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Wenn der Kaiser persönlich durch Lautern führt

Seit wann gibt es Kaiserslautern, wo-
her kommt der Name und warum ist da
ein Fisch im Stadtwappen? Das alles
und noch viel mehr lässt sich mit der
neuen App „Kaiserslautern entde-
cken“ auf einer Reise durch Raum und
Zeit erfahren. Stadtführer ist kein ge-
ringerer als Kaiser Friedrich Barbaros-
sa, der als Klein Friedrich mit seinem
Hund Ted zu einer Entdeckungsreise
durch Kaiserslautern einlädt.

Die beiden führen die Nutzer der
App auf ihrer Suche nach einem verlo-
ren gegangenen Holzfisch auf unter-
haltsame Art und Weise vorbei an ver-
schiedenen Sehenswürdigkeiten der
Innenstadt, wie beispielsweise der
Fruchthalle, der Stiftskirche, dem
Stadtmuseum und selbstverständlich
den Überresten ihrer eigenen Woh-
nung, der Kaiserpfalz. Auf ihrem Weg
treffen sie auf spannende Persönlich-
keiten der Lautrer Geschichte. Ein
Treffen mit Fritz Walter und Lina Pfaff
steht ebenso an wie ein Treffen mit
einer Ballerina vor dem Pfalztheater,
die viel Wissenswertes über die Ge-
schichte der Stadt und die einzelnen
Sehenswürdigkeiten zu erzählen und
einige entscheidende Hinweise bei der
Suche nach dem Fisch parat haben.

Die Geschichte wird an den insge-
samt elf Stationen wiedergegeben
durch hochwertige, von professionel-
len Sprechern vorgetragene Audiobei-
träge sowie verschiedene multimedia-
le Inhalte in Form von 3D Modellen,
Animationen, Videos, 360°-Ansichten
und Bildern. Diese ermöglichen auch
den virtuellen Zugang zu eigentlich im
Rahmen der Tour nicht zugänglichen
Gebäuden, ins Stadion oder ins Innere
des Pfalztheaters. Ergänzt wird der
Rundgang durch kleine Spiele, die am
Ende jeder Station gelöst werden müs-
sen. Die App bietet ferner Zusatzinfor-
mationen in leichter Sprache sowie
Selfie-Postkarten zum Teilen über die
sozialen Medien.

„Die App ist ein gelungenes Beispiel
dafür, was für eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten die Digitalisierung bietet,
um Geschichte zu neuem Leben zu er-
wecken, Geschichten zu erzählen und
erlebbar zu machen“, zeigt sich Ober-
bürgermeister Klaus Weichel begeis-
tert. „Damit eröffnen sich große Chan-
cen im Tourismus, um einzigartige und
nachhaltige Gäste-Erlebnisse zu
schaffen. Auch im Hinblick auf das
Barbarossajahr 2022 ein schönes An-

gebot, das vor allem Familien anspre-
chen soll.“

Die Stadt Kaiserslautern hatte mit
einem Entwurf der App unter dem Titel
„Herzlich digital auf Barbarossas Spu-
ren“ den Sonderpreis Digitalisierung
beim Profilierungswettbewerb „Kul-

Tourist Information bringt „Kaiserslautern entdecken“ in die App Stores

tur-Regionalität-Tourismus“ gewon-
nen. Damit verbunden war eine 90-
prozentige Förderung der Projektkos-
ten. Mit der Förderung sollten die Be-
sonderheiten von Kaiserslautern zum
einen als Stadt mit Geschichte und
zum anderen als digitale Stadt authen-

tisch zu einem touristischen Produkt
zusammengefasst werden, das insbe-
sondere auf die Zielgruppe Familie
ausgerichtet ist.

Das Projekt wurde öffentlich ausge-
schrieben und der Auftrag an die Bie-
tergemeinschaft DroidSolutions

GmbH, Leipzig und HistoriCity, Berlin
vergeben. Die Bietergemeinschaft
kann umfangreiche Referenzen vor-
weisen, unter anderem Multimedia-
guides für das Hessische Landesmu-
seum für Kunst und Natur in Wiesba-
den, das Senckenberg Naturmuseum
in Frankfurt, Schloss Charlottenburg in
Berlin sowie Audiostadtrundgänge für
verschiedene Städte.

„Storytelling ist eine sehr gute Me-
thode, um historische Zusammenhän-
ge auf kreative Weise zu vermitteln.
Denn wir Menschen denken meistens
in Geschichten. So kann unser Gehirn
sich Informationen am besten merken.
Außerdem emotionalisieren uns Ge-
schichten stärker als bloße Daten und
Fakten. Woran wir Anteil nehmen,
bleibt besser im Gedächtnis“, erklärt
Nele Diekmann von HistoriCity. Eine
sehr simple Grundformel erfolgreicher
Geschichten laute: ein Held hat ein
Problem und muss sich auf eine Reise
begeben, um das Problem zu lösen.
Diese Reise verändert ihn und er geht
aus seiner Herausforderung gestärkt
hervor. Diekmann: „Nach diesem
Grundprinzip sind wir auch in Kaisers-
lautern vorgegangen, um den Besu-
chern eine emotionale Reise mit dem
kleinen Friedrich Barbarossa zu er-
möglichen.“

Die Projektleitung lag bei der Tou-
rist Information und wurde bei techni-
schen Fragen, den historischen Re-
cherchen und durch Bereitstellung von
Informations- und Bildmaterial tatkräf-
tig unterstützt von herzlich digital,
dem Förderkreis Kaiserpfalz Kaisers-
lautern e.V., dem Barbarossa Gäste-
führer Kaiserslautern e.V., dem mpk –
Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern,
der iKL-Gemeinnützige Integrations-
gesellschaft Kaiserslautern mbH, dem
Pfalztheater Kaiserslautern, dem 1. FC
Kaiserslautern sowie dem DEHOGA
Rheinland-Pfalz e.V..

