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Schluss mit Aussitzen! Kreativ gegen Rassismus

Es reicht nicht, einfach bloß gegen
Rassismus zu sein, man muss aktiv im
Alltag dagegen vorgehen. Das dach-
ten sich die Schülerinnen und Schüler
der Fachschule für Holztechnik Kai-
serslautern und gestalteten eine be-
sondere Bank mit eindeutiger Bot-
schaft. Sie möchten mit der Bank auf
dem Schulgelände des BBS I – Tech-
nik - Kaiserslautern ein sichtbares Zei-
chen gegen Diskriminierung und für
Vielfalt setzen.

Dem Aspekt der Nachhaltigkeit
stellte sich die Projektgruppe hierbei
gleich mehrfach: Die Botschaft soll
nachhaltig wirken, dafür mussten die
Holzart und der Holzschutz mit Be-
dacht gewählt werden, die Applikation
des Schriftzuges sollte sich als langle-
big erweisen und natürlich durfte
auch der dauerhafte Lernertrag für al-
le Teilnehmenden nicht fehlen. Mit ih-
rer Teilnahme am bundesweiten
Schulnetzwerk „Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage“ verpflich-
tete sich die Schulgemeinschaft der
BBS I – Technik - Kaiserslautern, kon-
tinuierlich und vielfältig gegen jegli-
che Form von Diskriminierung, Aus-
grenzung und Gewalt vorzugehen.
Lernende und Lehrende gestalten so
das Klima an ihrer Schule aktiv mit.

Im Rahmen ihrer Weiterbildung zum
staatlich geprüften Holztechniker
stießen die Fachschülerinnen und

Fachschüler auf die von der DeinWerk
gGmbH entworfene und vertriebene
Aktionsbank gegen Ausgrenzung. Die
angehenden Holztechniker entwickel-
ten zusammen mit ihrem Fachlehrer
Steffen Welker ein projektorientiertes

Schüler der BBS I - Technik setzen ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung

Konzept zum Nachbau der Aktions-
bank. Der Bank fehlt die rechte Sitz-
fläche und auf der Rückenlehne dar-
über ist der Schriftzug „Kein Platz für
Rassismus“ zu lesen. Konstruiert wur-
de eine Outdoor-Variante der Bank

unter besonderer Berücksichtigung
der dauerhaften Applikation des
Schriftzuges und der Beachtung des
Holzschutzes. Bei der Projektumset-
zung standen sowohl Grundlagen der
CAD-Technik als auch das Konzept

des Lernens durch Lehren im Mittel-
punkt. So trainierten die Teilnehmen-
den für ihre zukünftige Tätigkeit als
Ausbildende, indem sie ihre spezifi-
schen Vorkenntnisse im Rahmen der
Projektrealisierung an ihre Mitstreiter
weitergaben.

Die Montage der Outdoor-Variante
erregte gebührendes Aufsehen vorm
Haupteingang der BBS I Technik Kai-
serslautern. Zusätzlich konstruierte
die Fachschule eine Indoor-Variante,
welche mobil bleibt und somit flexibel
einsetzbar ist. Diese rückt durch ihre
farbigen Elemente im Schriftzug den
Aspekt der Diversität noch stärker in
den Fokus und soll die „bunte Bot-
schaft“ der Fachschule in die Welt tra-
gen. „Die Resonanz der Schulgemein-
schaft ist durchweg positiv, den ange-
henden Holtechnikerinnen und Holz-
technikern ist es gelungen, ein kreati-
ves und nachhaltiges Zeichen gegen
Diskriminierung und für Vielfalt zu set-
zen, das sich mehr als sehen lassen
kann“ so Schulleiter Frank Simgen.

Wenn jemand gemeinsam mit der
Schülerschaft der BBS I ein Zeichen
gegen Ausgrenzung setzen möchte,
kann der Aktionsbank ein öffentlich-
keitswirksames Zuhause auf Zeit bie-
ten. Kontakt (gerne auch bei Interesse
an der Weiterbildung zum staatlich
geprüften Holztechniker) unter Mail:
info@bbs1-kl.de. |ps

Termin für
OB-Wahl steht

Der Stadtrat hat sich am Montag auf
den 12. Februar 2023 als Termin für
die anstehende Wahl des Oberbürger-
meisters festgelegt, und auf den 26.
Februar 2023 als Termin für eine mög-
liche Stichwahl. Beide Termine wur-
den von der Verwaltung vorab mit der
Kommunalaufsicht abgestimmt.

Die Amtszeit von Oberbürgermeis-
ter Klaus Weichel endet am 31. Au-
gust 2023. Nach den Bestimmungen
der Gemeindeordnung ist die Neu-
wahl frühestens neun Monate und
spätestens drei Monate vor Freiwer-
den der Stelle durchzuführen. Sowohl
der vorgesehene Wahltermin als auch
der Stichwahltermin liegen somit in-
nerhalb der gesetzlichen Frist zur
Durchführung der Wahl. Der Wahltag
und der Tag der Stichwahl müssen je-
weils ein Sonntag sein.

