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Aktuelle
Besichtigungstouren

Am Mittwoch, 25. Juli, um 15 Uhr wird
eine Besichtigung des Pfalzgrafen-
saals inklusive der unterirdischen
Gänge angeboten.

Ebenfalls am Mittwoch, 25. Juli, um
17.30 Uhr findet eine geschichtliche
Gastro-Tour statt.

Am Samstag, 28. Juli, um 10.30
Uhr kann man „Kaiserslautern inten-
siv“ erleben. Die Teilnehmer besichti-
gen den Pfalzgrafensaal inklusive der
unterirdischen Gänge und gehen an-
schließend mit der Tourist Information
auf einen kleinen Rundgang durch die
Innenstadt.

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

Kostenlose
Unterstützung bei

Bewerbungen

Das Stadtteilbüro Grübentälchen bie-
tet seit kurzem kostenlose Unterstüt-
zung bei der Erstellung von Bewer-
bungen an. Bewohnerinnen und Be-
wohner aus dem Stadtteil und aller Al-
tersgruppen können sich mit ihren
Unterlagen an das Team des Stadtteil-
büros wenden und gemeinsam die Be-
werbungsunterlagen bearbeiten.
Kontakt: Telefon: 0631 68031690,
stadtteilbuero-gruebentaelchen@ge-
meinschaftswerk.de

Hunde sind auf dem
Friedhof verboten

Nach Beobachtung von Besuchern
und städtischen Bediensteten sind
immer wieder Hundehalter mit ihren
Tieren auf den städtischen Friedhöfen
unterwegs.

Die Friedhofsverwaltung möchte
ausdrücklich darauf hinweisen, dass
Hunde auf den Friedhöfen in Kaisers-
lautern – mit Ausnahme des Ruhe-
Forstes – grundsätzlich verboten sind.
Behindertenbegleithunde sind hier-
von ausgenommen. Zuwiderhandlun-
gen können mit Geldbußen geahndet
werden.

Straßenarbeiten in
der Malzstraße

Die Stadtbildpflege Kaiserslautern
teilt mit, dass die Ausbesserungsar-
beiten der Fahrbahndecke in der
Malzstraße noch diese Woche andau-
ern werden. In der Nähe des Zwölf-
Freunde-Kreisels kam es zu Senkun-
gen in der Asphaltschicht, ausgelöst
durch Unterhöhlung und Wegbrechen
von Erdreich. Die Malzstraße ist im
Einrichtungsverkehr weiterhin pas-
sierbar.

Städtische
Immobilien

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

STADT IM BLICKLand erkennt
Kaiserslautern als

Schadensregion an

Wie die Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion des Landes Rheinland-
Pfalz in einem Schreiben mitteilte,
wurden die Starkregenereignisse vom
27. Mai und 11. Juni 2018 im Raum
Kaiserslautern als Elementarereignis-
se anerkannt. Dies ist die Vorausset-
zung, dass Opfer der Unwetter an dem
Nothilfepaket des Landes partizipie-
ren können.

Betroffene können einen Antrag
stellen, den sie entweder auf der In-
ternetseite der ADD finden oder beim
städtischen Sozialreferat bekommen.
Wer noch keinen solchen Antrag ge-
stellt hat, muss dies nun innerhalb ei-
nes Monats nach Feststellung des
Schadensereignisses tun. |ps

Kontakt:

Referat Soziales: 0631 3651500
https://add.rlp.de/de/themen/foerderungen/
im-brand-und-katastrophenschutz/
gewaehrung-staatlicher-finanzhilfen-
elementarschaeden/

Pilotprojekt
Integration findet Stadt
– Im Dialog zum Erfolg!

Im Rahmen des Pilotprojektes „Inte-
gration findet Stadt – Im Dialog zum
Erfolg!“ möchte die Stadt auf vielfälti-
ge Weise mit den Bürgerinnen und
Bürgern ins Gespräch kommen und
diese einbeziehen. Nun soll der Dialog
auch digital geführt werden. Im Laufe
des Projektes wurde bereits deutlich:
Begegnung und Treffpunkte sind
wichtig für die Integration und das Zu-
sammenleben. Aber wo sind Orte der
Begegnung in Kaiserslautern? Wo
kann man sich gut mit Freunden tref-
fen und wo fehlt ein Treffpunkt? Die
Orte können in einer digitalen Karte
erfasst werden. Außerdem können
weitere Anmerkungen und Ideen ein-
gebracht werden. Diese Infos machen
deutlich, wo Handlungs- und Verbes-
serungsbedarfe bestehen. Sie fließen
in das Projekt ein und sollen dabei
nach Möglichkeit berücksichtigt wer-
den. Das Projekt „Integration findet
Stadt – Im Dialog zum Erfolg!“, das die
Stadt in Zusammenarbeit mit dem
Lehrgebiet Stadtsoziologie der Tech-
nischen Universität (TU) Kaiserslau-
tern und der FIRU mbH durchführt,
war im September 2016 vom Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit als eines
von zehn Pilotprojekten der Nationa-
len Stadtentwicklungspolitik des Bun-
des ausgewählt worden.

Ziel ist, die Integrationsbedarfe in
Kaiserslautern und den einzelnen
Stadtteilen mit wissenschaftlichen
Methoden genau zu erfassen, um so
das Zusammenleben in Kaiserslau-
tern zielgenau zu verbessern und zu
stärken. Mit dem Projekt soll auch die
Fortschreibung des schon weitge-
hend und erfolgreich umgesetzten In-
tegrationskonzepts aus dem Jahr
2013 starten. |ps

Weblink zur Beteiligung:

https://geoportal.kaiserslautern.de/nspkl
Zeitraum der Beteiligung: 23. Juli bis 31. August

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

Alles muss raus!