Ganz besonderer Dank gebührt
Theo Düppre, Geschäftsführer der Wi-
potec GmbH, für die großzügige Über-
nahme des städtischen Eigenanteils
als Spende. Ohne diese außerordentli-
che Unterstützung wäre die Umset-
zung des Projekts nicht möglich gewe-
sen.

Die App „Kaiserslautern entdecken“
kann kostenlos im Google Play Store
sowie im iTunes Store heruntergela-
den werden. Ein Flyer dazu ist in der
Tourist Information erhältlich.

Sitzung des
Stadtrechtsausschusses

Am Donnerstag, 13. Januar, findet
eine öffentliche Sitzung des Stadt-
rechtsausschusses statt. Beginn ist
um 9.10 Uhr im Großen Ratssaal des
Rathauses. Den Vorsitz hat Christina
Mayer. Es ist zu beachten, dass im
Rathaus eine Maskenpflicht gilt und
wegen der Abstandsregeln die Zahl
der Sitzplätze für Zuschauer stark be-
grenzt ist.

Kaiserslautern erhält
weitere 3.526.000 Euro

Landesförderung
Die Stadt Kaiserslautern hat 2021 wei-
tere 3.526.000 Euro im Rahmen der
Städtebauförderung aus den Bund-
Länder-Programmen „Wachstum und
nachhaltige Entwicklung“, „Lebendige
Zentren“ und „Sozialer Zusammenhalt“
erhalten. Das hat Innenminister Roger
Lewentz kurz vor Jahreswechsel mitge-
teilt.

Die Förderung erfolgt im Rahmen
der Landesinitiative zur Stärkung der
Investitionsfähigkeit der Oberzentren,
durch die die Stadt in der Förderperio-
de von 2018 bis 2021 den Höchstför-
dersatz von 90 Prozent in Anspruch
nehmen kann. „Das Fördersystem der
Städtebauförderung hat sich bestens
bewährt, um Innenstädte und das ge-
samte Stadtgebiete aufzuwerten und
sie zu attraktiven und identitätsstiften-
den Standorten zu entwickeln. Die
Stadt plant, die Fördermittel, die aus
verschiedenen Programmen der Städ-
tebauförderung bewilligt wurden, an
unterschiedlichen Stellen im Stadtge-
biet einzusetzen und so eine ganzheitli-
che Entwicklungsstrategie weiterzu-
verfolgen“, sagte Minister Lewentz.

Aus dem Programm „Wachstum und
nachhaltige Entwicklung“ erhält das
Fördergebiet „Kaiserslautern West,
ehemaliges Pfaff-Gelände“ eine Förde-
rung in Höhe von 650.000 Euro. Die
Fördermittel sollen hauptsächlich für
die weitere Bodensanierung sowie für
Rückbau- und Schadstoffsanierungs-
maßnahmen eingesetzt werden.

Das Fördergebiet „Aktive Innenstadt
Kaiserslautern“ erhält 1.900.000 Euro
aus dem Bund-Länder-Programm „Le-
bendige Zentren“. Die Stadt möchte
hier vor allem Platz- und Straßenaus-
baumaßnahmen durchführen und mit
der „Neuen Mitte“ die Fortsetzung der
zentralen Erschließungsmaßnahme in-
nerhalb dieses Gebiets weiter voran-
treiben. Die Gebiete „Kaiserslautern
Innenstadt West“ (476.000 Euro), „Kai-
serslautern Ost (Grübentälchen)“
(200.000 Euro), „Kaiserslautern Ein-
siedlerhof“ (150.000 Euro) und „Kai-
serslautern Nordwest/Fischerrück“
(150.000 Euro) werden im Rahmen des
Programms „Sozialer Zusammenhalt“
gefördert.

Anstehende
Pflegemaßnahmen

rund um den Wildpark
In den nächsten Wochen finden rund
um den Wildpark Holzerntearbeiten
zur Pflege und zum Erhalt des Stadt-
waldes statt. Hierfür bedarf es aus
Gründen der Sicherheit einiger Wege-
sperrungen im Wald, notwendige Um-
leitungen werden eingerichtet. Der
Wildpark bleibt durchgehend zu Fuß
erreichbar. Die Wald- und Wildparkbe-
sucher werden dringend gebeten, die
gesperrten Waldwege nicht zu betre-
ten.

Stadtbildpflege holt Weihnachtsbäume im Januar 2022 ab

In Kaiserslautern schmücken tausende
Nordmanntannen, Edeltannen und
Blaufichten in der Weihnachtszeit die
Wohnzimmer. Wenn die Feiertage vor-
bei sind, bietet die Stadtbildpflege Kai-
serslautern Anfang Januar die Entsor-
gung der Bäume vor der Haustür an.