Die Stellenausschreibung soll in
der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“
(Gesamtausgabe) am Samstag, 30.
April 2022, und im „Staatsanzeiger für
Rheinland-Pfalz“ in der Ausgabe am
Montag, 2. Mai 2022, sowie im Inter-
net auf der Homepage der Stadt Kai-
serslautern veröffentlicht werden. Die
Bewerbungsfrist wird auf vier Wochen
ab Veröffentlichung festgelegt. |ps

Impfen ohne Termin
Von Montag, 21., bis Freitag, 27. Feb-
ruar, besteht in Kaiserslautern wieder
die Möglichkeit, sich ohne vorherige
Terminvereinbarung gegen das SARS-
2-Coronavirus impfen zu lassen. Drei-
mal macht der Impfbus des Landes
Rheinland-Pfalz Station in der Barba-
rossastadt, jeweils von 9 bis 17 Uhr:
Dienstag, 22. Februar: Hochschule
Kaiserslautern (Geb. G); Mittwoch, 23.
Februar: Sporthalle ehemalige Schil-
lerschule (Julius-Küchler-Straße 3-5);
Samstag, 26. Februar: Sporthalle Ge-
schwister-Scholl-Schule (Schreber-
straße 37). Erst-, Zweit- sowie Boos-
ter-Impfungen sind möglich. Zur Ver-
fügung stehen die Vakzine von John-
son & Johnson, BioNTech und Mo-
derna.

Am Montagnachmittag, 21. Febru-
ar, wird es außerdem eine Sonder-
impfaktion im Impfzentrum am Opel-
kreisel geben. Von 15 bis 18 Uhr wer-
den Impfungen ohne vorherige Ter-
minvereinbarung angeboten. |ps

Ausstellung über die
Kammgarnspinnerei

„Am wollenen Faden: Die Kammgarn-
spinnerei Kaiserslautern“ lautet der
Titel der neuen Sonderausstellung im
Stadtmuseum (Theodor-Zink-Muse-
um/Wadgasserhof), die in der Scheu-
ne vom 19. Februar bis 17. April zu se-
hen sein wird. Gezeigt werden Expo-
nate aus dem Bestand des Stadtar-
chivs und Stadtmuseums. Aber auch
die Kaiserslauterner Bürgerinnen und
Bürger waren aufgerufen, sich mit ih-
rem ganz persönlichen Erinnerungs-
stück an der Ausstellung zu beteili-
gen. „Herausgekommen ist eine sehr
vielseitige und eindrucksvolle Samm-
lung von Exponaten, die zeigt, wie fest
die Kammgarnspinnerei in der Bevöl-
kerung verankert war und auch heute
noch ist“, so Bürgermeisterin und Kul-
turdezernentin Beate Kimmel, die zu-
sammen mit den beiden Kuratieren-
den, Museumsleiter Bernd Klesmann
und Mitarbeiterin Simone Holt, die
Ausstellung am Samstag, 19. Februar,
um 11.30 Uhr eröffnen wird. Alle drei
freuen sich auf den Termin, der be-
reits im Vorfeld auf großes Interesse
gestoßen ist und für den die 2G-Regel
gilt.

Die 1857 gegründete Kammgarn-
spinnerei Kaiserslautern war die erste
große Fabrik der Stadt und zeitweise
eine der größten ihrer Art in Europa.
Nach Insolvenz und Schließung vor 40

Jahren entwickelte sich das Areal mit
Hilfe des Landes Rheinland-Pfalz zu
einem bedeutenden Wissenschafts-
und Kulturstandort, der das bundes-
weit bekannte Kulturzentrum Kamm-
garn sowie die Hochschule Kaisers-
lautern beheimatet. Ab Samstag wer-
den nun die gezeigten Bilder und Do-
kumente sowie verschiedene Zeitzeu-
genberichte die Geschichte des Un-
ternehmens noch einmal intensiv auf-
leben lassen. Die Besucherinnen und
Besucher erhalten außerdem Einbli-
cke in die technische Seite der Pro-
duktion sowie in die Vielfalt der au-
ßerbetrieblichen Aktivitäten der
Kammgarnspinnerei. Darüber hinaus
wartet das eine oder andere legendä-
re Kammgarn-Schäfchen auf seine
neue Besitzerin oder seinen neuen
Besitzer.

Die Sonderausstellung in der
Scheune des Theodor-Zink-Museums
kann während der Öffnungszeiten des
Stadtmuseums besichtigt werden.
Diese sind Mittwoch bis Freitag von
10 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag
von 11 bis 18 Uhr. Für den Besuch der
Ausstellung gilt ebenfalls die 2G-Re-
gel.

Achtung: Am Sonntag, 20. Februar,
ist die Ausstellung über die Kamm-
garnspinnerei auf Grund eines Kon-
zertes nur bis 16 Uhr zugänglich. |ps

Ab 19. Februar in der Scheune

Längere Wartezeiten bei
Standesamt und Namensänderung

Derzeit gibt es beim Standesamt und
bei der Namensänderungsbehörde
längere Bearbeitungszeiten. Diese
sind auf einen personellen Engpass
sowie ein technisches, landesweit be-
stehendes Problem beim Online-Ser-
vice zur Anforderung von Personen-
standsurkunden zurückzuführen.

Urkunden und Bescheinigungen
können schriftlich beim Standesamt
Kaiserslautern, Willy-Brandt-Platz 1,
67657 Kaiserslautern, beantragt wer-
den. Die Bearbeitungszeit beträgt der-
zeit rund vier Wochen. Aufgrund der
momentan sehr hohen Nachfrage an

Kirchenaustrittsterminen ist aktuell
mit einer Wartezeit von etwa vier Mo-
naten zu rechnen.

Alternativ können Kirchenaustritts-
erklärungen von Notaren beglaubigt
und anschließend beim Standesamt
eingereicht werden, das dann die
Wirksamkeit des Austritts bescheinigt.

Sterbefallbeurkundungen und die
Ausstellung von Bestattungsgenehmi-
gungen werden priorisiert behandelt,
ebenso die Beurkundungen von Neu-
geborenen.

Auf alle Anliegen, die per Post oder
per E-Mail unter standesamt@kaisers-

lautern.de eingereicht werden, kommt
das Standesamt unaufgefordert zu-
rück. Es wird darum gebeten, von
Nachfragen zum jeweiligen Bearbei-
tungsstand abzusehen, da dies die
Sachbearbeitung unnötig verzögert.