Alles muss raus! – Deutschlands
einzigartiges Straßentheaterfesti-
val – geht in die zwölfte Runde! In
bewährter Tradition, mit vielfälti-
gem Programm und immer mehr
Spielorten. Das inklusive Straßen-
theater- und Musikfestival bringt
über 150 behinderte und nicht be-
hinderte Künstlerinnen und
Künstler in rund 20 Ensembles
aus neun Ländern in knapp 70
Einzelveranstaltungen während
der drei Tage auf die Bühnen der
Innenstadt.

Veranstaltet von der Lebenshilfe
Westpfalz und der Lebenshilfe
gGmbH Kunst und Kultur gemeinsam
mit der Stadt Kaiserslautern und dem
Kultursommer Rheinland-Pfalz, be-
ginnt das Festivalprogramm traditio-
nell am Freitagabend zunächst in der
Fruchthalle, auf vielfachen Wunsch
ein weiteres Mal mit einer eigens hier-
für gestalteten Alles-muss-raus-Re-
vue als spritziger Show mit jeder Men-
ge Musik, Tanz, Akrobatik und Platz
für Verrücktheiten.

Das abendliche Programm im Frei-
en am Freitag und Samstag gestaltet
sich so umfänglich wie nie zuvor. Ne-
ben Bühnenkonzerten an der Stiftskir-
che warten Cirque Nouveau auf der
Wiese am Pfalztheater sowie eine
ortsspezifische Tanzperformance
rund um die Martinskirche, bevor mit
Einbruch der Dunkelheit erneut eine
außergewöhnliche Platzbespielung
den Stiftsplatz in den Mittelpunkt des
Geschehens rückt: Siebeneinhalb
Meter Höhe, 80 Kilogramm Korbwei-
de, 2.500 Meter Draht, 75 Minuten
Poesie – das ist Vénus, eine riesige Fi-
gur, erschaffen vom französischen
Theaterensemble L’Homme Débout.
Die imposante Erscheinung steht im
Mittelpunkt der beeindruckenden
Straßenparade, in der sich Bilder und

Szenen zu einer Lebensgeschichte zu-
sammenfügen. Die riesige Figur be-
ginnt ihren Weg durch die Stadt um
21.45 Uhr am Martinsplatz – man
kann ihr zum Stiftsplatz folgen, wo ab
circa 22 Uhr das große Finale stattfin-
det. Theater- und Tanzensembles ma-
chen am Samstag und Sonntag tags-
über die Innenstadt zur großen Bühne.
Garstige ältere Damen mit Rollatoren
begegnen quietschrosa-kugelrunden

Theater/Musik/Fest in Kaiserslautern vom 20. bis 22. Juli

Wesen, die über den Platz schweben.
Zwei Frischvermählte winken glück-
lich vom sieben Meter hohen Trapez-
gerüst, während zwei Frischverliebte
noch alle Hände voll zu tun haben, ihre
gemeinsame Wohnung einzurichten.
Beim Tanztee wird in galanter Weise
nach dem Herzenspartner gesucht,
derweil Suzy, das kleinste Festivaltaxi
der Welt, die Kundschaft am Weges-
rand aufsammelt, um sie mit unbe-

kanntem Ziel zu chauffieren. Und in
teils artistischen Tanzaufführungen
werden Beziehungen und Abhängig-
keiten aller Art ausgelotet, bis hin zur
Allegorie auf das atemlose Leben in
der Großstadt.

Umrahmt wird das theatrale Trei-
ben von spannenden wie unterschied-
lichen Konzerten auf und neben der
Bühne. Von britischem ElektroPunk-
Pop bis zu australischem GypsiDance-
Pop spannt sich der Bogen. Les
Grooms – Meister französischer
Brassmusik – werden versuchen, die
Straßen und Plätze in eine veritable
Oper zu verwandeln. Und dass der
Festivalabschluss auf ein neues von
The Beez mit ihren kongenialen Co-
verversionen berühmter Rock- und
Pop-Hits gestaltet wird, versteht sich
für Freunde des Festivals von selbst.

Damit bei dem tollen Programm
aus dem freudvollen Zusehen zudem
noch ein lustvolles Mitmachen wird,
gibt es auch 2018 einige Mitmachak-
tionen – ob Theater spielen, Musik
machen, verrückt bewegen mit dem
Trio Okani, Puppen bauen und bespie-
len mit Meine Damen und Herren, ge-
meinsam tanzen mit der tanzbar_bre-
men, Lieblingslieder singen bei der
Live-Karaoke von Nicht-Ideal – alle
sind zum Mitmachen eingeladen. |ps

Weitere Informationen:

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei –
mit Ausnahme der Eröffnung: Alles-muss-raus-
Revue, 20. Juli, 19.30 Uhr, Fruchthalle, Eintritt:
fünf Euro

Tickets für die Revue:
Kartenvorverkauf: Tourist Information Kaisers-
lautern, Fruchthallstraße 14, Telefon: 0631
3652316, und am Haupteingang der Garten-
schau an der Lauterstraße, Telefon: 0631
7100760, Abendkasse: Fruchthalle ab 18.30 Uhr.

