leider denken etwa immer noch viele
Menschen, dass gesunde Ernährung
teuer sei und grundsätzlich nicht
schmecke. Das ist ein Gerücht, das
wir dringend aus der Welt schaffen
müssen“, so der Sozialdezernent.

Sozialdezernent Färber unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Jobcenter und gesetzlichen Krankenkassen
Um die Ansätze der Gesundheits-

förderung frühzeitig einzubinden und
die Folgen einer langfristigen Er-
werbslosigkeit zu verhindern, hat sich
auch die Jugendberufsagentur dem
Projekt in Kaiserslautern angeschlos-
sen. „Das Projekt vernetzt die Arbeits-
vermittlung mit Partnerinnen und
Partnern der Gesundheitsförderung –
wir sehen hier einen wichtigen Ge-
winn für unsere Arbeit im Jobcenter“,
erklärt Edeltraud Nikodemus, Ge-
schäftsführerin des Jobcenters Stadt
Kaiserslautern. Das aktuelle Jahres-
programm im Projekt greift den Be-
darf der Kunden auf. Zu Ernährung,
Bewegung und Stressbewältigung
bietet das Programm eine breite Aus-
wahl an. Hier reichen die Kurse von Er-
nährungsveranstaltungen mit ge-
meinsamem Kochen über Rückenkur-
se, Veranstaltungen zur Stressbewäl-
tigung und Haushaltsplanung bis hin

zu Bewegungsangeboten für Groß und
Klein. Die Akademie des Deutschen
Roten Kreuzes bietet ferner Yoga, Pila-
tes und Mediation.

Alle Kurse sind freiwillig und kos-
tenfrei. In der Regel ist für die Kurse
keine Voranmeldung notwendig. Über
das gesamte Angebot informieren die
Fachkräfte in der Arbeitsvermittlung,
Flyer, die im Jobcenter, der Agentur
für Arbeit, den Bildungs- und Maßnah-
me-Trägern und Beratungsstellen
ausliegen, oder die Homepages der
Einrichtungen. Seitens der Stadt wird
das Projekt von Klaus Müller (Stabs-
stelle Gesundheitsberatung) und Hei-
di Engels vom Referat Soziales be-
treut, bei denen sich Sozialdezernent
Färber herzlich bedankte. |ps

Weitere Informationen :

www.lzg-rlp.de

Stadtentwässerung baut Büro- und Verwaltungsgebäude

Bereits vor gut zwei Wochen ha-
ben im Blechhammerweg 40 die
Arbeiten am Neubau eines Büro-
und Verwaltungsgebäudes der
Stadtentwässerung Kaiserslau-
tern (STE) begonnen. Bis Oktober
2020 soll ein klimaneutrales drei-
geschossiges Gebäude mit 50 Bü-
roarbeitsplätzen entstehen.

„Wir waren schon seit geraumer
Zeit auf der Suche nach einem geeig-
neten Grundstück in der Nähe der
Kläranlage, da eine andere Betriebs-
fläche im Bereich Erzhütten-Wiesen-
thalerhof aufgegeben werden muss-
te“, so STE-Vorstand Jörg Zimmer-
mann. Fündig wurde man letztendlich
direkt südlich des Firmensitzes im
Blechhammerweg, auf der anderen
Seite der Autobahn. Die rund 9000 m²
große Fläche wurde sodann durch die
Stadtentwässerung erworben. „Die

Leuchtturmprojekt für klimaneutrale öffentliche Bauten
beiden Standorte liegen noch so nah
beieinander, dass man sich auch zu-
künftig im Bedarfsfall schnell persön-
lich untereinander austauschen und
Betriebsstrukturen gemeinsam nut-
zen kann“, freut sich Zimmermann.