Die Stadtverwaltung bittet um Ver-
ständnis für die längeren Wartezeiten.
Eine Verbesserung der Situation ist in
Aussicht, sobald der Online-Service
und die damit verknüpfte elektroni-
sche Zahlungsabwicklung wieder zur
Verfügung gestellt werden können und
die frei gewordenen Stellen nachbe-
setzt sind. |ps

Erster Bauabschnitt der
Maxstraße fertiggestellt
Die Arbeiten in der Maxstraße unter-
halb des Rathauses sind abgeschlos-
sen. Es wurde dort die Bushaltestelle
nach den Plänen der Neuen Stadtmit-
te in einem ersten Bauabschnitt neu
und barrierefrei umgebaut. Mit der
Fertigstellung wurde der Straßen-
raum für den Verkehr wieder freigege-
ben.

Im Zuge des nächsten Bauab-
schnitts geht es an die Erneuerung
des gegenüberliegenden Bushaltebe-
reichs auf der Höhe des Burggymnasi-
ums. Um auch hier zukünftig einen
verkehrssicheren und barrierefreien
Zugang zu den Bushaltestellen zu ge-
währleisten, mussten drei Bäume ge-
fällt werden. Es handelt sich um zwei
jüngere und eine bereits zurückge-
schnittene Platane. Die Fällarbeiten
hat eine Fachfirma vorgenommen.
Insgesamt werden in der Maxstraße
zum Ausgleich fünf neue Bäume ge-
pflanzt. |ps

Ein Leitbild für das
Zusammenleben in Kaiserslautern

Themen zu Fragen einer gelingenden
Integration sind immer neu zu bestim-
men, neu zu bewerten und müssen im
Kontext der verschiedensten Entwick-
lungen und Parameter verstanden und
behandelt werden. So haben etwa die
großen Migrationsbewegungen der
Jahre 2015 und 2016 für bedeutende
Änderungen auf Seiten der Gesetzge-
bung auf Bundes- und Landesebene
und eine Fülle neuer Aufgaben und
Programme gesorgt. Eines bleibt je-
doch immer gleich: Die Integration
muss letztlich effektiv vor Ort lokal ge-
staltet und gelebt werden, in der Kom-
mune, in der Nachbarschaft.

Die Stadt Kaiserslautern ist eine
weltoffene Kommune, in der Men-
schen aus mehr aus 140 Nationen
friedlich zusammenleben, und ver-
steht Themen der Integration als zu-
kunftssichernde Querschnittsaufga-
be. Um die Leitbilder und Ziele dieser
Aufgabe zu definieren, hat der Stadt-
rat am Montag ein neues Integrations-
konzept beschlossen. „Der vorliegen-
de Entwurf ist eine komplett neue For-
mulierung des Integrationskonzepts
für die Stadt Kaiserslautern und ist
das Ergebnis eines breiten Kommuni-
kationsprozesses und konzeptioneller
Arbeit vieler Menschen, Trägerein-
richtungen und Organisationen“, er-

klärt der städtische Integrationsbe-
auftragte Alexander Pongrácz. Das
neue Konzept basiert auf dem ersten
städtischen Integrationskonzept aus
dem Jahre 2013 und führt dieses kon-
tinuierlich und unter Berücksichti-
gung der neuen Entwicklungen fort.
„Mit dem neuen Integrationskonzept
soll zum einen eine Kontinuität in der
lokalen Integrationsarbeit gewährleis-
tet werden und zum anderen neue Im-
pulse und Ansätze ermöglicht wer-
den“, so Pongrácz. „Erst recht, wenn
nach zwei Jahren Pandemie, die für ei-
nen gewissen Stillstand gesorgt hat,
ein neuer Aufbruch gelingen soll.“

Auf aktuell 30 Seiten definiert das
Konzept fünf Themenfelder („Bildung
und Arbeit“, „Sprachförderung“, „Be-
gegnung, Sicherheit und Antirassis-
mus“, „Ehrenamt, Partizipation, Betei-
ligung“ und „Wohnbedarfe und Wohn-
raumversorgung“). Zu jedem Themen-
feld wird ein Leitbild formuliert, in
dem idealistisch und kompromisslos
bestmögliche Zustände zu dem jewei-
ligen Thema beschreiben werden.
Hieraus ableitend werden weitere
strategische Ziele genannt. Diese um-
fassen Wege und Schritte mit einem
Zeithorizont von etwa zehn Jahren, um
dem Idealbild so nahe wie möglich
kommen zu können. Wiederum da-

Stadtrat beschließt neues Integrationskonzept
raus abgeleitet werden insgesamt 32
konkrete Handlungsempfehlungen
skizziert, so etwa im Bereich „Sprach-
förderung“ die Etablierung Qualifizier-
ter Lernpatenschaften.

Das Konzept wird in Kürze auf der
Homepage der Stadtverwaltung ver-
fügbar sein.

