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Ökologieprogramm:
Projekt Velo startet

wieder

Das Projekt Velo des städtischen Öko-
logieprogramms öffnet ab dem 15.
Oktober wieder seine Pforten in der
Vogelwoogstraße 50. Dann können
dort unter der Woche wieder Fahr-
räder geliehen, Reparaturen vorge-
nommen oder Räder als künftige Leih-
fahrräder gespendet werden.

Das Projekt Velo ist von Montag bis
Donnerstag in der Zeit von 7 bis 15
Uhr und Freitag von 7 bis 12 Uhr er-
reichbar. Freitags findet kein Fahrrad-
verleih statt, sondern es werden le-
diglich Verträge für bereits verliehene
Räder verlängert oder Leihräder zu-
rückgenommen. |ps

Kontakt Projekt Velo:

Stadtverwaltung Kaiserslautern
Referat Soziales - Ökologieprogramm -
Vogelwoogstraße 50, 67659 Kaiserslautern
Telefon: 0631 3652775 oder -2777,
E-Mail: herbert.seel@kaiserslautern.de oder
manuel.steinbach@kaiserslautern.de

Fundsachen aus dem
Monat September

Im September 2020 wurden im städti-
schen Fundbüro folgende Gegenstän-
de abgegeben: 24 Schlüssel, zwei Da-
menarmbanduhren, drei Ringe, eine
Halskette, acht Mobiltelefone, ein
Kopfhörer, ein Hörgerät, ein Bargeld-
betrag, drei Fahrräder sowie ein Bohr-
schrauber mit Ladegerät und Werk-
zeugbox.

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

Aufgrund der Corona-Sicherheits-
maßnahmen gilt: Verlorene Gegen-
stände können von ihren Eigentümern
nach vorheriger Terminvereinbarung
beim Fundbüro im Rathaus Nord ab-
geholt werden. Finder werden hinge-
gen gebeten, Fundgegenstände vorab
dem Fundbüro zu melden oder in den
Briefkasten zu werfen. Auskünfte er-
teilt das Fundamt unter der Telefon-
nummer 0631 3652451 oder per E-
Mail an fundbuero@kaiserslau-
tern.de. |ps

Kaiserslautern Vorbild in Sachen Klimaschutz

Die Stadt Kaiserslautern wurde am
29. September neben 21 weiteren
Kommunen für ihre vorbildlichen Kli-
maschutzbemühungen in Berlin ge-
ehrt. Die Auszeichnung übernahm die
Parlamentarische Staatssekretärin im
Bundesumweltministerium, Rita
Schwarzelühr-Sutter. Alle Kommunen
wurden seit 2016 über das Förder-
programm „Masterplan 100% Klima-
schutz“ der Nationalen Klimaschutz-
initiative mit dem Ziel gefördert, ihre
Treibhausgasemissionen bis 2050 um
95 Prozent gegenüber 1990 zu sen-
ken und den Endenergieverbrauch im
gleichen Zeitraum zu halbieren.

Nach den Worten Schwarzelühr-
Sutters seien die Masterplan-Kommu-
nen Vorbilder dafür, wie Klimaschutz
vor Ort erfolgreich gelingen kann. Die-
ser trage dazu bei, die Lebensqualität
in den Gebieten zu steigern und zu ei-
nem regionalen Wachstums- und
Wertschöpfungsmotor zu werden. In
den Verwaltungen konnte zudem das
Klimaschutzmanagement dauerhaft
eingerichtet werden. „Das gilt auch
für Kaiserslautern. Wir freuen uns,
dass wir mit der Stelle des Klima-

schutzmanagers kontinuierlich an der
Umsetzung der gesetzten Ziele arbei-
ten können“, unterstreicht Beigeord-
neter Peter Kiefer.

Eine der wichtigsten Maßnahmen in
Kaiserslautern auf dem Weg zur Null-
Emissionsstadt ist laut Kiefer der Aus-
bau von Photovoltaik für eine klima-
neutrale Stromversorgung. Ein weite-
res Handlungsfeld ist die Umstellung
des städtischen Fuhrparks auf Elekt-
rofahrzeuge. Bis zum Jahr 2050 gelte
es, noch viele weitere Bereiche anzu-
packen, um eine Klimaneutralität zu
erlangen. „Der Masterplan ist uns da-
bei eine wichtige Handlungsgrundla-
ge“, ist Kiefer überzeugt.

Ausgezeichnet wurden neben der
Stadt Kaiserslautern die Landes-
hauptstädte Kiel, Magdeburg, Mainz,
Potsdam und Stuttgart, die Städte Be-
ckum, Emden, Münster und Rietberg,
die Landkreise Cochem-Zell, Gießen,
Lüchow-Dannenberg und Oberallgäu,
der Kreis Lippe, das Landkreisbünd-
nis Hameln-Pyrmont, Schaumburg
und Holzminden, die Region Flens-
burg, der Regionalverband Großraum
Braunschweig, die Universitäts- und

Umweltdezernent Peter Kiefer nimmt Auszeichnung in Berlin entgegen

Hansestadt Greifswald, der Flecken
Steyerberg, sowie die Verbandsge-
meinden Birkenfeld und Sprendlin-
gen-Gensingen.

Das Förderprogramm „Masterplan
100 % Klimaschutz“ ist eine kommu-
nale Leuchtturminitiative der Natio-

nalen Klimaschutzinitiative für Kom-
munen, die sich durch vorbildliches
Engagement für den Klimaschutz aus-
zeichnen. Grundlage des Prozesses
bildet ein von der Kommune zusam-
men mit Masterplanmanagerinnen
und -managern erstellter Masterplan

für den Klimaschutz, in dem Potenzia-
le erfasst und Maßnahmen für alle kli-
marelevanten Sektoren der Kommune
formuliert werden. Die Klimaschutz-
maßnahmen werden in Abhängigkeit
der jeweiligen Rahmenbedingungen
nach und nach umgesetzt. |ps

Casimirschloss wurde zur Postfiliale

Der ehemalige Ehrenbürger der Stadt
Kaiserslautern, Fritz Walter, wäre am
31. Oktober 2020 100 Jahre alt ge-
worden. Aus diesem Anlass hat das
Bundesfinanzministerium den Ehren-
spielführer der deutschen Fußballna-
tionalmannschaft mit einer Sonder-
briefmarke gewürdigt, die seit 1. Ok-
tober erhältlich ist.

Am Erstausgabetag der Marke am
1. Oktober hatte die Deutsche Post im
Casimirschloss am Kaiserslauterer
Rathaus eine Sonderpostfiliale einge-
richtet. Bereits anderthalb Stunden
vor der offiziellen Öffnung der Postfili-
ale um 10 Uhr versammelten sich die
ersten Briefmarkenfreunde vor dem
Casimirschloss, um den von der Post
eigens kreierten Sonderstempel zu
bekommen, den es nur an diesem Tag
gab. Und die ersten Kunden bekamen
nicht nur einen besonderen Stempel,
sondern erlebten auch einen beson-
deren Post-Mitarbeiter.