Abfuhr begleitend zur Bioabfallsammlung
Der städtische Entsorgungsbetrieb

nimmt die Weihnachtsbäume vom 10.
bis 21. Januar bei der Leerung des Bio-
abfallbehälters mit. Die Bäume müssen
frei von Weihnachtsschmuck sein und
am Abfuhrtag bis spätestens 7 Uhr
sichtbar an den Straßenrand zur

Sammlung bereitgelegt werden. Die
Stadtbildpflege bittet die Bevölkerung
zu beachten, dass die Leerung der Bio-
abfallbehälter und die Entsorgung der
Bäume zu unterschiedlichen Tageszei-
ten erfolgen können.

Der Abfuhrtag für die Weihnachts-

bäume kann dem Abfallkalender 2022
sowie unter www.stadtbildpflege-kl.de
entnommen werden. Auch in der App
der Stadtbildpflege werden die Abfuhr-
termine angezeigt. Die App kann kos-
tenfrei im App-Store und im Google
Play-Store heruntergeladen werden.

Bäume, die zu dem angegebenen
Termin nicht bereitgestellt werden
können, werden auf den Wertstoffhö-
fen in der Daennerstraße 17, Pfaffstra-
ße 3 in Kaiserslautern und Siegelba-
cher Straße 187 im Stadtteil Erfenbach
kostenfrei angenommen.

ZAK und Bildungsbüro kooperieren
Die ZAK – Zentrale Abfallwirtschaft
Kaiserslautern hat eine engere Zusam-
menarbeit mit dem Bildungsbüro der
Stadt Kaiserslautern angekündigt.
Eine entsprechende Vereinbarung un-
terschrieben ZAK-Vorstand Jan Deubig
und Bürgermeisterin Beate Kimmel.

Das von Bürgermeisterin Beate Kim-
mel als Stabsstelle geleitete Bildungs-
büro hat es sich zur Aufgabe gemacht,
zielgerichtete Strategien und Gestal-
tungsprozesse in der kommunalen Bil-
dungslandschaft zu entwickeln. Dazu
wurde vor gut einem Jahr innerhalb der
Stadtverwaltung ein „Kommunales Bil-
dungsmanagement“ installiert. Das
Ziel: Bürgernahe, wohnraumnahe und
finanzierbare Voraussetzungen für ge-
lingende Bildungsbiographien zu
schaffen, um so die Teilhabe und Parti-
zipation zu ermöglichen und zu stär-

ken. Die Stadt Kaiserslautern schafft
damit Rahmenbedingungen für ein
ganzheitliches und selbstbestimmtes
Lernen vor Ort. Zudem ist es ein Be-
kenntnis, dass Bildung einer der zen-

tralen Schlüsselbereiche für die Zu-
kunft darstellt.

Bürgermeisterin Beate Kimmel freu-
te sich bei der Vertragsunterzeich-
nung über „einen starken Partner“, der

über sein Umwelterlebniszentrum hin-
aus Besucher für ein nachhaltiges und
zukunftsfähiges Handeln sensibilisie-
re. Sie verwies auf ein gemeinsames
Projekt, das im kommenden Jahr in Ko-

operation mit der ZAK realisiert werde.
Mit dem Ausbau des Kompetenz-Netz-
werks möchte die Bürgermeisterin die
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“
weiter vorantreiben.

ZAK-Vorstand Jan Deubig betonte
noch einmal die große Bedeutung des
Umwelterlebniszentrums als Lernstät-
te für Kinder und Jugendliche: „Aus der
Erfahrung heraus wissen wir, dass die
Kids das Erlernte sofort in den eigenen
Haushalt einbringen und dort ganz ne-
benbei auch die Eltern und Geschwis-
ter zum richtigen Abfalltrennen ani-
mieren.“ Für Deubig zählen außer-
schulische Lernorte längst zu einer
sinnvollen Vertiefung und Ergänzung
des Lehrplans, weshalb das Freiland-
klassenzimmer im nächsten Jahr mit
einem modifizierten Angebot an den
Start gehen wird.

7. Januar 2022 - Jahrgang 08
E-Mail: Pressestelle@kaiserslautern.de

Web: www.kaiserslautern.de

Beate Kimmel und Jan Deubig beim Unterzeichnen des Kooperationsvertrags FOTO: ZAK
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Stellenausschreibung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Recht und Ord-
nung, Abteilung KommunalerVollzugsdienst, zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eineVollzugsbedienstete bzw. einenVollzugsbediensteten (m/w/d) in Vollzeit.

Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet.

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

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 177.21.30.188) 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

Stellenausschreibung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Jugend und Sport
- städtische Kindertagesstätte „Kunterbunt“, Außenstelle Ebertstraße zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt

eine Hauswirtschaftskraft (m/w/d) in Teilzeit.

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 10 Stunden und ist den dienstlichen
Erfordernissen entsprechend flexibel zu erbringen.

Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet. Die Bezahlung richtet sich nach der
Entgeltgruppe 2 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 095.21.51.341)
erhalten 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

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Gebäudewirtschaft
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Facharbeiterin bzw. einen Facharbeiter (m/w/d)
im Gipser- und Stuckateur-Handwerk.

Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet und in Vollzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe 6 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 198.21.65.331) 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

Stellenausschreibung

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

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

Die Stellenbesetzung erfolgt zunächst befristet auf die Dauer der Umsetzung einer Mit-
arbeiterin, voraussichtlich bis 10.09.2023. BeiWegfall des Befristungsgrundes kann bei
entsprechender Bewährung die Entfristung auf dieser Stelle in Aussicht gestellt wer-
den.

Die Bezahlung erfolgt nach der Entgeltgruppe 10 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 188.21.20.003a) 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

Stellenausschreibung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat
Gebäudewirtschaft, Abteilung 65.3 -Technische Gebäudeausrüstung, Gruppe
Heizungs-/ Lüftungs-/ Klima- und MSR-Technik, zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeisterin
bzw. einen Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister (m/w/d)

in Vollzeit.

Die Stellenbesetzung erfolgt nach §14 Abs. 2 TzBfG befristet bis 31.12.2022.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe 9b TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 148.21.65.270a)
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

Stellenausschreibung

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

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

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 19,5 Stunden und ist den dienstlichen
Erfordernissen entsprechend flexibel zu erbringen.

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet auf die Dauer der Elternzeit einer Mitarbeiterin,
längstens bis 21.10.2022.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe S 14 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 193.21.51.254a)
erhalten 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

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Jugend und Sport,
Sachgebiet BAföG/ AFBG (Meister-BAföG), zum nächstmöglichen Zeitpunkt

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

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet auf die Dauer des Umsetzung eines Mitarbeiters,
längstens bis 14.03.2025.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 9a TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 192.21.51.127a)
erhalten 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

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Stadtentwicklung,
Abteilung Stadtplanung zum nächstmöglichen Zeitpunkt

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

im Rahmen des Modellprojektes „Smart Cities“ für das Projekt „Stadt.Raum.Wir“.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 11 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 185.21.D.222) erhalten
Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über unser Bewerbermanagementsystem. Den ent-
sprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für das Referat Soziales - Abtei-
lung 50.1, Landesmodellprojekt „Gemeindeschwesterplus“ zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine

examinierte Pflegefachkraft (m/w/d) in Vollzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe P 10 TVöD-P.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 174.21.50.211) 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

Stellenausschreibung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für das Referat Soziales - Abtei-
lung 50.1, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich des
Kommunalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung in Teilzeit
(19,5 Wochenstunden).

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet auf die Dauer der Arbeitszeitreduzierung eines
Mitarbeiters, längstens bis 31.10.2022.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 9b TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 179.21.50.270a) 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

Bekanntmachung
Am Donnerstag, 13.01.2022, 19:00 Uhr findet in der MZH Morlautern, Otterberger Straße 47,
67659 Kaiserslautern eine Sitzung des Ortsbeirates Morlautern statt.

T a g e s o r d n u n g:
ÖffentlicherTeil
1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
2. Stadtteil Morlautern, Bebauungsplanentwurf „Turmstraße (ehemalige Gärtnerei)“,
Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets (Beschlussfassung über die Durchfüh-
rung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung)
3. Kerwe 2022
4. Verwendung des dem Ortsbeirat zur Verfügung stehenden Budgets
5. Mitteilungen
6. Anfragen

NichtöffentlicherTeil
1. Mitteilungen
2. Anfragen

gez. Alexander Lenz
Ortsvorsteher
Hinweis:
• Die Teilnahme an der Sitzung ist aufgrund der aktuell geltenden Rechtslage nur unter
Nachweis des „3G-Status“ möglich. Dieser wird vor Eintritt kontrolliert. Halten Sie bitte
beim Einlass den entsprechenden Nachweis bereit.

- Umlegungsausschuss -
B E K A N NT M A C H U N G

für die Baulandumlegung Nr. 44
„Hohenecker Straße“,

Gemarkung Kaiserslautern

Die Vorwegnahme der Entscheidung – Teil XI – für das Umlegungsgebiet
Nr. 44 „Hohenecker Straße„ nach § 76 Baugesetzbuch (BauGB)
ist am 15.12.2021 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 XI – der Baulandumlegung Nr. 44 „Hohenecker Straße“ vorgesehe-
nen neuen Rechtszustand ersetzt.

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

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

Kaiserslautern, 15.12.2021

Der Vorsitzende (l.s.)
gez. Rouven Reymann, Obervermessungsrat

Allgemeinverfügung
der Stadt Kaiserslautern über dasVerbot derVeranstaltungen

„Montagsspaziergänge“ sowie thematisch vergleichbarer, nicht angemeldeter
Ersatzversammlungen in Kaiserslautern vom 04.01.2022

Die Stadtverwaltung Kaiserslautern als Versammlungsbehörde erlässt auf Grundlage
des § 15 Abs. 1 Versammlungsgesetz (VersammlG), § 35 S. 2 Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG), § 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) und § 80 Abs. 2 S.
1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) folgende

Allgemeinverfügung:
1. Hiermit werden die Veranstaltung von und Teilnahme an folgenden öffentlichen Ver-
sammlungen unter freiem Himmel auf dem Gebiet der Stadt Kaiserslautern verboten:

a) Untersagt wird der am Montag, den 10.01.2022 um 18:30 Uhr geplante und be-
worbene, aber nicht angemeldete, sog. „Montagsspaziergang“ in Kaiserslautern.
b) Jede weitere thematisch vergleichbare, nicht ordnungsgemäß angemeldete und
behördlich bestätigte Ersatzversammlung in der Stadt Kaiserslautern wird an dem
vorbezeichneten Tag ebenfalls ganztätig untersagt.
c) Untersagt werden alle mit generellen Aufrufen zu „Montagsspaziergängen“ oder
„Spaziergängen“ in Zusammenhang stehenden, nicht angemeldeten und nicht be-
hördlich bestätigten Versammlungen und Ersatzversammlungen in der Stadt Kai-
serslautern unabhängig vom Wochentag und unabhängig davon, ob einmalig oder
wiederkehrend stattfindend.