Modisches Accessoire aus Kaiserslautern
Neues Angebot der Tourist Info

19. Juli 2018 - Jahrgang 04
E-Mail: Pressestelle@kaiserslautern.de

Web: www.kaiserslautern.de

Man kann sie gemäß Aufdruck als Reisebegleiter nutzen, zum Shoppen oder einfach als Turnbeutel: Die neue Tasche, die seit wenigen Tagen in
der Tourist Info käuflich zu erwerben ist. Entworfen wurde das nützliche Helferlein anlässlich der Veranstaltung am 4. Juli im Europapark, bei
der sich alle Städte der Großregion präsentierten, so auch Kaiserslautern. Erhältlich ist die aus 100 Prozent Baumwolle gefertigte Tasche in den
Farben Pink und Grau, Kostenpunkt: Vier Euro. FOTO: PS
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AMTLICHER TEIL

Bekanntmachung

Am Montag, 23.07.2018, 15:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses, Willy-
Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine Sitzung der Ferienkommission statt.

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

ÖffentlicherTeil

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

2. Förderung der Errichtung eines Vereinsheims als Begegnungsstätte im SST-Stad-
terneuerungsgebiet „Kaiserslautern Ost“ (Siedlung Grübentälchen)

3. Profilierungswettbewerb „Tourismus mit Profil in Stadt und Land Rheinland-Pfalz“

4. Mitteilungen

5. Anfragen

NichtöffentlicherTeil

1. Neubau Kindertagesstätte Mini Max - Metallbauarbeiten, Fenster, Türen und Son-
nenschutz

2. Schulzentrum Nord, Dachsanierung Werkstatt II
3. Änderung des Tätigkeitskataloges Eigenbetrieb Stadtbildpflege Kaiserslautern

und Referat Grünflächen -Tätigkeitsbereich Grün-,Spiel-und Sportflächen
4. Personalangelegenheit
5. Mitteilungen
6. Anfragen

gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Vorgangsnummer: 0003

Projektbezeichnung: Dialog Zivilgesellschaft im Rahmen der herzlich digitalen Stadt
Kaiserslautern

Land: Deutschland

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Die Digitalisierung ist ein wichtiges Element der Stadtentwicklung. Sie ist nicht die Lö-
sung, vielmehr ein sinnvoller Ansatz, das Handeln der Stadtpolitik und der Stadtverwal-
tung sowie aller lokalen Akteure durch digitalenTechnologieeinsatz zu optimieren. Die
Stadt Kaiserslautern hat ein Leitbild verabschiedet, nach dem die digitale Transforma-
tionsprozesse immer in den Dienst der Menschen zu stellen sind.

Die Digitalisierung auf städtischer Ebene hat zahlreiche Facetten und Einsatzfelder.
Gemeinsam ist allen Projekten und Prozessen, dass es des Engagements des Men-
schen bedarf, um Akzeptanz zu schaffen, angemessene Lösungen zu finden und ein-
zuführen sowie diese dauerhaft zu betreiben. Nur eine zielorientierte Digitalisierung
führt zu den gewünschten Effizienzgewinnen. Die Stadt Kaiserslautern möchte den
Dialog mit den Bürgern intensiver gestalten und möchte auf Experten für die Gestal-
tung und Betreuung des Dialogs zurückgreifen. Die Beauftragung und Durchführung
des Projekts erfolgt bei der städtischen Gesellschaft KL.digital GmbH.

Die Frist für die Abgabe eines Angebots ist 6.09.2018, 24:00 Uhr. Den Ausschreibungs-
text und die Einzelheiten für die Abgabe können unter der E-Mail-Adresse verg-
bau@kaiserslautern.de angefordert werden. Es handelt sich um eine öffentliche Aus-
schreibung. Nach einer ersten Bewertungsrunde werden 3-5 Anbieter zu einem Prä-
sentationstermin vor Ort eingeladen, welcher am 12.09.2018 stattfinden wird. Ab-
schließend findet die finale Bewertung statt.

Der Beginn der Leistungen ist frühestens der 1.10.2018. Die Leistungen sind bis zum
31.12.2019 zu erbringen. Sollte das Projekt der herzlich digitalen Stadt Kaiserslautern
weitergeführt werden, so ist ein Anschlussprojekt möglich.

Angebote sind schriftlich in 3-facher Ausfertigung und in deutscher Sprache gemäß
den Vorgaben in den Bewerbungsbedingungen zu senden an:

Stadtverwaltung Kaiserslautern
Vergabestelle
67657 Kaiserslautern

Kaufmännische, fachliche undVerfahrensfragen sind umgehend spätestens bis zu sie-
ben Kalendertagen vor Ablauf der Abgabefrist zu stellen. Fragen sind ausschließlich
per E-Mail zu richten an:

Vergabestelle, verg-bau@kaiserslautern.de

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

STADTVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Jugend und Sport
Abteilung Amtsvormundschaften, -pflegschaften und Beistandschaften - zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine

Sachbearbeiterin bzw. einen Sachbearbeiter.

Die Besetzung der Stelle erfolgt in Teilzeit (30 Wochenstunden) und ist vorbehaltlich
der aufsichtsbehördlichen Genehmigung befristet auf die Dauer von drei Jahren,
längstens bis 31.12.2020.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe 9 c TVöD.