Oberbürgermeister Klaus Weichel

OB Klaus Weichel gibt Sonderstempel zum Fritz-Walter-Geburtstag aus

saß in den ersten 45 Minuten persön-
lich am Stempeltisch und stempelte
bei einem kleinen Plausch mit der
Kundschaft fröhlich die Marken ab.
Der Rathauschef war voll in seinem
Element. „Die Aktion ist einfach klas-
se!“, freute sich Weichel über den un-
gewohnten „Nebenjob“. Bereits Ende
2019 sei die Post mit der Idee der
Sonderpostfiliale auf ihn zugekom-
men und sei dabei sofort auf Begeiste-
rung gestoßen. „Ich freue mich sehr,
dass wir auf diesem Weg Fritz Walter
zu seinem 100. Geburtstag eine er-
neute Ehrung zukommen lassen kön-
nen!“

Am Nachmittag des 1. Oktober
wurde sodann in Mainz die Briefmarke
offiziell von Bundesfinanzminister
Olaf Scholz, Ministerpräsidentin Malu
Dreyer und Sportminister Roger Le-
wentz vorgestellt.

Erste Empfänger von Alben mit
Erstdrucken des Sonderpostwertzei-
chens waren DFB-Präsident Fritz Kel-

ler und Markus Merk, Sprecher des
Aufsichtsrates des 1. FCK. Weltmeis-
ter Horst Eckel, FCK-Legende Hans-
Peter Briegel und Olympiasiegerin Mi-
riam Welte nahmen als Botschafter
der Stiftung ebenfalls an der Präsen-
tation teil.

„Wir sind in Rheinland-Pfalz sehr
stolz auf Fritz Walter und seine beein-
druckende sportliche Karriere. Er war
ein herausragender Fußballer, der
auch abseits des Platzes seine Vor-
bildrolle unter Beweis stellte. Mit sei-
ner bodenständigen, sympathischen
Art und seiner Fairness wurde er zu ei-
nem der besten Repräsentanten und
Botschafter des neuen Deutsch-
lands“, so Ministerpräsidentin Malu
Dreyer. Nach seiner aktiven Karriere
habe er sich auf vielfältige Weise für
den Sport und die Gesellschaft enga-
giert und sei dabei immer seiner Hei-
mat verbunden geblieben. „Im Sport
und im Leben ist Fritz Walter ein gro-
ßes Vorbild. Ich freue mich sehr, dass
die Sonderbriefmarke daran erin-
nert“, so die Ministerpräsidentin.

„Mit der Herausgabe von Sonder-
postwertzeichen würdigen wir gerne
besondere Verdienste und herausra-
gende Persönlichkeiten. Als Heraus-
geber der Postwertzeichen mit dem
Aufdruck Deutschland wollen wir da-
zu beitragen, dass seine Verdienste in
Erinnerung bleiben. Nach Sepp Her-
berger und Helmut Schön ist das die
dritte Sonderbriefmarke für einen
Fußballer“, erläuterte Bundesfinanz-
minister Olaf Scholz. |ps

Stadtbildpflege:
Sperrige Pappkartons

richtig entsorgen

Nicht erst seit Beginn der Corona-
Pandemie erledigen immer mehr Bür-
gerinnen und Bürger in Kaiserslautern
ihre Einkäufe im Internet. Stabil im Pa-
ket verpackt, werden die bestellten
Waren direkt nach Hause geliefert.
Das ist einfach und bequem, sorgt
aber für immer mehr sperrige Karto-
nagen in den blauen Altpapiertonnen,
die dann überfüllt am Straßenrand
stehen. Häufig werden auch Kartons
einfach neben der Tonne am Abfuhr-
tag abgestellt.

„In der städtischen Abfallsatzung
steht, dass der Abfallbehälter nur so
gefüllt werden darf, dass der Deckel
sich noch schließen lässt“, so Bürger-
meisterin Beate Kimmel. „Viele den-
ken, dass sie ausnahmsweise mal den
Behälter überfüllen können. Doch das
machen inzwischen immer mehr Men-
schen und verkennen damit die Fol-
gen“, so Beate Kimmel weiter.

Die Stadtbildpflege Kaiserslautern
schätzt, dass pro Tour, in der etwa 800
blaue Behälter geleert werden, etwa
150 Behälter überfüllt sind oder Bei-
stellungen haben. „Die ohnehin nicht
leichten Arbeitsbedingungen der
Müllwerker werden durch überfüllte
Mülltonnen und beigestellte Kartons
nicht nur weiter erschwert - das Ge-
sundheits- und Verletzungsrisiko für
unsere Mitarbeiter steigt“, erklärt An-
drea Buchloh-Adler, stellvertretende
Werkleiterin der Stadtbildpflege. Ins-
besondere beim Einhängen der Behäl-
ter in die Schüttung des Müllfahr-
zeugs kann es gefährlich werden. Ab-
fall kann herausfallen oder der Behäl-
ter sich aus der Schüttung lösen und
abstürzen.

Die Stadtbildpflege wirbt daher da-
für, ab Ende September Pappkartons
durch Stampfen, Reißen oder Schnei-
den vor der Befüllung der Tonne klein
zu machen. „Sperrige Kartons neh-
men viel Platz in der Altpapiertonne
ein. Wenn man diese zerkleinert, dann
passt auch in die Tonne viel mehr Alt-
papier hinein“, so Andrea Buchloh-Ad-
ler.

Wer Kartons nicht zerkleinern
möchte, kann sie laut Ernst Gabriel,
Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbild-
pflege, kostenlos auf den städtischen
Wertstoffhöfen in der Daennerstraße
17, Pfaffstraße 3 und Siegelbacher
Straße 187 abgeben. |ps

Weitere Informationen:

Lage und Öffnungszeiten sind in der App des
städtischen Entsorgungsbetriebs sowie unter
www.stadtbildpflege-kl.de zu finden.