2. Die sofortigeVollziehung der in Ziffer 1 verfügtenVerbote wird hiermit im besonderen
öffentlichen Interesse gemäß § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO angeordnet.
3. Diese Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt ge-
geben (§ 1 Abs.1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 41
Abs.4 Satz 4 desVerwaltungsverfahrensgesetzes) und tritt am 09.01.2022 um 0:00 Uhr
in Kraft.
4. Die Allgemeinverfügung tritt, soweit sie nicht zuvor aufgehoben wird, mit Ablauf des
20.01.2022 außer Kraft

Hinweise:
1. Die Verfügung und deren Begründung können an der Rathausinfor-mation, Willy-
Brandt-Platz 1, 67659 Kaiserslautern, oder an der In-formation im Rathaus Nord, Ben-
zinoring 1, 67657 Kaiserslautern, zu den üblichen Dienstzeiten sowie auf der Internet-
seite der Stadtverwaltung Kaiserslautern (www.kaiserslautern.de) eingesehen werden.

2.Wer öffentlich, in einerVersammlung oder durchVerbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz
3 des Strafgesetzbuches) zurTeilnahme an einer öffentlichenVersammlung oder einem
Aufzug auffordert, nachdem die Durchführung durch ein vollziehbaresVerbot untersagt
oder die Auflösung angeordnet worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bestraft (§ 23 VersammlG)

3. Wer als Veranstalter oder Leiter
a. eine öffentliche Versammlung oder einen Aufzug trotz vollziehbaren Verbots
durchführt oder trotz Auflösung oder Unterbrechung durch die Polizei fortsetzt oder
b. eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder einen Aufzug ohne An-
meldung (§ 14) durchführt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. (§ 26 Ver-
sammlG)

4. Ordnungswidrig handelt, wer an einer öffentlichen Versammlung oder einem Aufzug
teilnimmt, deren Durchführung durch vollziehbaresVerbot untersagt ist. (§ 29 Abs. 1 Nr.
1 VersammlG)

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bei
der Stadtverwaltung, Willy-Brandt-Platz 1, 67657 Kaiserslautern, oder bei der Ge-
schäftsstelle des Stadtrechtsausschusses bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern,
Rathaus Nord, Benzinoring 1, 67657 Kaiserslautern, 1. Obergeschoß, Gebäude B,
Zimmer B 110, erhoben werden.

Bei schriftlicher Erhebung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur dann ge-
wahrt, wenn derWiderspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen
ist. Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist
das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu verse-
hen. Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rah-
menbedingungen zu beachten, die im Internet unter www.kaiserslautern.de/service-
portal/ekommunikation aufgeführt sind.

Kaiserslautern, den 04.01.2022
gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Grüne Projekte in Haushalt eingeplant

Kaiserslautern braucht für die Jahre
2022/2023 erneut einen soliden Dop-
pelhaushalt. Mitte Dezember
hat der Haupt- und Finanzausschuss
(HuFa) darüber beraten, wie die finan-
zielle Situation Kaiserslauterns konso-
lidiert und gleichzeitig wichtige Projek-
te weitergeführt sowie ausgebaut wer-
den können. Der Haushaltsvorschlag
des HuFa ist ausgeglichen. Dieser
muss noch im Stadtrat beschlossen
und von der ADD genehmigt werden.
Wir sind sehr froh, dass einige Grüne
Vorhaben eingeplant werden konnten
und deren Realisierung somit in den
kommenden Jahren angegangen wer-
den kann!

Exemplarisch sei das Job-Ticket des
VRN für die städtischen Angestellte
erwähnt: Wir haben es durch
einen Antrag im Stadtrat im Dezember
2020 angestoßen. Das Job-Ticket er-
möglicht es Mitarbeitenden, vergüns-
tigt im Geltungsbereich des VRN die
öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.
Auf Grüne Initiative hat es die Koalition
geschafft, erstmalig ausreichend Mit-
tel für den Arbeitgeberanteil eines Job-
Tickets des VRN bereitzustellen. Als
öffentlicher Arbeitgeber ist es notwen-
dig, Vorbild zu sein. „Das Job-Ticket ist
ein überfälliges Projekt. Es kann nicht
sein, dass die
Stadt die Parkplätze direkt vor der Rat-
haustür subventioniert, Personen, die

Mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit für Kaiserslautern
den ÖPNV zur Anreise nutzen, aller-
dings immer noch auf den vollen Kos-
ten sitzen bleiben. Aus unserer Sicht
kann es nach der Haushaltsgenehmi-
gung direkt mit der Umsetzung losge-
hen!“, so unsere Fraktionsvorsitzende
Lea Siegfried.