Ihr Aufgabengebiet:

- Führung von
- Beistandschaften (Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unter-

haltsansprüchen, einschließlich der Zwangsvollstreckung)
- Vaterschafts- und Unterhaltsprozessen
- Beratung und Unterstützung (u.a. in den Bereichen Vaterschafts-, Unterhalts- und Sor-
gerechtsangelegenheiten
- Beurkundungen (z.B. Vaterschaftsanerkennung, Unterhaltsverpflichtung, Sorgeer-
klärung

Wir erwarten:

- gute Kenntnisse im Bürgerlichen Recht, Zivilprozessrecht,
Beurkundungsrecht, Zwangsvollstreckungsrecht

- Grundkenntnisse zum Aufgabenprofil des Jugendamtes
- Gesprächsführungs- und Beratungskompetenz
- selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsfähigkeit
- Engagement und Teamfähigkeit
- sicheres und freundliches Auftreten
- Bereitschaft zur Fortbildung
- gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
- gute PC-Kenntnisse (Word, Excel, Lotus Notes, Finanzwesen NSK)

Bewerben können sich Diplom-Betriebswirtinnen und Diplom-Betriebswirte oder Ba-
chelor of Arts Fachrichtung BWL sowie vergleichbare Beschäftigte, welche die Ange-
stelltenprüfung II erfolgreich absolviert haben.

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

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

Sollten Sie eine berufliche Herausforderung suchen und sich für diese anspruchsvolle
Arbeit interessieren, dann bitten wir Sie, sich mit aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen (einem aktuellen Lebenslauf, Zeugnisse, etc.)

ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem auf das Stellenangebot
mit der Ausschreibungskennziffer 070.18.51.697a

bis spätestens 28.07.2018

zu bewerben.

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

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Vollmar, Telefon 0631 365–2239, oder für fachliche
Fragen Frau Rothenbacher-Dostert, Telefon 0631 365–2663, zur Verfügung.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

STADTVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für das Jobcenter der Stadt Kai-
serslautern – Leistungsabteilung zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Fachassistentin bzw. einen Fachassistenten.

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet bis zum 31.08.2019.

Die Stelle - Fachassistentin bzw. Fachassistent im Bereich der Leistungsabteilung - ist mit
der Entgeltgruppe 9a TVöD bewertet.

Ihre Aufgaben:

- Antragsbearbeitung SGB II, Sozialgeld und Kosten der Unterkunft
- Ausübung der Anordnungsbefugnis sowie Zahlbarmachung von Leistungen nach

dem SGB II
- Rechtsauskünfte
- Zusammenarbeit mit Dritten
- Problemanalyse und Problemlösung
- Dokumentations- und Wirkungskontrolle

Wir bieten:

- ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet
- eine sehr arbeitnehmerfreundliche Gleitarbeitszeitregelung
- ein breit gefächertes Fort- und Weiterbildungsangebot
- gute Einarbeitungshilfen
- eigenständiges und eigenverantwortliches Arbeiten

Wir erwarten:

- Erfahrung im Umgang mit dem PC
- Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
- Kenntnisse im Bereich des SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende – und der

kommunalen Strukturen und Arbeitsabläufe bzw. Bereitschaft, diese Kenntnisse
kurzfristig zu erwerben

- kunden- und teamorientiertes Verhalten in hohem Maß
- sicheres Auftreten

Bewerben können sich Personen, die eine Ausbildung zur bzw. zum Verwaltungsfachange-
stellten oder die Angestelltenprüfung I erfolgreich absolviert haben.

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

Bewerbungen von Teilzeitkräften sind ausdrücklich erwünscht, sofern sich
durch die Kombination von Stundenanteilen mehrerer Bediensteter einVollzeitäquiva-
lent ergibt.

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei entsprechender Eignung
bevorzugt berücksichtigt.

Sollten Sie eine berufliche Herausforderung suchen und sich für diese anspruchsvolle
Arbeit interessieren, dann bitten wir Sie, sich mit aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen (einem aktuellem Lebenslauf, Zeugnisse, etc.)

bis spätestens 28.07.2018

ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem auf das Stellenangebot
mit der

Ausschreibungskennziffer 089.18.JC205a+207a+213a

zu bewerben.

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

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Vollmar, Telefon 0631 365–2239, oder für fachliche
Fragen, Herr Dinges, Telefon 0631 37091-290, zur Verfügung.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Bei der Stadtbildpflege Kaiserslautern – Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Haustechnikerin / Haustechniker

zu besetzen. Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD).

Der komplette Ausschreibungstext ist im Internet unter www.stadtbildpflege-kl.de ver-
öffentlicht.

Rainer Grüner, Werkleiter

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

NICHTAMTLICHER TEIL
ZAK erwirtschaftet erneut Gewinn

Die ZAK - Zentrale Abfallwirt-
schaft Kaiserslautern hat auch im
vergangenen Jahr sehr erfolgreich
gewirtschaftet. Trotz der gebüh-
renkalkulatorisch zu berücksich-
tigenden Überdeckungen der Vor-
jahre präsentierte Vorstand Jan
Deubig bei der jüngsten Sitzung
des Verwaltungsrates einen Bi-
lanzgewinn von 2,9 Millionen Eu-
ro bei einem leicht rückläufigen
Umsatz von 43,4 Millionen Euro
(Bilanzsumme 82,6 Millionen Eu-
ro). Damit stieg die Eigenkapital-
Quote der ZAK auf 26 Prozent
(21,3 Millionen Euro).

Zum Beginn des Jahres 2017 hatte
die ZAK noch einen Verlust in Höhe
von 154.000 Euro geplant. Doch so-
wohl im Hoheitsbereich als auch im
lange Jahre defizitären Betrieb ge-
werblicher Art (BgA) Entsorgung, zu

Gebühren bleiben weiter stabil
dem vor allem der Betrieb des Bio-
masseheizkraftwerks und der Depo-
nie zählen, wurden die Planzahlen
deutlich übertroffen und schließen
mit Gewinnen ab. Erstmals weist auch
der BgA Entsorgung ein positives Ei-
genkapital (rund 1,1 Millionen Euro)
aus. Der operative Cashflow lag bei
13,7 Millionen Euro.