Städtische
Immobilien

Die Stadt Kaiserslautern vermarktet
Grundstücke und Immobilien.
Nähere Informationen:
www.kaiserslautern.de/immobilien
Dort ist auch ein Bewerbungsbogen
zum Download hinterlegt. |ps

Gemeinsam für den
Klimaschutz

Mit dem „Masterplan 100% Klima-
schutz“ hat es sich die Stadt Kaisers-
lautern zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr
2050 möglichst klimaneutral zu wer-
den, und freut sich über alle Bürgerin-
nen und Bürger, die dazu einen Bei-
trag leisten möchten. Viele Tipps und
Informationen zum Klimaschutz und
dem Masterplan finden alle Interes-
sierte auf der Homepage www.klima-
kl.de. |ps
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AMTLICHER TEIL

Bekanntmachung

Stadtbildpflege Kaiserslautern
Öffentliche Ausschreibung

Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners für den Eigenbetrieb Stadtbildpflege
Kaiserslautern wird öffentlich ausgeschrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 4131
Ausführungsfrist: Mitte April bis Mitte Mai 2021

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

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
Subreport ELViS-Link: https://www.subreport.de/E39787332

Öffnung der Angebote: 28.10.2020, 10:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau A, Erdgeschoss, Zimmer A016.
Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 27.11.2020

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

Kaiserslautern, 01.10.2020
Gez.
Martin Bachmann
Stellv. Werkleiter

Bekanntmachung

Stadtbildpflege Kaiserslautern
Offenes Verfahren

Die Lieferung von 2 Stück Hubarbeitsbühnen für den Eigenbetrieb Stadtbildpflege Kai-
serslautern wird öffentlich ausgeschrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 4132
Ausführungsfrist: Lieferung des Auftrags innerhalb von 14 Montagen

Zentrale Vergabestelle – Telefon: 0631 3654432 / vergabestelle@kaiserslautern.de

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
Subreport ELViS-Link: https://www.subreport.de/E84952198

Öffnung der Angebote: 20.10.2020, 10:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau A, Erdgeschoss, Zimmer A016.
Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 27.112020

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

Kaiserslautern, 02.10.2020
gez.
Andrea Buchloh-Adler
Stellv. Werkleiterin

Bekanntmachung

Stadt Kaiserslautern
Öffentliche Ausschreibung

Der Erwerb eines LKW 7,5 t mit Ladekran für das Referat Grünflächen der Stadt Kai-
serslautern wird öffentlich ausgeschrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 2020/09-329

Voraussichtliche Ausführungszeit:
Lieferung innerhalb von 6 Monaten nach Auftragserteilung

Zentrale Vergabestelle – Telefon: 0631 365-4432 / vergabestelle@kaiserslautern.de

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXU7YYDYY9V/documents

Öffnung der Angebote: 30.10.2020 um 10:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau A, Erdgeschoss, Zimmer A007.

Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 29.11.2020

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

Kaiserslautern, 01.10.2020
Gez.
Peter Kiefer
Beigeordneter

Bekanntmachung

Stadtverwaltung Kaiserslautern
Öffentliche Ausschreibung

Die Abbrucharbeiten – Demontage von Decken für das Burggymnasium, M-Bau, KI 3.2
Nr. 5 werden öffentlich ausgeschrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 2020/06-233
Beginn der Ausführung: 19.07.2021
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.07.2021

Zentrale Vergabestelle – Telefon: 0631 3654432 / vergabestelle@kaiserslautern.de

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXU7YYDYYE2/documents

Öffnung der Angebote: 30.10.2020, 10:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau Erdgeschoss, Zimmer A016.
Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 27.11.2020

Nähere Informationen erhalten Sie unter

„www.kaiserslautern.de“ – Rathaus/Bürger/Politik - Ausschreibungen im Internet
oder unter Submissionsanzeiger/Subreport/bi-online.

Kaiserslautern, den 05.10.2020
gez.
Peter Kiefer
Beigeordneter

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für das Referat Soziales - Abtei-
lung 50.2, Hilfen nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII, Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und Be-
treuungsbehörde, Gruppe 50.22 - Eingliederungshilfe - zum nächstmöglichen Zeitpunkt
zwei

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

Die Bezahlung richtet sich im Beamtenbereich nach der Besoldungsgruppe A 10
LBesG und im Beschäftigtenbereich nach der Entgeltgruppe 9c TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 137.20.50.261+123) er-
halten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karrie-
re.

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

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Gebäudewirt-
schaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

Hausmeisterinnen bzw. Hausmeister (m/w/d).

Die Stellenbesetzungen erfolgen unbefristet. Die Bezahlung richtet sich nach der Ent-
geltgruppe 5 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer:
160.20.65.182+226+227+618+188+196+257) erhalten Sie bis zum Bewerbungsschluss im
Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

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

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

NICHTAMTLICHER TEIL
Lautern leuchtet – Jetzt erst recht!

In diesem Jahr ist alles anders? Nicht
ganz! Kaiserslautern wird einen Weih-
nachtsmarkt bekommen und längst
laufen auch die Vorbereitungen für die
diesjährige Weihnachtsbeleuchtung.
„Lautern leuchtet“ heißt wieder das
Zauberwort. Die beliebte Aktion der
Werbegemeinschaft „Kaiser in Lau-
tern“ und der Stadt wird auch 2020
für eine weihnachtlich geschmückte
Innenstadt sorgen. Bis zum 23. Okto-
ber können sich potenzielle Paten und
Sponsoren bewerben.

„In den zurückliegenden Jahren ist
es uns durch ’Lautern leuchtet’ gelun-
gen, eine Vielzahl von Förderern der
Weihnachtsbeleuchtung zu gewinnen.
Dank der großen Solidarität innerhalb
der Gewerbetreibenden konnten wir
die Illumination der Innenstadt da-
durch nach und nach erweitern“, so
Alexander Heß, Leiter des Projektbü-
ros für städtische Veranstaltungen
und Geschäftsführer der Werbege-
meinschaft.

So habe man 2019 gegenüber dem
Vorjahr eine weitere große Platane am
Fackelrondell illuminieren können.

Insgesamt waren über 50 Platanen
beleuchtet, mehr als 53.000 LED-
Glühbirnen verbaut, außerdem 90
Schmucksterne und 60 Girlanden auf-
gehängt. Rechnet man alle Girlanden
und Ketten zusammen, ergab sich ei-
ne Gesamtlänge von mehr als zehn Ki-
lometern.

„Das wollen wir in diesem Jahr ge-
zielt ausbauen – jetzt erst recht!“,
zeigt sich Heß kämpferisch. „Zum En-
de eines Jahres, in dem gerade im
Handel und in der Gastronomie nichts
mehr ist, wie es einmal war, wollen wir
gemeinsam neue Glanzlichter setzen,
um die Innenstadt gezielt zu stärken.“
Wie Heß erläutert, will man insbeson-
dere den Baumschmuck noch einmal
deutlich ausbauen. Die Achse Markt-
straße ab der Ecke Riesenstraße bis
zur Schneiderstraße wird vollständig
ergänzt. Ebenso werden bislang feh-
lende Platanen im Bereich Altenhof,
Schillerplatz und Schillerstraße mit
einbezogen.