Der Begleitausschuss zum
Integrationskonzept

Dem „Begleitausschuss Integrations-
konzept“ kommt in dem Prozess wie
auch in der Vergangenheit eine zen-
trale Rolle zu. Das Gremium begleitet
die Umsetzung und die Fortschrei-
bung des Integrationskonzepts. Es
berät über die nach einer öffentlichen
Ausschreibung eingegangenen Pro-
jektanträge, bestimmt und vergibt die
Fördermittel und nimmt Zwischen-
und Abschlussberichte entgegen.
Parallel zum neuen Konzept wird nun
auch der Begleitausschuss neu gebil-
det, über die Zusammensetzung ent-
schied der Stadtrat. In dem voraus-
sichtlich rund 25 Personen umfassen-
den Gremium soll sowohl eine praxis-
nahe, hohe Fachkompetenz aus diver-
sen Bereichen der Integrationsarbeit
abgebildet werden, wie auch eine po-
litische Vertretung aus jeder der im
Stadtrat vertretenen Fraktionen. |ps

18. Februar 2022 - Jahrgang 08
E-Mail: Pressestelle@kaiserslautern.de

Web: www.kaiserslautern.de

Setzen sich gegen Rassismus ein: Die Schüler der BBS I, Bereich Holztechnik, präsentieren ihre Bank „Kein
Platz für Rassismus“ FOTO: BBS I

Luftaufnahme des Areals rund um die Kammgarnspinnerei aus dem
Jahr 1973 FOTO: STADTARCHIV KAISERSLAUTERN
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Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Schulen, zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

mehrere Beschäftigte (m/w/d) im Schulsekretariatsbereich in Teilzeit.

Die Stellenbesetzungen erfolgen befristet.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 5 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer:138.21.40.120 und
130.21.40.201) erhalten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaisers-
lautern.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

der Stadt Kaiserslautern über den Ablauf von Grabnutzungsrechten.
Die Nutzungsrechte an den Reihengrabstätten der Friedhöfe in

Hauptfriedhof, Grabfeld G13

Erfenbach, Grabfeld 15 Reihe C

Erlenbach, Grabfeld 91 Reihe B Nr. 001-007
Grabfeld 91 Reihe C Nr. 001-006 + 014

Erzhütten, Grabfeld 5 Reihe D

Siegelbach, Grabfeld 17

sind abgelaufen. Die Nutzungsberechtigten werden gebeten, die Grabmale innerhalb
der nächsten 6 Monate abzuräumen.

Die Friedhofsunterhaltung wird nach dem 31.08.2022 die Grabfelder einebnen und neu
herrichten. Nichtgeräumte Grabmale werden durch die Stadtverwaltung abgeräumt.

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

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

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

Kaiserslautern, den 10.02.2022

Stadtverwaltung
In Vertretung

Peter Kiefer
Beigeordneter

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Jugend und Sport
- Abteilung Sport (Freibäder) zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Aufsichts- und Sicherheitskraft (m/w/d) für die Bädersaison 2022.

Die kompletten Ausschreibungstexte erhalten Sie bis zum Bewerbungsschluss im In-
ternet 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

Ortsübliche Bekanntmachung
über die öffentliche Bekanntgabe

derWiederherstellung und der Abmarkung von Grenzpunkten in der Stadt Kai-
serslautern.

In der Gemarkung Hohenecken, Flurstücke 151/8, 152/6, 152/7, 152/8, 152/13,
152/14, 153/3, 153/6, 153/10, 153/11, 153/12, 153/13, 153/14, 153/21, 153/25, 153/31,
153/32, 157/4, 157/11, 157/12, 159/3, 161/1, 161/4, 161/5 und 163/8 wurden Grenz-
punkte aus Anlass einer Straßenschlussvermessung wiederhergestellt und abge-
markt. Über diese Maßnahmen wurde am 12.01.2022 eine Niederschrift (Grenznie-
derschrift) angefertigt.

Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 des Landesgesetzes über das amtlicheVermessungswesen
(LGVerm) vom 20. Dezember 2000 (GVBl. S. 572), zuletzt geändert durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 8. Oktober 2013 (GVBl. S. 359), BS 219-1, werden den Eigentümerin-
nen, Eigentümern und Erbbauberechtigten der Flurstücke, die im Grenztermin nicht
anwesend waren, die in der Grenzniederschrift näher bezeichneten Maßnahmen öf-

fentlich bekannt gegeben. Der verfügende Teil der Grenzniederschrift hat folgenden
Wortlaut:

„Einzelne Grenzpunkte bereits festgestellter Flurstücksgrenzen werden ent-
sprechend dem Ergebnis der Grenzermittlung, wie in der Skizze dargestellt, wie-

derhergestellt.“
„Die Grenzpunkte werden auf der Grundlage der vorstehenden Entscheidung -

wie in der Skizze dargestellt - abgemarkt.
Die Abmarkung der mit dem Buchstaben A gekennzeichneten Grenzpunkten

wird aus folgendem Zweckmäßigkeitsgrund dauernd unterlassen: Das Einbrin-
gen einer dauerhaftenVermarkung war wegen örtlicher Hindernissen nicht mög-

lich.“

Die Grenzniederschrift ist in der Zeit vom 21.02.2022 bis zum 21.03.2022 beim Referat
Stadtentwicklung - Abteilung Stadtvermessung, Willy-Brandt-Platz 1, 67657 Kaisers-
lautern, Rathaus, 16.OG, Zimmer 1612, ausgelegt und kann während der Dienststun-
den (Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr) eingesehen werden.
Aufgrund der durch das Corona-Virus bedingten Einschränkungen ist eine Einsicht-
nahme der Grenzniederschrift bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern momentan nur
mit vorhergehender Terminvereinbarung möglich. Die Termine können telefonisch un-
ter der Telefonnummer 0631/365-4263 vereinbart werden.

Der Inhalt der öffentlichen Bekanntgabe und die Grenzniederschrift können auch im
Internet unter https://www.kaiserslautern.de/buerger_rathaus_politik/stadtverwal-
tung/bekanntmachungen eingesehen werden.