Deubig begründet das positive Er-
gebnis im Hoheitsbereich unter ande-
rem mit Kosteneinsparungen in ver-
schiedensten Bereichen, insbesonde-
re bei den Gemeinkosten. Im BgA Ent-
sorgung führte neben dem positiven
Geschäftsverlauf der Deponiesparte
eine Vergleichszahlung aus einem
Rechtsstreit zum guten Gesamtergeb-
nis. Trotzdem konnten im vergange-
nen Jahr insgesamt weitere 7,9 Millio-
nen Euro in Maschinen und Anlagen
investiert werden.

Die für die Jahre 2018 bis 2020 kal-

kulierte Gebührenstabilität erhält
durch den Gewinn aus dem vergange-
nen Jahr zusätzlichen Rückenwind.
Deubig freut sich besonders darüber,
dass durch das erstmals ausgewiese-
ne Eigenkapital im Betrieb gewerbli-
cher Art die „Altlasten“ auch dort end-
gültig abgebaut werden konnten. Kon-
tinuierliches Ziel der ZAK ist weiterhin
ein Stoffstrom- und Ressourcen-Ma-
nagement, das Umweltschutz, Klima-
schutz, Rohstoff- und Energieerspar-
nis mit allen damit verbundenen öko-
nomischen Nutzen zusammenführt.

Bei der ZAK arbeiten aktuell 128
Mitarbeiter in einem tarifgebundenen,
sozialversicherungspflichtigen Ver-
hältnis. Die Menge an Hausrestabfäl-
len betrug im vergangenen Jahr knapp
39.000 Tonnen, hinzu kamen rund
6.400 Tonnen Gewerbe- und Kommu-
nalabfälle sowie 14.200 Tonnen
Sperr- und Bauabfälle. Die Bioabfall-

mengen in der Stadt und im Landkreis
Kaiserslautern blieben konstant auf
einem Niveau von rund 14.900 Ton-
nen.

Zusätzlich wurden im Biomasse-
kompetenzzentrum im gleichen Zeit-
raum weitere rund 44.700 Tonnen aus
den übrigen GML-Gesellschafterkom-
munen – den Städten Ludwigshafen,
Speyer, Frankenthal, Neustadt und
Worms sowie der Landkreise Bad
Dürkheim und Rhein-Pfalz-Kreis –
stofflich und energetisch verwertet.

Abfallentsorgung weiter
auch in Pirmasens

Eine bis Ende 2019 befristete Zweck-
vereinbarung über die Entsorgung von
Abfällen im Müllheizkraftwerk Pirma-
sens des ZAS aus dem Jahr 2003 wur-
de vom Verwaltungsrat unter Vorsitz
von Landrat Ralf Leßmeister um wei-
tere vier Jahre verlängert. Ursprüng-

lich sollten die bei der ZAK anfallen-
den Abfälle ab 2020 im Müllheizkraft-
werk der GML in Ludwigshafen, zu de-
ren Gesellschafter und damit Mitei-
gentümer die ZAK gehört, energetisch
verwertet werden. Die GML plant je-
doch umfangreiche bauliche und
technische Maßnahmen an ihrem
Müllheizkraftwerk, so dass es in den
kommenden Jahren zeitweise zu Ka-
pazitätsengpässen kommen kann.
Um die Entsorgungssicherheit zu ge-
währleisten, hat die ZAK nun in Ab-
stimmung mit der GML und dem ZAS
entschieden, weiter in Pirmasens
rund 15.000 Tonnen Restabfälle und
damit ungefähr die Hälfte der heuti-
gen Menge entsorgen zu lassen. Die
Verlängerung der Zweckvereinbarung
über vier Jahre sieht eine Kostensen-
kung von 170 Euro pro Tonne auf 119
Euro vor. „Wir wollen uns natürlich
nicht schlechter stellen als mit unse-

rer eigenen Anlage in Ludwigshafen“,
sieht der ZAK-Vorstand für alle Seiten
Vorteile dieser engen regionalen Zu-
sammenarbeit. In Pirmasens könne
so das Müllheizkraftwerk durch Abfäl-
le mit niedrigem Heizwert ausgelastet
werden.

Unwetter hinterlässt Spuren
Nicht nur im Stadtgebiet von Kaisers-
lautern hat der Starkregen am 11. Juni
teils heftige Spuren hinterlassen.
Auch im Kapiteltal kam es zu Überflu-
tungen auf dem Betriebsgelände,
Straßen, Wege, Kanäle und Pumpen
wurden beschädigt. Auch die Deponie
wurde in Mitleidenschaft gezogen.
ZAK-Vorstand Jan Deubig rechnet mit
einem Schaden „im hohen fünfstelli-
gen bis niedrigen sechsstelligen Be-
reich“. Die eigene Wetterstation der
ZAK hat Regenmengen von 76,4 Liter
pro Quadratmeter gemessen. |ps
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Kommunen weiter auf Talfahrt

Auf Drängen der CDU-Fraktion hat die
Stadtspitze vor einigen Jahren Klage
gegen das Land Rheinland-Pfalz we-
gen der dauerhaften unzureichenden
Finanzausstattung erhoben. Diese
Klage ist immer noch anhängig, wird
aber in Abstimmung mit der Landes-
regierung nicht weiter betrieben. Wir
haben das Verhalten des Oberbürger-
meisters und der SPD-geführten Koa-
lition im Stadtrat immer wieder gerügt
und versucht, dort ein Umdenken zum
Wohle der Stadt zu erreichen. Die
SPD-geführte Stadtregierung und die
SPD-geführte Landesregierung halten
zusammen, zu Lasten der Bürger un-
serer Stadt.