Angeboten werden insgesamt fünf
unterschiedliche Tarifpakete. So kön-
nen auch wieder die der etwa 95 Zen-

Potenzielle Lichterpaten für Weihnachtsschmuck der Innenstadt gesucht
timeter breiten Sterne gebucht wer-
den. Diese werden jeweils links und
rechts der Lichterketten, an den Ab-
spannungen in der Innenstadt, ange-
bracht. Alle Sponsoren erhalten eine
Werbevignette mit der Aufschrift
„Lautern leuchtet – wir sind dabei“.

Neben den Sternpatenschaften
können auch Baumpatenschaften ab-
geschlossen werden.

Für weitere Informationen steht
das Projektbüro für städtische Veran-
staltungen gerne telefonisch, per Fax
oder per E-Mail zur Verfügung. An-
meldebögen sind auf der Webseite
der Stadt sowie auf der Webseite der
Werbegemeinschaft „Kaiser in Lau-
tern“ zu finden. |ps

Weitere Informationen:

Fruchthallstr. 14
67655 Kaiserslautern
Tel.: 0631 3653420
Fax: 0631 3653429
E-Mail: alexander.hess@kaiserslautern.de
Internet: www.werbegemeinschaft-kl.de

kln_hp08_amtsb.02
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AMTSBLATT Stadt Kaiserslautern

NICHTAMTLICHER TEIL
FRAKTIONSBEITRÄGE

Haushaltsverhandlungen

Die Vertreter unserer Grünen Stadt-
ratsfraktion konnten mithilfe der Koa-
lition im Rahmen der Verhandlungen
zum Doppelhaushalt 2021/2022 An-
fang letzter Woche beachtlich viele
Anträge zur Mittelbereitstellung für
Grüne Projekte durchsetzen.

So wurde unter anderem dem Aus-
bau des Lautrer Radverkehrs auf fi-
nanzielle Weise der Weg geebnet: Für
die im Mobilitätsplan 2030 vorgese-
hene Fahrradstraße in der Augustast-
raße/Parkstraße, deren Planung
noch in diesem Jahr in Auftrag gege-
ben werden soll, konnten mithilfe der
Stimmen der Koalition, 50.000 Euro
bereitgestellt werden. Unser Frakti-
onsmitglied Michael Kunte erläutert:
„Die Fahrradstraße soll zum Lücken-
schluss der Radachse Technische
Universität – Warmfreibad beitragen
und mehr Sicherheit für Radfahrer
mit sich bringen.“ Zusätzlich zu die-
sem Erfolg wurde dem Antrag der
Grünen zur Bereitstellung von jährlich
15.000 Euro zum Ausbau von Fahr-
radabstellanlagen an Kaiserslauterns
Schulen zugestimmt – in ähnlicher
Weise wurden Mittel für Fahrradbo-
xen in den Haushalt eingestellt.

Weiterhin wurde sowohl unserem
Antrag zur Mittelbereitstellung für 20
Baumpflanzungen pro Jahr als auch
der Mittelerhöhung von 50.000 Euro
für Fassadenbegrünung stattgege-

2021/2022 – ein großer Erfolg für die Zukunft unserer Stadt

ben. Die Konzepte zur Energiewirt-
schaft der Stadt konnten von den
diesjährigen Haushaltsverhandlun-
gen profitieren: Unser Ratsmitglied
Simon Sander trug Sorge dafür, dass
das Energiekonzept für öffentliche
Gebäude mit 100.000 Euro und mit
80.000 Euro das Quartiersenergie-
konzept für 2021 im Haushalt be-
dacht wurden. Auf diese Weise wurde
der finanzielle Grundstein für eine ef-
fiziente, klimafreundliche Stadt ge-
legt.

Auch im sozialen Bereich können
wir als Fraktion und Koalition Erfolge
verbuchen. Auf unseren Antrag hin
kann das Modellprojekt Gemeinde-
schwester Plus verstetigt und eine
weitere Gemeindeschwester enga-

giert werden – das Projekt dient der
Beratung und Vernetzung älterer
Menschen im Alltag.

Weiterhin wird sowohl die Schulso-
zialarbeit auf Antrag unserer Fraktion
hin gefördert und entsprechend dem
Beschluss des Jugendhilfeausschus-
ses erweitert, als auch eine Street-
workerstelle für unsere Stadt ge-
schaffen. Die Zukunft des Astern-
wegs konnte dank der Koalition eben-
falls im Haushaltsentwurf finanziell
abgesichert werden.

Man kann sagen: Unsere Fraktio-
näre konnten die diesjährigen Haus-
haltsverhandlungen zugunsten der
Erfüllung Grüner Ziele für ein nach-
haltigeres und sozialeres Kaiserslau-
tern sehr gut nutzen!

Fraktion im Stadtrat

GRÜNE

Haushaltsberatungen

Die CDU-Stadtratsfraktion hat sich
in den Beratungen zur Aufstellung
des Doppelhaushalts 2021/2022 in
allen wichtigen Punkten durchge-
setzt.

Der haushaltspolitische Sprecher
und stellvertretende Vorsitzende der
CDU-Fraktion, Manfred Schulz, zeigt
sich im Anschluss an die Beratungen
sehr zufrieden, dass seine Fraktion
dem Haushalt ihren Stempel aufge-
drückt habe: „Es war unser Ziel, den
Haushalt nicht unnötig aufzublähen.
Es war aber auch unser Anspruch, mit
wahrnehmbaren Veränderungen die
Lebensqualität unserer Bürger und
die Infrastruktur unserer Stadt zu ver-
bessern. Das ist uns gelungen!“

Konkret hat die CDU-Fraktion fol-
gendes erreicht: Wir haben eine un-
nötige Stellenmehrung im Büro des
Oberbürgermeisters verhindert, die
den Steuerzahler 37.000 Euro jähr-
lich gekostet hätte.

Uns ist aufgefallen, dass die Perso-
nalaufwendungen des Politessen-
dienstes deutlich höher sind, als Ein-
nahmen aus verhängten Ordnungs-
geldern erzielt werden. Wir haben da-
her beantragt, Politessenstellen ein-
zusparen.

Nach dem Verwaltungsvorschlag
des Oberbürgermeisters sollten die
allgemeinen Sportfördermittel redu-
ziert werden. Durch uns wurde diese

CDU-Fraktion erzielt erhebliche Verbesserungen
Reduzierung wieder rückgängig ge-
macht. Manfred Schulz: „Eine Absen-
kung der Fördermittel zu Lasten der
Vereine und ihrer Mitglieder ist mit
der CDU-Fraktion nicht zu machen!“
Die Eisbahn wird fortgesetzt. Die von
Oberbürgermeister Klaus Weichel
(SPD) eigenmächtig vorgenommene
Kündigung des Vertrags mit der Ge-
meinnützigen Integrationsgesell-
schaft Kaiserslautern über den Be-
trieb der Eisbahn wurde auf unseren
Antrag hin zurückgenommen. Die er-
forderlichen Ansätze zur dauerhaften
Fortführung der Eisbahn werden eta-
tisiert.