Die Verwaltungsentscheidung gilt nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrens-
gesetzes vom 23. Dezember 1976 (GVBl. S. 308, BS 2010-3) in Verbindung mit § 41
Abs. 4 Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, in den jeweils geltenden Fassun-
gen, nach Ablauf von zwei Wochen nach dieser ortsüblichen Bekanntmachung als be-
kannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die genannteVerwaltungsentscheidung kann innerhalb eines Monats nach der öffent-
lichen BekanntgabeWiderspruch erhoben werden. DerWiderspruch kann
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern, Referat Stadtent-
wicklung - Abteilung Stadtvermessung,Willy-Brandt-Platz 1, 67657 Kaiserslautern
oder
2. durch Email mit qualifizierter elektronischer Signatur an
stv-kaiserslautern@poststelle.rlp.de erhoben werden.

Bei derVerwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingun-
gen zu beachten, die im Internet unter www.kaiserslautern.de/Serviceportal/Elektronische
Kommunikation aufgeführt sind.

Kaiserslautern, den 18. Februar 2022

Katrin Schwarz, Vermessungsamtfrau

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr ReferatTiefbau zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Prüferin bzw. Prüfer (m/w/d) von elektrischen Anlagen und Geräten nach
DINVDE 0105, 0113 und 0701/0702 in Vollzeit.

Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 6 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 007.22.66.342) 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

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für das Referat Stadtentwick-
lung, Gruppe Integration, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe 11 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 110.21.61.119) 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

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Gebäudewirt-

schaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Facharbeiterin bzw. einen Facharbeiter (m/w/d)
im Metallbau- bzw. Schlosser-Handwerk.

Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet in Vollzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 6 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 021.22.65.303)
erhalten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/kar-
riere.

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

Die Installation von dezentralen Lüftungsanlagen in 20 Unterrichtsräumen der
GS Kottenschule wird öffentlich ausgeschrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 2022¬/01-013
Ausführungsfrist
Beginn der Ausführung: 16.05.2022
Fertigstellung oder Dauer der 02.09.2022

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

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXU7YYDYDDL/documents

Öffnung der Angebote: 14.04.2022 um 11:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau A, Erdgeschoss, Zimmer A016.
Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 13.05.2022

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

Kaiserslautern, 14.02.2022
gez.
Peter Kiefer
Beigeordneter

Bekanntmachung

Die Dachdeckungs-, Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten DIN 18 338/18 339 für
den Neubau der Grundschule Schillerschulen werden öffentlich ausgeschrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 2022¬/01-053
Ausführungsfrist
Beginn der Ausführung: 19.04.2022
Fertigstellung oder Dauer der 11.11.2022

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

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXU7YYDYDRZ/documents

Öffnung der Angebote: 10.03.2022 um 11:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau A, Erdgeschoss, Zimmer A016.
Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 13.04.2022

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

Kaiserslautern, 14.02.2022
gez.
Peter Kiefer
Beigeordneter

Bekanntmachung

Die Metallbau- undVerglasungsarbeiten für das Schulzentrum Süd, Aula/Mensa KI 3.2
Nr. 11 werden öffentlich ausgeschrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 2022¬/02-064
Ausführungsfrist
Beginn der Ausführung: 25.07.2022
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 04.11.2022

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

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXU7YYDYDR2/documents

Öffnung der Angebote: 11.03.2022 um 10:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau A, Erdgeschoss, Zimmer A016.
Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 08.04.2022

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

Kaiserslautern, 14.02.2022
gez.
Peter Kiefer
Beigeordneter

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Stadtentwicklung/Unternehmerbrief

Dreißig Personen aus den Bereichen
Wirtschaft und Wissenschaft haben
einen gemeinsamen Appell an alle
Stadtratsmitglieder und den Stadt-
vorstand gerichtet. Es wird bemän-
gelt, dass Entscheidungen zu zen-
tralen zukunftsorientierten Hand-
lungsfeldern verzögert und blo-
ckiert werden. Offenheit, Verbind-
lichkeit und Verlässlichkeit von Sei-
ten des Stadtrats und der Stadtspit-
ze wird vermisst. Es wird gefordert,
dass sich der Rat den Herausforde-
rungen der Gegenwart für die Bür-
gerinnen und Bürger widmen solle
und es wird bemängelt dass, interne
Diskussionen öffentlich ausgetra-
gen werden und ein negatives Bild
erzeugen. Im Kern wird jedoch
hauptsächlich die schnellstmögli-
che Bereitstellung neuer Gewerbe-
flächen und Wohngebiete gefordert.
Die CDU-Fraktion hat darauf sofort
reagiert. Unser Fraktionsvorsitzen-
der Michael Littig hat die Unter-
zeichner des Appells sofort ange-
schrieben und zu einem persönli-
chen Gespräch eingeladen. Neben
seinem politischen Engagement
kennt er als Kaiserslauterer Mittel-
ständler sowohl die Nöte der Unter-
nehmer, weiß aber auch um die
Stärken des Standortes. Diese Ge-
spräche sollen dazu dienen, die ak-
tuelle Situation zu erörtern, ver-