Obwohl der SPD-Fraktionsvorsit-
zende und Abgeordnete im Landtag
Andreas Rahm am 16. Juni 2016 ge-
genüber der Rheinpfalz erklärt hat,
dass seine Fraktion der Klage zustim-
men werde, hat die SPD-Fraktion spä-
ter jedoch dafür votiert, das Klagever-
fahren ruhend zu stellen. Unserer
Meinung nach wurde er aus Mainz ge-
rügt und zurückgepfiffen. Wir haben
uns damals darüber empört, wie die
Stadtratskoalition dem Städtetag
Rheinland-Pfalz und dessen Vorsit-
zenden vor den Kopf gestoßen hat.
Der Städtetag vertritt die Interessen
aller Städte und hat auf die Zusage
des Oberbürgermeisters auf aktive
Durchführung der Klage vertraut. Die

Rheinland-Pfälzische Kommunen durch Land unterfinanziert

Vorgehensweise war mit dem Städte-
tag auf das Engste abgestimmt. Es ist
Irrsinn eine Klage nicht aktiv zu betrei-
ben, obwohl sie bereits als Musterkla-
ge durch das Innenministerium Rhein-
land-Pfalz anerkannt wurde.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU
Walfried Weber meint hierzu: „Das
Land Rheinland-Pfalz bereichert sich
unzulässiger Weise an seinen Kom-
munen mit dem Ziel, den eigenen de-
solaten Haushalt zu sanieren und
nimmt dabei in Kauf, dass die Städte
und Kreise sich immer höher ver-
schulden müssen, um die vom Bund
und vom Land erhaltenen Pflichtauf-
geben zu erfüllen“.

Das Ergebnis der neuesten Studie
der Bertelsmann Stiftung bestätigt
dies auf eindrucksvolle Weise. Hier-
aus geht hervor, dass die Zahl der mit
Kassenkrediten hochverschuldeten

Kommunen in Rheinland-Pfalz massiv
gestiegen ist. Von den zehn im Bun-
desvergleich am höchsten verschul-
deten kreisfreien Städte und Land-
kreise sind sieben in Rheinland-Pfalz.
Vor zehn Jahren waren es nur vier.
Vier weitere folgen auf den Plätzen elf
bis zwanzig. Dies zeigt deutlich, wie
sich die Lage der Städte und Kreise in
Rheinland-Pfalz weiter dramatisch zu-
spitzt.

Nach dem Urteil des Verfassungs-
gerichtshofes, den Berichten des Lan-
desrechnungshofes, diversen unab-
hängigen Gutachten und Stellungnah-
men belegt auch die jüngste Bertels-
mann-Studie, dass die Landesregie-
rung die Kommunen chronisch unter-
finanziert und mit den hohen finanzi-
ellen Belastungen alleine lässt. Wir
fordern den Oberbürgermeister des-
halb erneut auf, das ruhende Klage-
verfahren gegen das Land ab sofort
weiter zu betreiben.

Das Verhalten der Landesregierung
und das Hinnehmen unserer Stadt-
spitze gehen zu Lasten wichtiger In-
vestitionen in Straßen, Schulen, Kitas
und andere öffentliche Einrichtungen.
Die vom Innenministerium als Ant-
wort auf die neuesten Zahlen erhobe-
ne Forderung auf Steuererhöhungen
lehnen wir weiterhin ab.

„Es ist nachgewiesen, dass dies ein
Tropfen auf den berühmten ’heißen
Stein’ wäre und das strukturelle Defi-
zit im Haushalt der Stadt nicht einmal
ansatzweise beseitigen würde“, meint
der haushaltspolitische Sprecher der
CDU-Fraktion Manfred Schulz.

Fraktion im Stadtrat

CDU

Neue Heimat für Insekten
auf dem Kaiserberg

Während das Bienensterben bei der
Honigbiene für Aufsehen sorgt, ver-
schwinden die rund 560 in Deutsch-
land lebenden Wildbienenarten heim-
lich, still und leise. Dabei ergibt sich
die ökologische Bedeutsamkeit der
Wildbienen aus der Rolle als Hauptbe-
stäuber einer Vielzahl von Wild- und
auch zahlreichen Kulturpflanzen. Um
dieser Entwicklung entgegen zu wir-
ken, hat das Ökologieprogramm der
Stadt Kaiserslautern, unter Leitung
von Doris Preuninger, eine bunte Ret-
tungsinsel für viele Bienen, Hummeln
und Schmetterlinge geschaffen.