Zur weiteren Digitalisierung der
Schulen werden wir 500.000 Euro in-
vestieren. Manfred Schulz erklärt:
„Damit soll die digitale Infrastruktur
der Schulen verbessert und Tablets
angeschafft werden. Die zusätzlichen
Mittel waren erforderlich, da die vom
Land zugewiesenen Mittel leider
nicht ausreichten.“

Im Verwaltungsentwurf ist ein An-
satz zur Instandsetzung einer Pumpe
enthalten, um einen Zulauf vom Tief-
brunnen Schäckersdell zum Gelters-
woog zu ermöglichen. Die SPD bean-
tragte diese Mittel zu streichen. Die-
sen Antrag haben wir erfolgreich ab-
gewehrt.

Für uns hat die Trinkwasserversor-
gung natürlich absolute Priorität. So
lange diese jedoch nicht gefährdet
ist, darf die Option eines Zulaufs aus
dem Brunnen Schäckersdell zumin-
dest nicht verhindert werden.

Zur Unterhaltung der städtischen

Gebäude wurden eine Million Euro zu-
sätzlich eingestellt. Diese Gelder für
Bauunterhaltungskosten werden vor
allem für Schulgebäude, aber auch
für Verwaltungsgebäude, Miet- und
Obdachlosgengebäude, Mehrzweck-
hallen und Kulturgebäude dringend
benötigt. Zur Sanierung eines Wohn-
blocks am Asternweg wurden auf un-
seren Antrag hin zwei Millionen Euro
eingestellt. „Hierdurch könnte sogar
ein Neubau realisiert werden. Eine
menschenwürdige Unterbringung ob-
dachlos gewordener Menschen sollte
auch in einer finanziell gebeutelten
Stadt künftig selbstverständlich wer-
den“, stellt Manfred Schulz klar. Zur
Erhaltung unserer Straßeninfrastruk-
tur haben wir für die nächsten beiden
Jahre 2,5 Millionen Euro zusätzlich
bereitgestellt. „Es macht keinen Sinn,
dass Straßennetz weiter verfallen zu
lassen. Dann wird es in künftigen Jah-
ren noch teurer“, ist sich Schulz si-
cher.

Wir haben die Mittel zur Unterhal-
tung unserer Spielplätze erhöht. Ei-
ner von der Verwaltung vorgeschla-
genen Reduzierung bei der Spiel-
platzunterhaltung haben wir damit ei-
ne deutliche Absage erteilt.

Wir haben in den Haushalt Mittel
zur Erstellung eines Waldbewirt-
schaftungskonzepts eingestellt. Wir
verfolgen damit das Ziel einer nach-
haltigen, naturnahen Waldbewirt-
schaftung. Außerdem haben wir er-
folgreich eine erhebliche Reduzie-
rung des Holzeinschlags im Stadt-
wald gefordert.

Fraktion im Stadtrat

CDU

Doppelhaushalt 2021/22

Die Vorberatungen über den kom-
menden Doppelhaushalt 2021/22
glichen stellenweise einem Wunsch-
konzert. Gerade so, als hätten viele
Ratsmitglieder noch immer nicht ver-
innerlicht, dass die Stadt, die sie ver-
treten, hoch verschuldet ist. Als gäbe
es den von der Aufsicht verordneten
Schuldendeckel nicht, wurde von je-
der Fraktion Mittel für teils kuriose
Wünsche und Projekte beantragt.
Nur die AfD hat darauf verzichtet. Im

AfD lehnt ungedeckte Haushaltswünsche ab
Gegensatz zu den anderen Fraktio-
nen hat die AfD gegen die ungedeck-
ten Vorschläge gestimmt und stimmt
dem Haushaltsentwurf nicht zu.

Ihr Vorsitzender Dirk Bisanz dazu:
„Jedes Infrastrukturprojekt, das
nachhaltig den Zustand unserer Stra-
ßen und der öffentlichen Gebäude
verbessert oder der Sicherheit der
Bürger dient, unterstützen wir. Dazu
gehört auch die Vorhaltung von Per-
sonal, das sich um diese Belange
kümmert. Zudem unterstützen wir je-
den Vorschlag, der zu einer Verbesse-
rung der Einnahmesituation und zu
einem ausgeglichenen Haushalt
führt. Solange der Haushalt defizitär

ist, solange lehnen wir ihn ab.“ Die
AfD-Fraktion spricht sich für die Stär-
kung aller Faktoren aus, die zu einer
Verbesserung der Wirtschaftsleis-
tung und damit der Gewerbesteuer-
einnahmen führt. Ein Ausbau des Kul-
tursektors ist zwar wünschenswert,
aber in Kaiserslautern nicht bezahl-
bar. Mit dem nun vorliegenden Haus-
halt zahlen die Bürger als Steuer- und
Gebührenpflichtige und die nachfol-
genden Generationen wieder einmal
die Rechnungen, für die der Stadt das
Geld fehlt. Dabei lebt es jeder norma-
le und vernünftige Bürger den Räten
vor: er gibt nur das Geld aus, das er
hat. Das nennt er Verantwortung.

Fraktion im Stadtrat

AFD

Unser Corona-Paket Teil 2

Viele Bedürftige bleiben bei den bis-
lang verabschiedeten Sozialschutzpa-
keten leider unberücksichtigt. Ihre Le-
bensrealität wird im politischen Berlin
mit unerträglicher Ignoranz gestraft
und die dringend benötigte Unterstüt-
zung weiterhin abgelehnt. Die Stadt
Kaiserslautern ist hier gefordert, Soli-
darität zu zeigen und Sozialleistungs-
empfänger*innen in Zeiten von Coro-
na nicht im Regen stehen zu lassen.
Angesichts der Pandemie-Situation
halten wir folgende Sofortmaßnah-
men für dringend geboten und sinn-
voll:

Aussetzung aller Sanktionen, Auf-
rechnungen von Darlehen oder
Rückforderungen
Alle noch bestehenden Sanktionen,
Aufrechnungen von Darlehen oder
Rückforderungen aus Überzahlungen
im SGB-II-/SGB-XII-/AsylbLG–Leis-
tungsbezug sind bis auf weiteres un-
verzüglich (im Sinne einer Stundung)
auszusetzen. So kann die finanzielle
Lage der Leistungsberechtigten ver-
bessert werden. Hier sind konkret das
Jobcenter und das Sozialamt gefragt,
diese Aussetzung zu verfügen.

Stundung aller Forderungen aus
dem Sozialleistungsbezug durch
die Stadtkasse
Alle Forderungen, die aus dem SGB-II-

Sozialleistungsempfänger*innen nicht im Regen stehen lassen
/SGB-XII-/AsylbLG–Leistungsbezug
stammen und von der Stadtkasse gel-
tend gemacht werden sowie alle dies-
bezüglichen Ratenzahlungen sind von
der Stadt bis auf weiteres unverzüg-
lich zu stunden.