Für die Ziele der nachhaltigen Mobi-
lität ist es wichtig, allen zu ermögli-
chen, Fahrräder überall in der Stadt
auszuleihen. Gerade für Kaiserslau-
tern als Universitätsstadt ist es not-
wendig, über ein organisiertes und un-
kompliziertes Fahrradverleihsystem
zu verfügen. Auch Pendler*innen, die
bereits mit der Bahn anreisen oder
dies gerne tun würden, erleichtert so
ein System den Arbeitsweg. Zurzeit
läuft das Fahrradverleihsystem „VRN-
Nextbike“ in Kaiserslautern, welches
durch großzügige Unterstützung durch
die SWK betrieben wird. Leider möch-
te sich diese allerdings zurückziehen.
Damit ein Verleihsystem dennoch wei-
tergeführt werden kann - sei es dieses
oder ein ähnliches - haben wir uns da-
für eingesetzt, dass im städtischen
Haushalt der notwendige Zuschussbe-
darf eingestellt wird. Das Angebot
wurde bisher stark genutzt. Vor allem
Studierende, die durch ihr Semesterti-
cket ihren Beitrag dazu leisten, fre-
quentieren die Fahrräder häufig, um
sich durch die Stadt zu bewegen. Un-
ser Fraktionsmitglied Michael Kunte
ergänzt: „Ich bin froh, dass wir die
Grundlage geschaffen haben, um in
Kaiserslautern auch zukünftig ein
Fahrradverleihsystem anbieten zu
können. Alles andere würde den Zielen

der Stadt vor dem Mobilitätsplan 2030
völlig zuwiderlaufen.“

Es bedarf Fachpersonal, um die
Energiewende in den Wohnquartieren
umzusetzen. Dafür haben wir eine
neue Stelle im Haushaltsplan einge-
stellt. Beim Masterplan Klimaschutz
ist Kaiserslautern in den letzten fünf
Jahren weit hinter seinen offiziellen
Zielen zurückgeblieben. Insofern
muss gegengesteuert werden. Die von
uns geschaffene Stelle soll dazu bei-
tragen, dass ganze Siedlungen zum
Beispiel für die Fernwärme erschlos-
sen werden. Hier sind über die kom-
munalen Förderprogramme umfang-
reiche Zuschüsse zu erwarten. Zusam-
men mit den größeren Immobilienei-
gentümern, wie der Bau AG oder dem
Bahnheim, könnten ganze
Wohnquartiere technisch runderneu-
ert werden. „Diese Stelle ist sehr wich-
tig, um die Kompetenz der Stadt im Be-
reich Energie zu erweitern. Die Quar-
tiere sollen möglichst Klimaneutralität
erreichen. Eine Stelle, die ihren Fokus
darauflegt, genau dieses Ziel umzuset-
zen, ist somit ein Gewinn für dieses
Projekt sowie alle weiteren hinsicht-
lich Energiewende.“, meint unser Frak-
tionsvorsitzender Tobias Wiesemann.

Diese drei Projekte nebst weiterer
Grüner Vorhaben im neuen Haushalts-
plan treiben die Ziele der Mobilitäts-
wende und des Klimaschutzes voran.
Vor dem Hintergrund steigender Emis-
sionen und katastrophaler Eingriffe
des Menschen in seine Umwelt ist es
höchste Zeit, Nachhaltigkeit groß zu
schreiben!

Fraktion im Stadtrat

GRÜNE

Endlich Licht am Ende des
Schuldentunnels?

Bei den Haushaltsberatungen des
Landtags hat Finanzministerin Ahnen
angekündigt, das Land werde die Hälf-
te aller kommunalen Kassenkredite
übernehmen. Damit soll die Altschul-
denlast der Kommunen in RLP verrin-
gert werden. Für die Stadt Kaiserslau-
tern würde das eine Schulden-Redu-
zierung in noch nicht bezifferter Höhe
bedeuten. OB Weichel sprach von
einer „wirklich sehr guten Nachricht“.

Auch die AfD begrüßt es natürlich,

wenn es tatsächlich zu einer solchen
Regelung käme. Sie wäre eine lange
von uns geforderte Kehrtwende in der
Landespolitik. Über viele Jahre hat sich
die SPD-geführte Regierung den For-
derungen der Opposition und der kom-
munalen Spitzenverbände nach einer
Lösung der Altschuldenproblematik
verweigert. Jetzt allerdings treffen die
vom Rechnungshof wegen der Haus-
haltsdefizite eingeforderten Steuerer-
höhungen immer mehr Bürger und
Wähler direkt. Der dadurch entstande-
ne politische Druck hat nun endlich zu
dem überfälligen Umdenken in Mainz
geführt.