Kürzlich eröffnete der Sozialdezer-
nent Joachim Färber die kleine Natur-
oase auf dem Kaiserberg in Form ei-
nes Schmetterlings- und Wildbienen-
gartens. „Es ist bekannt, dass ich ein
Freund der Natur bin und die Ökologie
mir wichtig ist“, sagte der Beigeordne-
te bei seiner Eröffnungsrede. „Die Ur-
sachen für den Rückgang der Wildbie-
nen sind die schlechten Bedingungen
für die Tiere. Die Gartenanlagen sind
zu monoton“, so Färber weiter. „Die

Beigeordneter Färber eröffnet Garten für Bienen und Schmetterlinge

Wildbienen benötigen bestimmte
Pflanzenarten als Nahrungsquelle.
Am liebsten regionale, heimische Flo-
ra als Futterquelle.“ Der Einsatz von
Pflanzen- und Insektenschutzmitteln
in der Landwirtschaft sei ein weiterer
Punkt für den Rückgang der Wildbie-
nen und wirke sich negativ auf die Ent-
wicklung der Tiere aus. „Sie verlieren
die Orientierung, ihre Lernfähigkeit
leidet, sie sterben früher, wenn sie mit
diesen Chemikalien in Kontakt kom-
men. Die Bienen finden außerdem im-
mer weniger Nistmöglichkeiten durch
die Versiegelung der Böden. Ich freue
mich daher sehr, dass es gelungen ist,
Bienen und anderen Insekten hier auf
dem Kaiserberg eine neue Heimat zu
bieten.“

Für die Insekten wurde ein speziell
für sie angepasster Garten angelegt.
Es finden sich Totholz, eine kleine Tro-
ckenmauer, bodenoffenes, lockeres,
sandiges Erdreich, eine Lehm Wand
und etwas Wasser in der Rettungsoa-
se. „Gute Voraussetzungen für die
künftigen geflügelten Gartengäste“,

so Färber. Der Beigeordnete bedankte
sich bei allen Mitwirkenden, die das
Projekt auf die Beine gestellt haben
und beim Aufbau des Schmetterlings-
und Wildbienengartens geholfen ha-
ben. Landwirtschaftsmeister Christi-
an Gödtel-Hem habe den Garten
meisterlich und detailreich geplant,
sodass hier Kost und Logis für Wild-
bienen und Schmetterlinge geboten
werden können, erklärte der Beige-
ordnete während seines Grußwortes.
Weitere Unterstützer des Projektes
waren außerdem der Deutsch-Ameri-
kanische und Internationale Frauen-
club, der das Sponsoring für die Infor-
mationsschilder übernahm und das
Jobcenter Kaiserslautern, das die
Maßnahme finanziell gefördert hat.

Ein großes Dankeschön sprach Joa-
chim Färber außerdem Annika Lange
aus, „die mit ihren fleißigen Teilneh-
mern vom Projekt Freilandlabor die-
sen Plan in nur wenigen Wochen prak-
tisch umgesetzt hat.“ Auch Ehrenamt-
liche haben das Ökologieprogramm
hier unterstützt. |ps

Jeder Schnipsel zählt! – Teil 2:
Papierproduktion im Fokus

Holz besteht knapp zur Hälfte aus Zel-
lulosefasern, dem wichtigsten Primär-
rohstoff für die Papierherstellung.
Weitere Bestandteile sind Lignin und
Hemicellulose, die wie ein Kitt zwi-
schen den Holzfasern liegen. Das He-
rauslösen der einzelnen Fasern aus
dem Holz ist der aufwendigste, ener-
gie- und wasserintensivste Schritt der
Papierherstellung. Liegen die Fasern
einmal vor, können sie dank Recycling
bis zu sechsmal wiederverwendet
werden. Darin besteht – nach der Pa-
piereinsparung – der wichtigste Bei-
trag, um den Holzverbrauch zu senken
und den Druck auf den Wald zu redu-
zieren.

Gewinnung der
Primärfasern

Es gibt unterschiedliche Methoden,
Holz aufzubereiten und für die Papier-
gewinnung zu nutzen. Wichtigster Pri-
märfaserstoff für Papier ist mit etwa
80 Prozent Anteil der Zellstoff. Um
diesen zu gewinnen, werden Holz-
hackschnitzel über mehrere Stunden
mit Lösungsmitteln wie Natronlauge
und Natriumsulfid bei bis zu 190 Grad
gekocht. Holzstoff macht rund 20 Pro-
zent der hierzulande eingesetzten Pri-
märfasern aus. Es entsteht, wenn
Holz unter Zugabe von Wasser und
zum Teil unter hohem Druck mecha-
nisch zerfasert wird. Die Ausbeute
dieser Methode ergibt zwar eine Aus-
beute von nahezu 100 Prozent, doch
die Qualität von Holzstoffpapieren ist
schlechter: Sie sind brüchiger und
vergilben rascher.

Bleiche
Ist weißes Papier erwünscht, müssen
die Faserstoffe gebleicht werden. Seit

Informationsserie der Stadtbildpflege zum Thema Altpapier

Ende der 80er Jahre ist die Chlorblei-
che in den meisten europäischen Län-
dern verboten, so auch in Deutsch-
land. Denn chlororganische Verbin-
dungen sind äußerst giftig, gelten als
krebserregend und erbgutschädi-
gend. Sie lassen sich schwer abbauen
und reichern sich über der Nahrungs-
kette an. Die ECF-Bleiche (elementar
chlorine free) ersetzt Elementarchlor,
das die Hauptbelastung mit chloror-
ganischen Verbindungen verursacht,
durch Chlordioxid. Bei der TCF-Blei-
che (totally chlorine free) werden an-
stelle von Chlor nur Sauerstoff, Was-
serstoffperoxid oder Ozon eingesetzt.

Papierrecycling
Beim Papierrecycling wird das Altpa-
pier mit Wasser aufgelöst, papier-
fremde Stoffe wie Heftklammern wer-
den aussortiert. Um helle Recycling-
papiere zu erzielen, werden die Fasern
gewaschen: Dieser Vorgang, das
Deinking, entfernt die Druckfarben
mit Hilfe von Chemikalien wie Natron-
lauge, Wasserstoffperoxid, Wasser-

glas und Fettsäuren aus dem Altpa-
pier. Anschließend wird der Faserbrei
mit Sauerstoff oder Wasserstoffpero-
xid gebleicht. Das Deinking benötigt
wesentlich weniger und harmlosere
Chemikalien als die Zellstoffgewin-
nung.