Gewährung von Kosten für digita-
le Endgeräte für Homeschooling
auf Zuschussbasis
Wir freuen uns über den Beschluss in
Haupt- und Finanzausschuss, eine
halbe Million Euro für die Anschaffung
von 1.000 weiteren Tablets für ein-
kommensschwache Familien bezie-
hungsweise deren Kinder, die eine
barrierefreie Teilnahme an digitalen
Unterrichtseinheiten gewährleisten
soll.

Wenn darüber hinaus noch Bedarfe
bestehen sollten, kann das hiesige
Jobcenter beziehungsweise das Sozi-
alamt für alle Schüler*innen in SGB-II-
/SGB-XII-/AsylbLG–leistungsbezieh-
enden Haushalten, die über keinen
Computer verfügen, einen Leistungs-
anspruch auf Schulcomputer sicher-
stellen. Eine großzügige Leistungsge-
währung für einen Zugang zum digita-
len Schulbesuch wäre in solchen Fäl-
len sehr hilfreich. Die gesetzlichen
Rahmenbedingungen hierfür sind ge-
geben.

Die Übernahme der Kosten für ei-
nen den Onlineunterricht ermögli-
chenden Vertrag mit einem Mobil-
funkanbieter wäre ein weiterer
Schritt. Es darf nicht sein, dass in ein-
zelnen Fällen Homeschooling an ei-
nem zu geringen Datenvolumen ein-

kommensschwacher Familien schei-
tert.

Wir sind uns bewusst, dass dies al-
leine nicht alle Probleme um das The-
ma Online-Unterricht löst. Doch wäre
es ein wichtiger Schritt, um soziale
Ungleichgewichte auszugleichen.

Vorkehrungen zum Schutz der
Opfer von Gewalttaten
Viele Statistiken zeigen, dass wäh-
rend der Pandemie die Gefahr einer
höheren Zahl physischer und psychi-
scher (auch sexueller) Gewalttaten
insbesondere gegen Kinder und Frau-
en gestiegen ist. Hierfür müssen Vor-
kehrungen getroffen werden, um bei
Bedarf, zum Beispiel in wenig ausge-
lasteten Hotels, zusätzliche Unter-
bringungsmöglichkeiten für Betroffe-
ne zur Verfügung zu stellen.

Einzelunterbringung von Ob-
dachlosen und Geflüchteten
Obdachlose und Geflüchtete (außer-
halb von bestehenden Wohneinrich-
tungen) sollten nur noch so unterge-
bracht werden, dass ein ausreichen-
der Schutz in Bezug auf Corona mög-
lich ist. Dies könnte unter anderem
durch das Angebot einer vorüberge-
henden Unterbringung zum Beispiel in
wenig belegten Sammelunterkünften
für Geflüchtete beziehungsweise Ho-
tels geschehen, um dadurch die An-
steckungsgefahr zu vermindern. Hier
wäre in jedem Fall eine angemessene
und bedarfsgerechte soziale Beglei-
tung von Beratungsstellen sicher zu
stellen.

Fraktion im Stadtrat

DIE LINKE

WEITERE MELDUNGEN

„Miteinander ohne Gewalt“

Am Dienstag, 29. September, fand in
den Räumlichkeiten der Galappmühle
der Workshop „Miteinander ohne Ge-
walt“ statt. Geplant bereits für Mai
dieses Jahres, musste die Veranstal-
tung coronabedingt in den September
verschoben werden, doch fand sie
auch zu diesem späteren Zeitpunkt
reges Interesse. Kinder- und Jugend-
pädagoginnen und -pädagogen aus
den unterschiedlichsten Bereichen
kamen zusammen, um sich auszutau-
schen über die Ursachen von Aggres-
sion unter Kindern und Jugendlichen
und die Möglichkeiten, damit umzuge-
hen.

Moderiert wurde der Workshop von
Diplom-Psychologin Heike Habel und
Sozialpädagogin Hannah Laufer, bei-
de Mitarbeiterinnen der Kinder- und
Jugendhilfen im Arbeits- und Sozial-
pädagogischen Zentrum. Professio-
neller Input kam von Volker Dittmann,
Kinder- und Jugendpsychiater, Rike
Woeste, Schulpsychologin des Päd-

Stadt organisierte Workshop in der Galappmühle
agogischen Landesinstituts und Poli-
zeihauptkommissar Christian Mohr,
Leiter des Sachgebietes Jugend bei
der Polizei im Kaiserslauterer Haus
des Jugendrechts.

Mit Fallbeispielen aus seiner Praxis
veranschaulichte Volker Dittmann
das komplexe Zusammenwirken zwi-
schen Familie und Kindern, aber auch
den Einfluss von Medien und Umwelt
auf die Kinder und Jugendlichen. Rike
Woeste stellte die Handreichung des
Pädagogischen Landesinstituts vor,
die Hinweise und Empfehlungen gibt
zu Notfall- und eskalierenden Situa-
tionen in den Schulen. Christian Mohr
erzählte von seiner Arbeit mit straffäl-
lig gewordenen Jugendlichen und er-
läuterte die Schnittstellen zwischen
polizeilicher Arbeit und jener von Päd-
agoginnen und Pädagogen.

Zwischen den Vorträgen trafen sich
die etwa 20 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer in Kleingruppen, tauschten
ihre Erfahrungen aus und berichteten

über gute Ansätze, schwierigen Situa-
tionen zu begegnen. Auch Heike Ha-
bel skizzierte zum Ende der ganztägi-
gen Veranstaltung Möglichkeiten, ag-
gressionsgeladene Situationen zu
entschärfen und mit den betroffenen
Kindern beziehungsweise Jugendli-
chen sinnvoll aufzuarbeiten. Dem
stattgefundenen Workshop sollen
zwei weitere, kürzere Termine im
Frühjahr des nächsten Jahres folgen,
wo es primär um den Austausch guter
Praxis gehen wird.

Die „Initiative Sicherheit in Kaisers-
lautern“ hatte das Thema „Aggressivi-
tät von Kindern und Jugendlichen“ als
relevant erkannt und das Referat
Schulen sowie das Bildungsbüro der
Stadt mit der Initiierung und Organi-
sation des Workshops „Miteinander
ohne Gewalt“ beauftragt. Finanziell
ermöglicht wurde die Veranstaltung
durch das Innenministerium des
Landes und die Kinderfonds-Stiftung
der Barbarossa-Bäckerei. |ps
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Lied für Lautern: Jury-Gewinner stehen fest –
Publikumsvoting startet noch

Sie stehen fest – die Gewinner des
Musikwettbewerbes „Lied für Lau-
tern“. „Die Entscheidung ist uns in der
Jury nicht leicht gefallen, denn jedes
eingesendete Lied war etwas ganz Be-
sonderes“, berichtet Bürgermeisterin
Beate Kimmel. Gemeinsam mit ihren
Jury-Kollegen Sängerin Lisa Monsin-
ski, Stefan Weiler, Geschäftsführer
der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft Kaiserslautern, und Max Pun-
stein, Leiter der Emmerich-Smola-
Musikschule und Musikakademie, ha-
be sie die 26 eingereichten Lieder al-
ler denkbaren Stilrichtungen gehört
und bewertet. Die Spanne reichte da-
bei von Chanson über Volkstümliches
bis hin zu Rockballade oder Schlager.