Das neue Bürogebäude wird eine
Grundfläche von rund 420 Quadrat-
meter bei einer Länge von 32 Metern
und eine Breite von 13 Metern aufwei-
sen. Geplant ist ein dreigeschossiges
Gebäude ohne Unterkellerung. Etwa
1100 Quadratmeter Fläche wird das
Bürogebäude bieten, in dem bis zu 50
Personen eine neue Wirkungsstätte
finden werden. Die Bauzeit für das
Gebäude und die zugehörigen Außen-
anlagen wird etwa 15 Monate betra-
gen. Die Fertigstellung ist für den Ok-
tober 2020 geplant und wird circa 3,5
Millionen Euro kosten.

„Wir sind den Zielen der Klima-
schutz- und Klimaanpassungsstrate-

gien der Stadt Kaiserslautern ver-
pflichtet. Ein Leuchtturmprojekt, was
klimaneutral zu betreibende öffentli-
che Gebäude anbelangt!“, so die zu-
ständige Dezernentin Beate Kimmel.
Unter anderem mit einem Gründach

und einer hellen Fassade soll die Auf-
heizung der Umgebung im Sommer
durch Verdunstung und Rückstrah-
lung abgemindert werden. Sowohl
das Gebäude selbst als auch die zuge-
hörigen Infrastrukturanlagen sind

nach aktuellen umwelt- und klima-
technischen Erkenntnissen geplant
und ausgelegt.

Der Primärenergieverbrauch des
Gebäudes soll mehr als 50 Prozent
unter dem durch die Energieeinspar-
verordnung geforderten Standard für
Neubauten bleiben. So wird die
Stromversorgung durch Photovoltaik-
anlagen für Dach und Fassade in Kom-
bination mit der vorhandenen Eigen-
stromversorgung der Zentralkläranla-
ge aus der Verstromung von Klärgas
sichergestellt. Die hierfür benötigen
Verbindungsleitungen der Standorte
sind bereits im Bau. Auch wird das Ge-
bäude über acht Stromtankstellen für
Elektrofahrzeuge verfügen, die somit
mit regenerativer Energie befüllt wer-
den. Die Wärmeversorgung des Ge-
bäudes erfolgt über eine Geothermie-
anlage. „Mit der Energie aus der Erde
kann die Anlage im Winter heizen und

im Sommer die Kühlung der Räume
unterstützen. In Kombination mit ei-
ner Lüftungsanlage, die Verduns-
tungskälte hocheffizient nutzt, kön-
nen wir zu jeder Jahreszeit gute Ar-
beitsbedingungen bieten“, ist sich
STE-Vorstand Zimmermann sicher.
Durch die Kombination passiver und
aktiver Energiespartechniken und die
Nutzung der Überschussenergie der
Zentralkläranlage wird der Primär-
energieverbrauch auf ein Minimum
reduziert.

„Gerade als Stadtentwässerung le-
gen wir darüber hinaus besonderen
Wert darauf, dass Gebäude und
Grundstück über eine ökologische Re-
genwasserbewirtschaftung verfü-
gen“, erklärt Jörg Zimmermann. Bei-
spielhaft seien hier das Retentions-
gründach und die unterirdischen
Speicherblöcke zum Rückhalt von Re-
genwasser zu erwähnen. |ps

Die Geschäftsführerin des Jobcenters, Edeltraud Nikodemus, und So-
zialdezernent Joachim Färber beim Unterzeichnen der Kooperations-
vereinbarung FOTO: PS

So soll das neue Gebäude einmal aussehen FOTO: STE
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Hier ist die Chemie zuhause

Die Fraktion der Grünen im Stadtrat
steht hinter der Universität und ihrem
Wunsch, ein neues Chemiegebäude
zu bauen. Eine Rodung der für Kai-
serslautern wichtigen Waldgebiete ist
aus unserer Sicht jedoch möglichst
auszuschließen.

Im Mai stimmte der Bauausschuss
gegen die Stimme der GRÜNEN für
die Einleitung eines Verfahrens, um
den Flächen-nutzungsplan anzupas-
sen. Der Vorschlag von Verwaltung
und Landesbetrieb Bauen sieht eine
Umwandlung eines großen Wald-
stücks östlich der Universität in Bau-
land vor. Hier soll anschließend die
konkrete Bauplanung für Chemie-In-
stitute und Versorgungsgebäude fol-
gen.