Wir laden ein zum Austausch
schiedene Entscheidungen der
CDU-Fraktion zu erläutern und mög-
liche Lösungsansätze zu entwi-
ckeln. „Die zentralen Aspekte des
Appells sind mehrfach im Stadtrat
von uns angesprochen und ange-
mahnt worden. Wenn laut Wirt-
schaftsförderung seit 2019 angeb-
lich 135 Firmen weggeschickt wur-
den, ist das das Ergebnis der offen-
sichtlich unzureichenden und von
Oberbürgermeister Dr. Weichel zu
verantwortenden Stadtplanung der
letzten 10 Jahre. Was vor Jahren
nicht geplant wurde, kann heute
nicht bereit stehen und genutzt wer-
den“, meint Littig. Auch die Entwick-
lung des Pfaff-Geländes wirft Fra-
gen auf. Hier stehen etliche Hektar
beste Fläche bereit und die Ver-
marktung läuft nicht. Eine fast fünf
Jahre alte Gewerbeflächenuntersu-
chung ist erst auf unser Drängen im
Rat vorstellt worden. Die Koalition
aus CDU, Grünen und FWG hat die
Überplanung des Betzenbergs ge-
fordert, nachdem im Stadionumfeld
seit 2006 nichts passiert ist. Für vie-
le ist auch folgender Widerspruch
nicht auflösbar: laut Oberbürger-
meister gab es keine weiteren Inter-
essenten für eine ca. 20 ha große
Gewerbefläche, weshalb dann alles
auf einmal an einen externen Logis-
tiker veräußert wurde. Wenn nun
angeblich im gleichen Zeitraum 135
Investoren weggeschickt wurden,
die angeblich über 16.000 Arbeits-
plätze geschaffen hätten, dann ist
das absolut nicht nachvollziehbar.

Dabei wurde scheinbar keine der re-
levanten Entscheidungen im Stadt-
rat besprochen. Umso mehr gilt es
heute eine vorausschauende Pla-
nung anzuschieben, um auf abseh-
bare zukünftige Anforderungen vor-
bereitet zu sein. Die Thematik ist
sehr vielschichtig, deshalb ist es
umso wichtiger, die Dinge zügig an-
zupacken und dies gerne auch mit-
hilfe der Unterzeichner des Appells.
„Wir freuen uns auf jede externe
Fachexpertise und den Austausch“,
so Littig. Da wichtige Ressourcen
wie Menschen, Experten, Fläche
und Finanzmittel äußerst knapp
oder schlicht nicht vorhanden sind,
streiten wir engagiert und auch hart
um Ziele und Lösungen. Gewerbe-
flächen sind ein knappes Gut! Umso
mehr gilt es die möglichen Optionen
engagiert anzupacken. Es gilt aber
auch sehr gut abzuwägen, wie diese
knappen Ressourcen im Interesse
der gesamten Stadt genutzt wer-
den. Wir wollen als CDU-Fraktion
deshalb betonen, dass alle Ratsmit-
glieder parteiübergreifend enga-
giert und mit dem Fokus auf das
Wohl der Bürger und die Entwick-
lung der Stadt ihre wertvolle Zeit in
den Stadtrat einbringen und zwar
ehrenamtlich. „Es gab im Rat noch
nie so viele parteiübergreifend ge-
stützte Entscheidungen quer durch
die Fraktionen, wie in den vergange-
nen 12 Monaten, was die Sachori-
entierung der Mitglieder zum Wohle
der Stadt belegt“, betont Littig ab-
schließend.

Fraktion im Stadtrat

CDU

Freie Wähler stimmen dem Haushalt zu

Die Freien Wähler haben dem Haus-
haltsentwurf für die Jahre 2022 und
2023 in der Stadtratssitzung am 7.
Februar zugestimmt. Vorausgegan-
gen waren viele Fragen und Diskus-
sionen, denn klares Ziel war, eine wei-
tere haushaltslose Zeit wie im letzten
Sommer dringend zu vermeiden!
„Eine Erhöhung bei der Gewerbesteu-
er und der Grundsteuer B war für uns
keine Option“, betont Fraktionsvor-
sitzende Gabriele Wollenweber. Für
einen ausgeglichenen Haushalt set-
zen die Freien Wähler daher auf ande-
re Mehreinnahmen und weniger Aus-
gaben. So wurden Einsparungen von
fast drei Millionen Euro aufgedeckt,
wie zum Beispiel bei der Wärmever-
sorgung auf dem künftigen Pfaffge-
lände.

Tatsächlich stellt einen die ständig
klamme Haushaltslage immer wieder
vor große Herausforderungen. Ge-
staltungsspielräume, die ein moder-
nes und urbanes Stadtleben erfor-
dern, fehlen aufgrund eingesparter
Finanzmittel. Die Freien Wähler ha-
ben diesmal auf vier Schwerpunkte
ihr Augenmerk gelegt. „Zunächst hal-
ten wir ein Verkehrskonzept für den
Einsiedlerhof für sehr wichtig“, so
Wollenweber. „Die größten Industrie-
und Gewerbegebiete liegen dort und
erzeugen einen enormen Schwerlast-
verkehr. Zudem lässt sich das Kon-

Hohe Einsparungen aufgedeckt und Schwerpunkte gesetzt

zept zur Förderung des ÖPNV sicher
auch auf andere Bereiche in der Stadt
übertragen“. Zwei weitere Bereiche
betreffen das Rathaus-Personal. Für
die vielen Fördermaßnahmen zum Er-
halt des Gebäudebestands bedarf es
fünf fest angestellter Mitarbeiter oh-
ne zeitliche Befristung, die eine kom-
petente Umsetzung der Vorgaben er-
möglichen. Die finanzielle Lage in Kai-
serslautern wird es auch in Zukunft
bei Vorhaben zur Stadtentwicklung
erfordern, Fördermittel in unsere
Stadt zu holen. Eine Stelle zur Kon-

zeptentwicklung sehen wir deshalb
als dringend notwendig an. „Unsere
vierte Forderung konnten wir leider
(noch) nicht durchsetzen. Wir wollten
dringend 100.000 Euro für eine Was-
serzufuhr in den Gelterswoog einstel-
len. Wir brauchen unseren Hohen-
ecker – zu Zeiten der Pandemie mehr
denn je! Wir werden den Betrag als
außerplanmäßige Investition für eine
Wasserzuleitung in der nächsten Sit-
zung beantragen und hoffen auf Zu-
stimmung“, erklärt die Fraktionsvor-
sitzende.