„Eines hatten aber alle Lieder ge-
meinsam, sie beschrieben auf ganz
wunderbare Weise, wie schön unsere
Stadt ist, ihre Menschen, ihre Sehens-
würdigkeiten und liebenswürdigen
Besonderheiten“, schwärmt Beate
Kimmel.

Man habe daher die Preisvergabe
etwas geändert und sich geeinigt,
dass es wegen der sehr unterschiedli-
chen Interpretationen nicht nur einen
Sieger mit einer Ton- und Videopro-
duktion geben solle, sondern dass es
nun drei erste Plätze in den Sparten
Mundart, Pop und Ballade gibt, die je-
der eine Tonproduktion in einem Stu-
dio gewinnen.

„Das waren drei Lieder, die sich aus
unserer Sicht von den anderen etwas
abgehoben haben und die wir alle drei
sehr überzeugend fanden“, so Kimmel
weiter. Die drei Erstplatzierten sind
Tobias John (De Toibasch) aus Otter-

bach in der Sparte „Mundart“, Tim
Müller mit der bekannten Band
„Dods“ in der Sparte „Pop“ und Jan-
Luca Velten in der Sparte „Ballade“.
Alle drei sollen ihr Lied für Lautern
dann auf dem Neujahrsempfang des
Oberbürgermeisters im kommenden
Jahr präsentieren.

Der Musikwettbewerb „Lied für
Lautern“ startet damit in Runde zwei –

Abstimmung unter www.liedfuerlautern.de

das Publikumsvoting. „Hier zählt jetzt
jede Stimme und es winkt ein bezahl-
ter Auftritt bei der Langen Nacht der
Kultur für den oder die Publikumslieb-
linge“, berichtet Kimmel.

Auf der Homepage www.liedfuer-
lautern.de sind alle 26 Kompositionen
zu hören. Dort kann über das Abstim-
mungs-Tool, das mit Unterstützung
von „Unser Lautern – herzlich digital“

eingerichtet wurde, für den eigenen
Favoriten gestimmt werden. Das Vo-
ting läuft noch bis zum 11. Oktober
2020 um 24 Uhr.

„Der Wettbewerb Lied für Lautern
hat bisher eine tolle positive Reso-
nanz erfahren. Ich würde mich sehr
freuen, wenn viele Bürgerinnen und
Bürger mitmachen und ihre Stimme
abgeben“, so Kimmel. |ps

Mach mit – bei der Stadterneuerung
Fischerrück / Pfeifertälchen

Besondere Zeiten erfordern besonde-
re Wege. So auch in der Öffentlich-
keitsbeteiligung. Für das neue „Sozia-
le Stadt“ Stadtteilerneuerungsgebiet
Fischerrück / Pfeifertälchen mit dem
Arbeitstitel „Kaiserslautern-Nord-
west“ kommt nun erstmals ein On-
line-Beteiligungsportal zum Einsatz –
und zwar parallel zur formellen Bür-
gerbeteiligung im Rahmen des Pla-
nungs- und Genehmigungsverfah-
rens, die von 5. Oktober bis 5. Novem-
ber läuft.

„Die Beteiligung der Öffentlichkeit
hat gerade bei der Erarbeitung von
Städtebaufördermaßnahmen eine
sehr hohe Bedeutung. Die Fördermit-
tel sollen den Menschen vor Ort zugu-
te kommen, daher ist es uns wichtig,
möglichst viele der Anwohnerinnen
und Anwohner von Anfang an mit ins
Boot zu nehmen“, erklärt Oberbürger-
meister Klaus Weichel. Allerdings sei-
en, so der Rathauschef, die „klassi-

Referat Stadtentwicklung startet Online-Bürgerbeteiligung

schen“ Beteiligungsformate wie etwa
Informationsveranstaltungen oder
Workshops aktuell wegen der Pande-
mie nur begrenzt oder gar nicht
durchführbar. Deshalb habe man sich
entschieden, ein Online-Beteiligungs-
verfahren zum Einsatz zu bringen.

Bei dem Tool handelt es sich erneut
– man denke etwa an den „Asylcube“
oder „KLAR“ – um eine Inhouse-Pro-
duktion der Stadtverwaltung, in die-
sem Fall des Referats Stadtentwick-
lung. Ein Geoportal zum Mitmachen
ist entstanden, das es allen Interes-
sierten ermöglicht, Anmerkungen,
Vorschläge und Hinweise nicht nur
abzugeben, sondern direkt auf einer
Karte an Ort und Stelle zu platzieren.
Zur besseren Übersicht wurden fünf
Kategorien vorgegeben („Wohnen /
Wohnumfeld“, „Verkehr“, „Stadtteille-
ben“, „Grün- und Freiflächen“, „Sons-
tiges“), die der Nutzer beim Setzen ei-
nes Punktes auswählen kann. Die auf

diesem Weg eingegangenen Meldun-
gen erscheinen nach interner Sich-
tung sodann auf der Karte, sodass
diese sich nach und nach mit immer
mehr Anregungen und Vorschlägen
aus der Bürgerschaft füllt. Alle Mel-
dungen werden vom Referat Stadt-
entwicklung am Ende ausgewertet
und fließen in die weitere Konzeptbe-
arbeitung mit ein.

„Wir freuen uns auf eine rege Betei-
ligung und sind sehr gespannt, wie
dieses neue Format angenommen
wird“, so OB Weichel. „Ich bin mir re-
lativ sicher, dass wir hier ein Vorbild
schaffen für alle künftigen Bürgerbe-
teiligungen, auch nach Ende der Pan-
demie. Allen Bürgerinnen und Bürgern
des Plangebiets möchte ich daher
herzlich zurufen: Machen Sie mit!“

Das Bürgerbeteiligungsportal kann
unter https://geoportal.kaiserslau-
tern.de/kl-nordwest
aufgerufen werden. |ps

Hintergrund
Bereits die Erarbeitung des vorläufi-
gen „Integrierten Handlungskon-
zepts“ für das neue Fördergebiet „Kai-
serslautern-Nordwest“ war geprägt
von einer breiten und gut angenom-
menen Bürgerbeteiligung. Unter Mit-
wirkung der TU Kaiserslautern fanden
in Vor-Corona-Zeiten mehrere The-
menworkshops und eine Bürgerwerk-
statt statt.