Dazu Dirk Bisanz: „Noch sind wir

skeptisch und sehen keinen Grund zu
voreiligem Jubel. Denn von der Schul-
denübernahme soll ein Sockelbeitrag
in nicht bekannter Höhe ausgenom-
men bleiben. Die konkrete Höhe der für
unsere Stadt zu erwartenden Schul-
denentlastung ist also noch völlig un-
klar. Die Ministerin hat auch noch kein
Wort zur Finanzierung dieser bis zu 3
Milliarden Euro teuren Maßnahme ge-
sagt. Hinzu kommt, dass solche Spiel-
räume im Landeshaushalt gar nicht ge-
geben sind. Kommunale Altschulden in
neue Landesschulden zu überführen,
kann jedoch keine Lösung sein. Des-
halb gilt jetzt die Devise: Abwarten, ge-
nau hinschauen und hoffen!“

Fraktion im Stadtrat

AFD

Über das Machen von Büchern und Krimis

„Also, wir sind ja hier unter uns Kolle-
gen – denn ihr wollt ja alle mal Schrift-
steller werden, oder?“ Eifrig nicken
die neun Kinder, die sich in der Aula
der Kottenschule versammelt haben.
„Dann erklär ich euch jetzt, was ein
Cliffhanger ist!“ Kinderbuchautorin
Christina Bacher ist ganz in ihrem Ele-
ment und verwickelt die Kinder in eine
lebhafte Diskussion über das Machen
von Büchern und Krimis sowie das Le-
sen im Allgemeinen. So begann das
Literaturprojekt „Wer war’s?“ des Bil-
dungsbüros, das im Dezember mit
Kindern der dritten und vierten Klasse
der Kottenschule erfolgreich umge-
setzt wurde.

Viel stand bereits am ersten Tag
auf dem Plan: Die Lesung der Autorin
aus ihrem Buch „Bolle und die Bolz-
platzbande – Haialarm“, bei welcher
die Kinder gebannt lauschten, und
eine Einführung, wie Texte entstehen.
Auch die weiteren Nachmittage waren
prall gefüllt und die Kinder übten sich
am Schreiben, sie formulierten, feil-
ten, korrigierten und entwarfen Foto-
storys oder Erpresser- und Steckbrie-
fe und malten ihre Geschichten. Zum
Abschluss wurden die entstandenen
Werke mit großem Applaus für die an-
gehenden Krimiautorinnen und Kri-
miautoren den anderen Kindern der
Schule präsentiert. Spannung lag in

Literaturprojekt „Wer war’s?“ des Bildungsbüros an der Kottenschule

der Luft, denn es galt ja herauszufin-
den, wie wohl die Lösung aussieht.

Die projektleitende Schriftstellerin
Christina Bacher, gebürtig aus Kai-
serslautern, hatte selbst viel Spaß an
dem Projekt: „Es freut mich natürlich,
dass ich in meiner Heimat in dieser
Weise mit Kindern arbeiten konnte“,
so die Kinderbuchautorin. Auch Bür-
germeisterin Beate Kimmel zeigte
sich beeindruckt von der Kreativität

der kleinen Literatinnen und Litera-
ten. „Ich bin sicher, dass wir von dem
einen oder der anderen später noch
hören bzw. lesen werden“, erklärt die
Kulturdezernentin.

Finanziell ermöglicht wurde das Li-
teratur-Projekt durch die Bödecker-
Kreise, Partner der Bundesförderung
„Kultur macht stark“. Ebenso unter-
stützt wurde das Projekt vom Verein
Zukunftsregion Westpfalz e.V..

Haushaltsberatungen von konstruktivem
Gestaltungswillen geprägt

Schneller als gedacht und mit einem
erfreulichen Ergebnis gingen am 14.
Dezember nach rund anderthalb Ta-
gen die Haushaltsberatungen im
Haupt- und Finanzausschuss zu En-
de. Für beide Jahre des kommenden
Doppelhaushalts 2022/23 konnten
Rat und Verwaltung gemeinsam ei-
nen ausgeglichenen Haushalt
schnüren. Einziger Wermutstropfen
ist in beiden Haushaltsjahren eine
immer noch verbleibende jeweils
sechsstellige Lücke, um die Netto-
kredite im Rahmen des Kommunalen
Entschuldungsfonds zu tilgen. Ge-
mäß dem sogenannten KEF hat sich
die Stadt gegenüber dem Land ver-
pflichtet, ihre Nettokredite jährlich
um rund 20 Millionen Euro zu tilgen.
In beiden Haushaltsjahren, 2022
und 2023, gelingt dies gemäß dem
neuen Plan jedoch nicht ganz. Wie
OB Weichel erklärt, sei man jedoch

OB erfreut über Ankündigung des Landes zur Altschuldenübernahme
in Absprache mit der Kommunalauf-
sicht bereits dabei, diese Lücke zu
schließen.

Insgesamt zieht das Stadtober-
haupt ein hochzufriedenes Fazit der
Verhandlungen im Haupt- und Fi-
nanzausschuss. „Das waren sehr
produktive und konstruktive Tage. Es
war der Wille aller Fraktionen zu er-
kennen, einen ausgeglichenen
Haushalt aufzustellen, bei dem den-
noch alle Fraktionen individuelle
Schwerpunkte setzen konnten“, so
das Stadtoberhaupt. Der Stadtrat
wird sich nun in seiner nächsten re-
gulären Sitzung am 7. Februar noch-
mals mit dem Zahlenwerk beschäfti-
gen, wonach es dann – einen zustim-
menden Ratsbeschluss vorausge-
setzt – seinen Weg zur Kommunal-
aufsicht nach Trier nehmen wird.