Fraktion im Stadtrat

FWG

Haushalt für 2022/23 beschlossen

Am 07.02. wurde im Stadtrat ein aus-
geglichener Haushalt für 2022/2023
beschlossen. Unsere Fraktionsvorsit-
zende Lea Siegfried hat für uns Grüne
die Haushaltsrede gehalten.

In dieser betont sie, was für ein Kraft-
akt es für alle war, diesen Haushalt zu
erstellen. Noch den Schock des letzten
Jahres in den Knochen, als die ADD den
Haushalt nicht genehmigt hatte und
jegliche Einrichtungen Gefahr liefen,
geschlossen werden zu müssen, kam
man diesmal erneut in langen Diskus-
sionen und Austauschrunden zusam-
men. Am Ende lag ein ausgeglichener
Haushalt vor, welcher keine neuen
Schulden aufnehmen und eine vollstän-
dige Bedienung des Kommunalen Ent-
schuldungsfonds erreichen würde. Für
Kaiserslautern, als eine der am stärks-
ten verschuldeten Kommunen
Deutschlands, eine wahre Meisterleis-
tung. Gerade aufgrund dieser finanziell
schwierigen Lage war es wichtig, dass
„[…] nicht dort gespart wird, wo es so-
wieso schon kaum eine Lobby gibt.“.

Deswegen hatten wir als Grüne da-
rauf geachtet, dass die Situation von
Kindern und Jugendlichen nicht verges-
sen wird. Sie verdienen aufgrund ihrer
Solidarität in der Pandemie gegenüber
den älteren Generationen unseren
größten Respekt. Wir haben dafür ge-
sorgt, dass Haushaltsmittel für die Ju-
gendzentren und die Weiterbildung des

Grüne Projekte eingeplant
Jugendreferats eingestellt wurden.

Seit September 2020 fordern wir
Grüne den Einbau von Luftfilteranlagen
in Schulen zum Schutz vor Infektionen
mit dem Corona-Virus. Dieses Vorha-
ben wurde erschreckend oft von eini-
gen Seiten blockiert. Dank der Bundes-
förderung ist es nun aber gelungen, die
finanziellen Mittel für den Einbau der
Anlagen in den Haushalt einzuplanen.
Somit kann nun die Verwaltung endlich
die Inbetriebnahme in Arbeit nehmen.

Ein weiteres Projekt, was nun dank
von uns eingestellter Haushaltsmittel
verfolgt werden kann, ist eine Auswei-
tung der Bürger*innenbeteiligung. „Bei
einer so diversen Stadt wie Kaiserslau-
tern ist es wichtig, die verschiedenen
Stimmen zu hören und vom Wissen und
der Kreativität der Bürger*innen zu pro-
fitieren; immer mit dem Ziel, eine Stadt
zu schaffen, die ein Zuhause für uns alle
sein kann.“, so Lea Siegfried.

Unsere Fraktionsvorsitzende betont
aber auch, dass wir den wirtschaftli-
chen Aufschwung und den Erhalt unse-
rer natürlichen Lebensgrundlage nicht
immer und immer wieder als Gegensatz
darstellen müssen, da diese Dinge eng
miteinander verwoben sind, getreu dem
Motto ohne Grundlage kein Wachstum.
Natürlich erfordere es bspw. mehr
Energie, Konversionsflächen zu bewirt-
schaften als einfach Wald für neues
Bauland zu roden, aber die Klimakrise
macht auch vor Kaiserslautern nicht

Halt - zu sehen an Hitzesommern und
Überschwemmungen. „Wir können auf
die Herausforderungen von heute nicht
mehr die Antworten von gestern ge-

ben.“
Um eben jene Auswirkungen der Kli-

makrise abzumildern, haben wir einige
Investitionen zum Klima und Arten-
schutz in den Haushalt eingeplant. Ein
wichtiges Projekt ist bspw. das neue
Waldbewirtschaftungskonzept, wel-
ches unsere Koalition angestoßen hat.
Auch der Ausbau des Radverkehrs und
das Jobticket für die städtischen Mitar-
beitenden werden Kaiserslautern etwas
nachhaltiger gestalten.

Kaiserslauterns finanzielle Notlage,
welche einige Investitionen der letzten
Jahre erschwert oder sogar verhindert
hat, könnte allerdings bald vorbei sein.
Sowohl das Land als auch der Bund wol-
len die Schuldenübernahme der Kom-
munen vorantreiben. Ein großes Danke-
schön ging auch von Lea Siegfried am
vergangenen Montag an die Grüne
Landtagsfraktion, die für dieses Ziel
lange gekämpft hat.

In Anbetracht der Herausforderun-
gen wie der Klimakrise, der Corona-
Pandemie und der finanziellen Lage, die
vor uns liegen, schließt die Grünen-
Fraktionsvorsitzende mit motivieren-
den Worten. „Lasst uns die Herausfor-
derungen annehmen und nicht zulas-
sen, dass sie negiert oder kleingeredet
werden. Lasst uns die Verantwortung
für unser Leben und unser Zuhause
übernehmen. Und lasst uns das zusam-
men tun. Kaiserslautern ist eine Stadt
mit 100.000 Chancen – 56 davon sitzen
in diesem Rat. Lasst uns bitte keine da-
von ungenutzt lassen.“

Unsere Fraktion stimmte dem Haus-
halt selbstverständlich zu.