Die Ergebnisse sind in den aktuel-
len vom Stadtrat bestätigten Entwurf
eingeflossen. Dieser Beschluss ist zu-
gleich die Grundlage für den bereits
beim Ministerium des Innern und für
Sport eingereichten Antrag zur Auf-
nahme in das Städtebauförderpro-
ramm „Sozialer Zusammenhalt“.

Die allgemeinen Unterlagen zum
neuen Städtebaufördergebiet und
dem damit verbundenen Verfahren
finden alle Interessierte unter
www.kaiserslautern.de/biv.

ENDE AMTSBLATT STADT KAISERSLAUTERN

Grünschnittsammlung der
Stadtbildpflege

Bis 1. November stellt die Stadtbild-
pflege Kaiserslautern Abrollcontainer
für Grünabfälle in Kaiserslautern auf.
Standorte und Standzeiten sind unter
www.stadtbildpflege-kl.de sowie in
der App der Stadtbildpflege veröffent-
licht.

Damit verkehrswidrig geparkte
Fahrzeuge das Aufstellen der Contai-
ner nicht erschweren, appelliert die
Stadtbildpflege an die Bürgerinnen
und Bürger, die geltenden Parkrege-
lungen im Stadtgebiet zu beachten.
Darüber hinaus bittet der städtische
Entsorgungsbetrieb die Kaiserslaute-
rer bei der Grünschnittentsorgung um
gegenseitige Rücksichtnahme und
Achtsamkeit. Nach wie vor soll der
Einwurf in die Container nur einzeln
erfolgen. Auch müssen Wartende den
notwendigen Abstand von mindes-
tens 1,5 m voneinander halten.

Die Sammelcontainer stehen für
kompostierbare Gartenabfälle wie
beispielsweise Pflegeschnitte von
Bäumen und Sträuchern, Grasschnitt
und Laub bereit. Nicht hinein gehören

Container im Stadtgebiet aufgestellt

unter anderem Kunststoffsäcke, Blu-
mentöpfe, Draht, Steine, Erde und
Sperrmüll. „Wir behalten uns vor, Con-
tainer, die nicht mit Grünabfällen be-
füllt sind, sofort abzuziehen und nicht
wieder aufzustellen“, so Andrea Buch-
loh-Adler, stellvertretende Werkleite-
rin der Stadtbildpflege Kaiserslautern.

Während des gesamten Jahres kön-
nen haushaltsübliche Mengen Grün-
abfall kostenfrei auf den städtischen
Wertstoffhöfen in der Daennerstraße
17, Pfaffstraße 3 und Siegelbacher
Straße 187 abgegeben werden. Auch
der Wertstoffhof der Zentrale Abfall-
wirtschaft Kaiserslautern (ZAK) im
Kapiteltal nimmt haushaltsübliche
Mengen unentgeltlich entgegen. |ps

Weitere Informationen:

Für größere Grünschnittmengen bietet sich ein
Container vor der eigenen Haustür an. Informa-
tionen und Preise sind beim Containerdienst der
Stadtbildpflege unter der Telefonnummer 0631
3651700 sowie kundenservice@stadtbildpflege-
kl.de erhältlich.

Eine ungewöhnliche
Bädersaison geht zu Ende

Mit dem letzten Badetag am Sonntag,
4. Oktober, endete die diesjährige
Freibadsaison im Warmfreibad und in
der Waschmühle. Insgesamt 38.152
Personen haben die beiden städti-
schen Freibäder in diesem Sommer
besucht, davon 19.233 das Warmfrei-
bad und 18.919 die Waschmühle.
Stärkster Monat war der August mit
zusammen 21.770 Besuchern. Zum
Vergleich: 2019 wurden die beiden
Bäder von zusammen rund 170.000
Menschen besucht.

„Die Bädersaison 2020 ist insge-
samt trotz den bestehenden ’Corona-
Verordnungen’ gut verlaufen“, so
Oberbürgermeister Klaus Weichel.
„Ich bin zufrieden. Angesichts der
schwierigen Situation war der logisti-
sche Aufwand sehr hoch.“ Die Bäder
hatten durch die Beschränkungen
später als üblich geöffnet. So öffnete
das Warmfreibad erst am 8. Juli 2020
und die Waschmühle erst am 13. Juli
2020.

Die Situation vor Ort wurde perma-
nent von der Stadtverwaltung an die
aktuellen Gegebenheiten angepasst.
Folglich wurden die Besucherzahlen
im Warmfreibad von ursprünglich 500
Gästen auf 750 erhöht, in der Wasch-
mühle sogar auf 1.000 mögliche Be-
sucher. Auch die Öffnungszeiten wur-

Fast 40.000 Besucher in Lautrer Freibädern

den ausgeweitet. Zusätzlich ist die
Stadtverwaltung auf die Wünsche der
Gäste eingegangen. Nach anfängli-
chen Schwierigkeiten mit dem Online-
Buchungssystem wurde eine Bu-
chungshotline für Gäste eingerichtet
und auch eine „Bar-Zahlung“ durch
die SWK ermöglicht.

„Obwohl es anfänglich zu einigen
Schwierigkeiten kam, so hat sich ein
sehr großer Anteil der Gäste positiv
über die Badesaison geäußert und
zeigte Verständnis für die erforderli-
chen Maßnahmen“, so der Oberbür-
germeister. Insbesondere die Vereine
waren zufrieden mit den Möglichkei-
ten, die die Stadt Kaiserslautern zur
Verfügung gestellt hat, und lobten die
umsichtige Zusammenarbeit mit den
Mitarbeitenden.

„Trotz der positiven Bilanz muss
man sich immer die zusätzlichen Aus-
gaben vor Augen führen. Den Einnah-
men von 54.074 Euro im Warmfreibad
und 47.366 Euro in der Waschmühle,
stehen alleine 69.634,16 Euro für zu-
sätzliches Personal gegenüber“, ver-
deutlicht Weichel. Eine endgültige Zu-
sammenstellung der Kosten wird zur-
zeit noch erarbeitet.

Die Badesaison 2021 ist vom 15.
Mai 2021 bis zum 19. September
2021 vorgesehen. |ps
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Die Jury v.l.: Max Punstein, Lisa Monsinski mit Nachwuchs, Bürgermeisterin Beate Kimmel und Stefan Wei-
ler FOTO: PS

Ein Blick auf das neue Online-Beteiligungsportal auf der städtischen Homepage. Direkt an Ort und Stelle können auf dem Stadtplan Markierun-
gen und damit Anmerkungen und Anregungen gesetzt werden. GRAFIK: PS
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