Papierherstellung
Die Papierherstellung ähnelt dem
händischen Schöpfen von Papier: Die
Fasern fügen sich ganz einfach zu ei-
nem Blatt zusammen. Auf der Papier-
maschine wird der Zellstoff- oder Alt-
papierbrei, der mit Wasser hoch ver-
dünnt wird, auf ein umlaufendes Sieb-
band gesprüht und es entstehen Pa-
pierbahnen.

Das restliche Wasser wird entzogen
und anschließend glätten Stahlwalzen
die Papieroberfläche. Hilfsmittel wie
Stärke erhöht die Festigkeit, Leimung
verhindert, dass Tinte und Druckfarbe
zu stark in das Papier eindringt. Die
Füllstoffe Kalk und Porzellanerde ver-
leihen dem Papier Weiße, Dichte und
Glätte. |ps
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Ideenwettbewerb JES! des Jugendreferats
nimmt Fahrt auf

Kurz vor Ferienbeginn wurde an der
Bushaltestelle an der Kaiserpfalz ein
Infostand des Referates Jugend und
Sport, Abteilung Jugendarbeit / Ju-
gendsozialarbeit, aufgebaut, um auf
den Ideenwettbewerb „Deine Idee für
Lautern – die Lauterer Jugend macht
mit“ aufmerksam zu machen. Der
Ideenwettbewerb ist Teil des Beteili-
gungsprojektes „JES! Eigenständige
Jugendpolitik – mit PEP vor Ort“ vom
Ministerium für Familie, Frauen, Ju-
gend, Integration und Verbraucher-
schutz, das das Referat Jugend und
Sport in Kooperation mit dem Stadtju-
gendring derzeit durchführt.

Zielgruppe sind Kinder und junge
Menschen im Alter zwischen zwölf
und 27 Jahren, die eine Idee für die
Lautrer Jugend entwickeln wollen. Die
besten Ideen werden mit einem Geld-
preis bis zu 150 Euro prämiert. „Bei
der Aktion am Rathaus ging es vor al-
lem darum, in den Dialog mit Kindern
und Jugendlichen zu kommen, über

Infostand an der Bushaltestelle Kaiserpfalz

Beteiligung von Jugend zu sprechen
und auf den Ideenwettbewerb für die
Stadt Kaiserslautern aufmerksam zu
machen“, informierte Stadtjugend-
pfleger Reiner Schirra. Nach der Akti-
on seien am Folgetag direkt vier neue
Ideen eingegangen.

„Wir freuen uns über jeden, der mit-
macht!“, appellierte Schirra zur weite-
ren Teilnahme.

Der Ideenwettbewerb läuft noch bis
31. August. Alle Informationen gibt es
auf der Homepage des Stadtjugend-
rings unter www.sjr-kl.de. |ps

Gebäude-Check hilft beim Energiekostensparen

So sehr wir den winterlichen Schnee-
zauber und den sommerlichen Son-
nenschein auch genießen – in unseren
Innenräumen wünschen wir uns we-
der eisige Kälte noch drückende Hitze,
sondern das ganze Jahr über mög-
lichst gleichbleibende Temperaturen.
Die Erfüllung dieses Wunsches kann
jedoch teuer werden: Allein die Hei-
zung macht bereits bis zu dreiviertel
des Energieeinsatzes in privaten
Haushalten aus, und schon ein einzel-
nes Klimagerät kann während eines
Sommers mehrere Hundert Euro
Stromkosten verursachen. Deshalb
ist es günstiger, Kälte und Hitze gar
nicht erst ins Haus zu lassen. Durch

Stadt und Verbraucherzentrale mit Infoangebot im Grübentälchen

sinnvolle Wärmedämmung und intelli-
genten Hitzeschutz lassen sich beide
Ziele oftmals sogar durch dieselben
Maßnahmen erreichen.

Bei einem Gebäude-Check erfah-
ren Haus- oder Wohnungsbesitzer al-
les über die energetische Situation ih-
res Hauses oder ihrer Wohnung.

Die Stadtverwaltung Kaiserslau-
tern bietet in Kooperation mit der Ver-
braucherzentrale Rheinland-Pfalz Ge-
bäude-Checks im Zeitraum von Au-
gust bis November 2018 für Hausei-
gentümer im Grübentälchen an. Dank
der Förderung durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie
kostet die Beratung statt 226 Euro nur

20 Euro. Die Kosten für die ersten 50
Gebäude-Checks werden zudem von
der Verbraucherzentrale Rheinland-
Pfalz übernommen, wodurch keine
Kosten für den Haus- oder Wohnungs-
besitzer entstehen. Die Vergabe der
ersten 50 Gebäude-Checks erfolgt
nach Eingang der Anmeldung.

Um Näheres über den Ablauf, Er-
gebnisse und Inhalte des Gebäude-
Checks zu erfahren, sind alle Haus-
und Wohnungsbesitzer im Grübentäl-
chen recht herzlich zur Auftaktveran-
staltung eingeladen, am Montag, 6.
August, Friedenstraße 106 (DiPro
Speisesaal) von 17.30 Uhr bis circa
19 Uhr. |ps
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Buchenholz ist unter anderem auch Rohstoff für die Papierproduktion
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