Fraktion im Stadtrat

GRÜNE

„Mit viel Elan in
die herzlich digitale Zukunft“

Seit knapp zwei Wochen darf die
städtische Digitalisierungsgesell-
schaft ihre neue Geschäftsführerin
begrüßen: Ilona Benz trat zum 1. Feb-
ruar die Nachfolge von Martin Verlage
an. Dabei stehen zum Jahresanfang
nicht nur der personelle Wechsel bei
der städtischen Tochtergesellschaft
an, sondern auch neue Projekte und
die Fortführung bestehender Vorha-
ben.

„Ich habe mich ganz bewusst für
die herzlich digitale Stadt entschie-
den. Kaiserslautern hat die besten
Voraussetzungen, um als Smart City
richtig durchzustarten und bundes-
weit Maßstäbe zu setzen. Ich denke
hier vor allem an die große Stärke
einer Konzentration von renommier-
ten Forschungsinstituten und IT-Un-
ternehmen, eine thematisch sensibi-
lisierte Kommunalpolitik sowie an das
schlagkräftige, motivierte und hoch
kompetente Team hinter dem Vorha-
ben, das die einzelnen Projekte mit
Herzblut angeht. Dieses Potenzial
möchte ich durch meine Tätigkeit voll
ausschöpfen,“ erklärt Ilona Benz ihre
Beweggründe, beruflich nach Kai-
serslautern zu wechseln. „Gemein-
sam mit dem Team, den Kolleginnen
und Kollegen aus der Stadtverwal-
tung, den politischen Mandatsträge-
rinnen und Mandatsträgern, Projekt-
beteiligten aus Wissenschaft und
Wirtschaft und den Bürgerinnen und
Bürgern möchte ich mit viel Elan und
Optimismus in die herzlich digitale
Zukunft starten.“

Schwerpunkte in ihrer Arbeit sieht
Benz dabei in der strategischen Ein-
bettung der Smart City in den größe-
ren Kontext von Stadtentwicklung so-
wie dem Kontakt mit der Stadtbevöl-
kerung: „Ich will, dass wir noch akti-
ver an die Bürgerinnen und Bürger he-
rantreten und die Vorteile unserer

Ilona Benz ist die neue Geschäftsführerin der KL.digital GmbH

Projekte und der Digitalisierung sicht-
bar machen, sodass wir Ende 2024
auf eine Reihe umgesetzter Vorhaben
blicken können, die einen Mehrwert
für die Menschen leisten und Bestand
haben.“ In nächster Zukunft freut sich
die Geschäftsführerin dabei auf kom-
mende Austauschformate, die bes-
tenfalls persönlich stattfinden.

Das herzlich digitale Team, beste-
hend aus KL.digital und der Stabsstel-
le Digitalisierung, steht dabei mit den
Planungen schon in den Startlöchern:
Um die Stadtgesellschaft kontinuier-
lich in die Entwicklungen der Projekte
einzubeziehen, sind verschiedene
Events sowie Formate angedacht.
Zurzeit werden Konzepte für eine Mit-
wirkung von Herzlich digital an der
Veranstaltung „Lautern blüht auf“ so-
wie am bundesweiten Digitaltag ent-
wickelt. Ein Beteiligungs-Tool für Bür-
gerinnen und Bürger für das aktive
Mitwirken wird momentan ausgear-
beitet und geht innerhalb der ersten
Jahreshälfte an den Start.

Auch auf der technischen Seite
geht es voran, zum Beispiel im Be-
reich Smart City Infrastructure: Hier

soll insbesondere die Sensortechnik
in den nächsten Monaten in Kaisers-
lautern erweitert werden und für die
Erhebung relevanter Daten in Betrieb
gehen. In einem nächsten Schritt sol-
len die gewonnenen Erkenntnisse da-
zu beitragen den Verkehrsfluss in der
Stadt zu optimieren und die Wegfüh-
rung bei Stau oder Baustellen sinnvoll
umzulenken. Nicht zu vergessen, kön-
nen die Panoramabildaufnahmen, die
im Oktober vom gesamten Stadtge-
biet gemacht wurden, demnächst von
den zuständigen Mitarbeitenden in
der Stadtverwaltung genutzt werden.
Der Vorteil hierbei: Mit Hilfe einer
künstlichen Intelligenz wurden Objek-
te wie Verkehrszeichen, Fahrbahn-
markierungen, Ampeln und mehr er-
fasst und kommen digitalisiert in eine
Datenbank. Durch die hohe Genauig-
keit der Aufnahmen können Planun-
gen und Dokumentationsaufgaben
schneller und einfacher vollzogen
werden. Außerdem werden sie so
besser nachvollziehbar und lassen
sich übersichtlich darstellen.

Weitere Informationen:

Über anstehende Veranstaltungen und aktuelle
Projekte informiert Herzlich digital regelmäßig
auf den eigenen Social-Media-Kanälen und der
Webseite: www.herzlich-digital.de

Zur Person:

Aus dem Raum Heilbronn stammend, wechselt
Ilona Benz vom Gemeindetag Baden-Württem-
berg nach Kaiserslautern. Im Gemeindetag lei-
tete sie mehr als drei Jahre lang die Stabsstelle
Digitalisierung, die sie auch selbst aufgebaut
hatte. Aktuell promoviert sie an der Zeppelin
Universität in Friedrichshafen zum Themenbe-
reich Smart City. Die 31-Jährige ist außerdem
Kolumnistin für die bundesweite Fachzeitschrift
„KOMMUNAL“.

WEITERE MELDUNGEN

ENDE AMTSBLATT STADT KAISERSLAUTERN

Die Freien Wähler setzen sich für den Erhalt des Gelterswoogs ein und
hoffen auf die Unterstützung der anderen Fraktionen

Ilona Benz FOTO: PS

Die Stadtverwaltung Kaiserslautern
findet man auch online:

StadtKLStadtKLStadtKL

www.kaiserslautern.de