Das beschlossene Verfahren be-
ginnt mit der Öffentlichkeitsbeteili-
gung. Jetzt ist also der richtig Zeit-
punkt, um klar zu machen, dass es
durchaus Alternativen zum geplanten
Standort im Wald gibt.

Tobias Wiesemann, Fraktionsspre-
cher der GRÜNEN schlägt vor: „Aus
Verantwortung für unsere natürli-
chen Lebensgrundlagen sollte dieser
Neubau auf bereits versiegelten Flä-
chen entstehen. Eine von vielen Mög-
lichkeiten wäre es, den Parkplatz di-
rekt hinter dem alten Chemiegebäu-
de für dieses Bauvorhaben zu nut-
zen.“ Eine denkbare Anordnung der

Ein Neubau ist dringend nötig und der Wald muss geschützt werden

Gebäude zeigt die beigefügte Grund-
rissskizze. Solche Varianten bieten
durch die flexible Nutzung der vor-
handenen Campus-Flächen viele Vor-
teile:

Ein sofortiger Start der Baupla-
nung wäre möglich, da nicht der lang-
wierige Prozess der Änderung des
Flächennutzungsplans abzuwarten
ist.

Die stadtnahen Waldflächen ober-
halb der Stadt blieben erhalten. Sie
liefern einen wichtigen Beitrag zur
Frischluftzufuhr für Kaiserslautern.
Und der schattige Wald kühlt diese
Luft. In Zeiten zunehmender Som-
merhitze ein gesundheits-relevanter
Vorteil.

Die scheinbar entfallenden Park-
plätze könnten in verdichteter Form
als mehrgeschossiges Parkhaus er-
halten bleiben. Die Fläche an der Uni-
versität ist zu wertvoll für ebenerdi-
ges Parken geworden. Und durch ei-
ne Parkraumbewirtschaftung ließen
sich die notwendigen Parkhäuser be-
zahlen.

Damit wird diese Variante auch die
wirtschaftlichste. Der Wald steht
dem Land zwar kostenlos zur Verfü-
gung, durch die Umwandlung in Bau-
land ließen sich aber Einnahmen in
Höhe von rund 20 Millionen EUR er-
wirtschaften. Damit wird deutlich,
wie teuer die derzeit favorisierte Lö-
sung ist.

Langfristig und nachhaltig gedacht
ergeben sich weitere Vorteile, so Wie-
semann: „Durch ein Freiwerden wei-
terer Parkplatzflächen ließe sich der
Campus stärker begrünen. Die Auf-
enthaltsqualität würde steigen und
das Mikroklima würde angenehmer
werden. Die Wegstrecken auf dem
Campus würden attraktiver – ein Um-
weltcampus könnte entstehen. Die
Universität wäre nicht zuletzt ein
noch attraktiverer Arbeitgeber als sie
es ohnehin heute schon ist.“

Leider wurde dieser Standort sei-
tens des Landesbetriebs Bauen nicht
untersucht. Deswegen ist es unserer
Meinung nach falsch, den Flächen-
nutzungsplan für die Waldflächen zu
ändern. Wir meinen: In Zeiten des Kli-
mawandels hat der Wald eine hohe
Priorität gegenüber der Prämisse des
ungeregelten Parkens für jedermann.

Fraktion im Stadtrat

GRÜNE

Schöne Ferien!

Nach den letzten Ausschusssitzun-
gen vergangene Woche verabschie-
det sich auch die CDU-Fraktion in die
Sommerpause. Wir wünschen Ihnen
und Ihren Familien eine schöne und
sonnige Sommerzeit und einen erhol-
samen Urlaub. Unsere Geschäftsstel-
le im Rathaus befindet sich vom 15.
Juli bis 2. August in Urlaub und ist
deshalb nicht besetzt. Sie erreichen
uns dennoch jederzeit per E-Mail:
cdu-stadtratsfraktion.kl@t-online.de.