In die Haushausberatungen waren
auch zahlreiche Bürgervorschläge

eingeflossen, die sich im Vorfeld mit
Ideen und Anregungen an das städti-
sche Finanzreferat wenden konnten.
Am Ende berücksichtigt wurde das
Schulhofprojekt RBGreen am Rit-
tersberggymnasium. Einige der Vor-
schläge sind bereits in der Umset-
zung, anderen folgte der Ausschuss
nicht oder sie konnten – mangels Zu-
ständigkeit der Stadt – nicht aufge-
rufen werden. Auch dazu zieht Wei-
chel jedoch ein eindeutig positives
Fazit. „Ich begrüße es ausdrücklich,
dass sich unsere Bürgerinnen und
Bürger Gedanken machen, wofür wir
unser Geld ausgeben, und hoffe,
dass sie das auch in Zukunft tun.
Dass am Ende nicht alle Vorschläge
umgesetzt werden können, ist bei
politischen Verhandlungen normal
und sollte niemanden entmutigen,
sich nicht auch weiterhin einzubrin-
gen.“

ENDE AMTSBLATT STADT KAISERSLAUTERN

Am Anfang stand der Kaiserslauterer Appell

Mit großer Freude hat Oberbürger-
meister Klaus Weichel kurz vor Weih-
nachten die Ankündigung von Fi-
nanzministerin Doris Ahnen vernom-
men, wonach das Land die Hälfte der
kommunalen Altschulden überneh-
men wird. „Wir haben stets betont,
dass eine Lösung der Altschulden-
frage essenziell ist, um finanziell wie-
der in ruhigere Gewässer zu gelan-
gen. Alleine hätten wir das nicht
stemmen können, daher freuen wir
uns sehr über dieses wichtige Signal
der Landesregierung“, so Weichel.
Noch fehlten jedoch Informationen
zur genauen Ausgestaltung, wie die
Übernahme vonstattengehen soll.
„Trotz aller noch zu nehmender Hür-
den ist das aber definitiv ein wichti-
ger Schritt in die richtige Richtung.“
Die Ankündigung ist auch als Erfolg
der jahrelangen Bemühungen des
Aktionsbündnisses „Für die Würde

Geplante Schuldenübernahme des Landes ist Erfolg des Aktionsbündnisses „Für die Würde unserer Städte“

unserer Städte“ zu werten. Seit No-
vember 2014 wirbt das Städte-Bünd-
nis auf breiter Front und bundesland-
übergreifend bei Bund und Ländern
für eine bessere Finanzausstattung.
Der Startschuss dafür fiel am 21. No-
vember 2014 in Kaiserslautern.

„Eine Neuordnung der Soziallas-
tenfinanzierung, eine Strategie zur
Stärkung der kommunalen Investiti-
onsfähigkeit und ein Sondertilgungs-
programm zum Abbau überpropor-
tionaler Verschuldung sind zentrale
Forderungen, um Haushaltsaus-
gleich und Schuldenabbau realisie-
ren zu können!“ Das war die Über-
schrift des sogenannten Kaiserslau-
terer Appells, den damals im Großen
Ratssaal etwa 40 Rathauschefs, Fi-
nanzbeigeordnete und Kämmerer
strukturbelasteter und/oder hoch-
verschuldeter Kommunen aus ganz
Deutschland beschlossen und unter-

zeichneten.
„Wir fordern unser Recht. Der

weitaus größte Anteil an den Schul-
den der Kommunen ist die Folge
Jahrzehnte lang erlassener und nicht
ausreichend gegenfinanzierter Ge-
setze von Bund und Ländern. Um die-
sen immensen Schuldenberg abzu-
bauen, benötigen wir alle zusätzlich
zum konsequenten eigenen Sparen
mehr Hilfe zur Selbsthilfe. Gleiche
Lebensbedingungen zwischen steu-
erstarken und steuerschwachen
Kommunen gibt es längst nicht
mehr“, so wurden die beiden damali-
gen Sprecher des Aktionsbündnis-
ses, Dagmar Mühlenfeld (SPD) aus
Mülheim an der Ruhr und Oberbür-
germeister Peter Jung (CDU) aus
Wuppertal, zitiert.

Seitdem ist viel passiert. Immer
wieder verschafften sich die Mitglie-
der des Aktionsbündnisses bei den

politischen Entscheidungsträgern
von Bund und Ländern Gehör, so zu-
letzt direkt vor der Bundestagswahl,
als man mit einer spektakulären
Eselsskulptur in Form eines Karne-
valswagens bei den Parteien in Berlin
vorfuhr. Doch eine Lösung scheiterte
bis dato immer – bis jetzt.

Ebenso wie OB Weichel zeigte sich
auch der städtische Beigeordnete
Peter Kiefer, der die Stadt in den ver-
gangenen Jahren bei den Treffen des
Bündnisses vertrat, von der Zusage
des Landes „positiv überrascht“. Er
sieht die Ankündigung von Ministerin
Ahnen als den Erfolg jahrelanger Ar-
beit: „Gemeinsam haben wir in den
letzten sieben Jahren viele Kämpfe
gefochten und es ist schön zu sehen,
dass diese Bemühungen, die damals
in Kaiserslautern begannen, nun hof-
fentlich endlich Früchte tragen wer-
den.“

WEITERE MELDUNGEN

Schriftstellerin Christina Bacher mit den Kindern der Kottenschule
FOTO: PS

Die Teilnehmer der Kommunalkonferenz des Aktionsbündnisses "Für
die Würde unserer Städte" am 21. November 2014 in Kaiserslautern

FOTO: PS