CDU-Fraktion wünscht einen erholsamen Sommer

Fraktion im Stadtrat

CDU

Gründung der AfD-Fraktion

Am 17. Juni gründete sich die Frakti-
on der AfD für den Stadtrat Kaisers-
lautern. Fraktionsvorsitzender für
den Stadtrat ist der einstimmig ge-
wählte Dirk Bisanz und als Stellver-
treter Attila Sonal. Die weiteren Mit-
glieder der Fraktion sind Dr. Albert
Lind, Sven Simer, Viktor Weber und
Oliver Beck. Für die Besetzung der
Ausschüsse und Gremien kann die
Fraktion auf die Unterstützung erfah-
rener Mit- und Nichtmitglieder set-

Im Stadtrat Kaiserslautern
zen, die bei den Wahlen zu sämtlichen
konstituierenden Sitzungen am 24.
Juni aufgestellt wurden.

Obwohl die AfD zum ersten Mal im
Stadtrat Kaiserslautern vertreten
sein wird, wurden sämtliche Man-
datsträger seit 2017 durch parteiin-
terne Schulungen des Landesverban-
des und des Kreisverbandes umfas-
send vorbereitet. Der Kreisverband
Kaiserslautern der Alternative für
Deutschland und die Kandidaten be-
danken sich bei allen Wählern für den
eindrucksvollen Vertrauensbeweis
bei der Kommunalwahl 2019.

Direkt am 24. Juni hat die AfD im
Stadtrat gegen die Änderung der Sat-

zung und eine Erhöhung der Frakti-
ons- und Sitzungsgelder gestimmt.
SPD und die Grünen waren trotz der
hohen Schulden für eine Erhöhung.
Ebenso hat die AfD für eine Stadt ge-
gen Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit gestimmt.

Sie wollen sich über unsere Arbeit
informieren? Sie haben Vorschläge,
Anregungen oder Anliegen?

Dann laden wir Sie herzlich zu un-
seren Dialogabenden, jeden 2. Mitt-
woch im Monat um 19 Uhr, im Gast-
haus Quack ein!

Wir sagen Danke!
Ihre AfD Kaiserslautern

Fraktion im Stadtrat
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WEITERE MELDUNGEN

Bürgermeisterin Kimmel unterstützt
Globus-Tortenverkauf

Der Globus-Markt in Kaiserslautern
feiert derzeit sein elftes Marktjubilä-
um in der Merkurstraße. Daher stellte
Globus am vergangenen Mittwoch-
morgen auf einer Länge von über zehn
Metern hausgemachte Buttercreme-
torte in der Ladenpassage bereit.

Den feierlichen Anschnitt der Torte
übernahm Bürgermeisterin Beate
Kimmel gemeinsam mit Hans-Jörg Ill-
guth, stellvertretender Geschäftslei-
ter von Globus, sowie Vertretern des
Seniorenbeirates und der Seniortrai-
ner der Stadt Kaiserslautern.

Die Einnahmen des Tortenverkaufs
fließen in die Organisation der 2. Seni-
orenmesse „Aktiv in Lautern – Leben
und Wohnen im Alter“, die am 4. und
5. Oktober in der Fruchthalle stattfin-
det. Weitere Informationen zur Senio-
renmesse unter: www.aktiv-in-lau-
tern.de |ps

Erlös ist für Seniorenmesse „Aktiv in Lautern“ bestimmt

Aktionsbündnis versendet Bierdeckel

Im gemeinsamen parteiübergreifen-
den Ringen um die Lösung des Kom-
munalen Altschuldenproblems geht
es diesmal wahrscheinlich um „Alles
oder Nichts“. Alle Anzeichen lassen
befürchten, dass das seit Jahrzehnten
übliche Schwarze-Peter-Spiel zwi-
schen Bund und Ländern auf Kosten
der Kommunen weitergeht. Konkret:
Der Bericht der Arbeitsgruppe 1 der
auf Initiative des Aktionsbündnisses
„Für die Würde unserer Städte“ von
der Bundesregierung einberufenen
Kommission zur Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse wird am Mitt-
woch, 10. Juli, dem Bundeskabinett
zur Kenntnis gegeben und dann wahr-
scheinlich bis zum Herbst zu den Ak-
ten gelegt.

Das Aktionsbündnis hat daher am
8. Juli allen Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages und der Länder-

Stadt beteiligt sich an Protestaktion

parlamente von Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersach-
sen, Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg, Thüringen, dem Saar-

land und des Stadtstaates Bremen ei-
nen Bierdeckel mit der Aufschrift
„Wer bestellt, zahlt!“ per Post zuge-
sendet. |ps

Historischer Gemüsegarten
auf der Gartenschau

Bei strahlendem Sonnenschein und
blauem Himmel wurde kürzlich ein
weiteres Projekt des Ökologiepro-
gramms der Stadt Kaiserslautern auf
dem Kaiserberg eröffnet. Der Histori-
sche Gemüsegarten, der gleich neben
der Naturoase für bedrohte Wildbie-
nen- und Schmetterlingsarten ent-
stand, widmet sich „vergessenem“
Saatgut der Nutz- und Kulturpflanzen.
„Mit dem historischen Gemüsegarten
macht das Ökologieprogramm auf-
merksam, dass die langfristige Erhal-
tung und Nutzung der biologischen
Vielfalt essenziell ist, um die Ernäh-
rung der stark wachsenden Weltbe-
völkerung zu sichern“, so der Beige-
ordnete Joachim Färber.

Bei den angebauten Nutz- und Kul-
turpflanzen handelt es sich um Pflan-
zen, die nicht mehr oder kaum noch
kommerziell angebaut werden und
dadurch immer mehr in Vergessen-

Beigeordneter Joachim Färber eröffnet Projekt des Ökologieprogramms

heit geraten. Sie sind meistens nicht
so ertragreich und die Ernte ist auch
oftmals kompliziert. Auch entspre-
chen sie häufig nicht einem genorm-
ten Schönheitsideal, um im Verkaufs-
regal zu landen. Dabei bieten aber ge-
rade diese alten Nutz- und Kultur-
pflanzen andere, besondere und wert-
volle Vorteile: sie sind gut an die kli-
matischen Bedingungen und auch an
die Bodenbeschaffenheit der Region
angepasst und sie sind auch nicht ge-
netisch manipuliert. „Wir benötigen
diese biologische Vielfalt auch im Sin-
ne von nachhaltiger Nutzung und dem
Erhalt alter Sorten“, informierte der
Dezernent. Insgesamt 37 Sorten fin-
den sich im Garten, vom Lauchgemü-
se über Kürbisgewächse und diverse
alte Getreidesorten bis hin zu einem
Chiligewächs mit dem Namen „Rotes
Teufele“. Färber bedankte sich bei
Diplom-Biologin im Annika Lange, die

den Garten ideenreich geplant, ge-
staltet und die informative Beschilde-
rung ausgearbeitet habe, und bei
Wolfgang Hain und seinem Team. „Sie
haben hier über Wochen ein sehr vor-
zeigbares und sehenswertes Ergebnis
geschaffen“, freute sich Färber. Be-
sonders hob er hervor, dass das Job-
center Stadt Kaiserslautern diese
Maßnahme unterstützt und geneh-
migt habe. Weiterhin dankte er dem
Deutsch-Amerikanischen Frauenclub,
der mit einer sehr großzügigen Spen-
de die Beschilderung in dem Garten
ermöglichte, sowie Claudia Lenhardt,
die das Thema mit ihrem Glockes-
tubb-Team kulinarisch umgesetzt hat.
Abschließend bedankte sich Färber
bei der Leiterin des Ökologiepro-
gramms, Doris Preuninger, für ihre
Ideen zur Gestaltung des Kaiserbergs
und ihr langjähriges Engagement für
das Ökologieprogramm. |ps

Es gibt ausreichend Platz auf dem
Campus
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