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Aktuelle
Besichtigungstouren

Am Freitag, 18. August, um 17.30 Uhr
kann man Kaiserslautern mit allen
Sinnen erleben und die Geschichte
Kaiserslauterns riechen, sich in ver-
gangene Jahre schmecken und den
Stadtklang hören.

Die Stadtführung am Samstag, 19.
August, um 10.30 Uhr führt durch die
mehr als 750 Jahre alte Barbarossa-
stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten.
Die Teilnehmer lernen die Geschichte
Kaiserslauterns anhand ausgewählter
Bauten, Geschichten und Anekdoten
kennen.

Am Samstag, 26. August, um 10
Uhr wird eine Führung durch das Fritz-
Walter-Stadion angeboten. Treffpunkt
ist das Ottmar-Walter-Tor (Block 16,
zwischen Nord- und Osttribüne).

Weitere Informationen:

Wenn nicht anders vermerkt, ist Treffpunkt die
Tourist Information. Die Tourist Information (Te-
lefon: 0631 365 4019) bittet bei allen Führungen
um Voranmeldung.

Die Zukunft
des Einsiedlerhofs

gestalten
Die Stadt Kaiserslautern möchte ge-
meinsam mit den Bürgerinnen und
Bürgern die Zukunft des Einsiedler-
hofs gestalten und hat deshalb im
Rahmen des neuen Stadtentwick-
lungskonzepts einen Beteiligungspro-
zess gestartet. Am Donnerstag, 24.
August, fällt nun mit der Auftaktver-
anstaltung der offizielle Startschuss.
Beginn ist um 19 Uhr im Bürgerhaus,
alle Bürgerinnen und Bürger sind
herzlich eingeladen.

Bei der Auftaktveranstaltung wird
Julia Kaiser vom beauftragten Pla-
nungsbüro „stadtgespräch“ aus Kai-
serslautern allgemeine Informationen
zur Stadtteilentwicklung im Einsied-
lerhof sowie zum weiteren Verfah-
rensablauf geben. Ein weiterer
Schwerpunkt der Veranstaltung liegt
auf der Präsentation der Ergebnisse
der Fragebogenaktion, die vor weni-
gen Wochen unter starker Beteiligung
der Einwohner durchgeführt wurde.
Nach dem Auftakt am 24. August sind
drei Workshops geplant (14. Septem-
ber; 17. Oktober; 14. November) so-
wie eine Abschlussveranstaltung am
7. Dezember.

Fragen, Ideen und Anregungen zur
Stadtteilentwicklung Einsiedlerhof
können gerne gerichtet werden an:
stadtgespräch GbR, Julia Kaiser, Ei-
senbahnstr. 44, 67655 Kaiserslau-
tern, Telefon: 0631 7500 4161, E-
Mail: j.kaiser@stadtgespraech.com

STADT IM BLICK

Öffentliche Termine
des OB

Öffentliche Termine von Oberbür-
germeister Klaus Weichel für den
Zeitraum 16. bis 23. August:

Samstag, 19. August
15 Uhr: Startup Summit
Ort: Kammgarn

Sonntag, 20. August
11 Uhr: Saisoneröffnung TuS Dansen-
berg
Ort: Sporthalle Dansenberg

Sozialministerin Bätzing-Lichtenthäler
besichtigt Schlichtwohnungen

Auf Einladung des Landtagsabgeord-
neten Andreas Rahm machte sich die
Sozialministerin des Landes, Sabine
Bätzing-Lichtenthäler, persönlich ein
Bild von der Entwicklung der Obdach-
losenunterkünfte im Geranien- und
Asternweg. Hintergrund ihres Besu-
ches ist das Projekt des Landes, einen
konkreten Maßnahmenkatalog zu er-
arbeiten, um Armut zu begegnen und
Ausgrenzung zu vermeiden.

„Wir wollen direkt vor Ort mit den
Menschen ins Gespräch kommen und
erfahren, welche Stellschrauben wo
benötigt werden“, erläuterte die Mi-
nisterin. Ein großes Anliegen sei da-
bei, die Zusammenarbeit aller zu stär-
ken und die Vernetzung zwischen Be-
hörden, Vereinen, ehrenamtlich Enga-
gierter und Unternehmen zu fördern.
„Mir war es wichtig, der Ministerin di-
rekt an der Basis zu zeigen, wie die
Menschen hier leben, was sie bewegt,
wo es hapert und was das Land viel-
leicht tun kann“, erklärt Rahm. Als
langfristiges Ziel sieht der Landtags-
abgeordnete die Renovierung aller
Schlichtwohnungen im Quartier. „Ei-
ne Aufgabe, die wir als Stadt jedoch
nicht alleine stemmen können. Her-
vorragende Beispiele, wie zum Bei-
spiel der Kindergarten hier im Quar-
tier, der mit Landesmitteln gebaut
wurde, gibt es ja schon.“ Beigeordne-
ter und Baudezernent Peter Kiefer
führte die Ministerin wie den Land-
tagsabgeordneten gemeinsam mit
dem Leiter des Referats Gebäudewirt-
schaft, Udo Holzmann, und dessen
Abteilungsleiterin, Petra Günther,
durch einige der Wohnungen im Gera-
nienweg. „Unsere 261 Obdachlosen-
unterkünfte, über die wir aktuell ver-
fügen, stammen baulich aus der Zeit
zwischen 1956 bis 1960.“ Bereits seit
2012/2013 fanden erste bauliche
Verbesserungen statt. Im Juli 2015
habe der Stadtrat den klaren Auftrag
zur Verbesserung des Wohnstandards
erteilt. „Mit Mitteln des Bauunterhalts
und mithilfe von Fördermitteln aus
dem Programm ’Soziale Stadt’ konn-
ten wir mittlerweile schon einige Woh-
nungen sanieren, was wir in den
nächsten Jahren fortführen werden.“
Kiefer beteuerte, dass die Stadt sich
seit vielen Jahren großartiger Unter-
stützung vor Ort erfreue. Neben dem
neu errichteten Kindergarten mit ei-
nem eigenen Beratungs- und Ver-
sammlungsraum, findet eine regel-
mäßige, soziale Betreuung der Ju-
gendlichen und der Familien durch

den Allgemeinen Sozialen Dienst
statt. Das Arbeits- und Sozialpädago-
gische Zentrum (ASZ) hat ein Bürger-
büro für die Bewohner eingerichtet,
bringt die im Quartier untergebrach-
ten Flüchtlinge mit den Bewohnern
zusammen, unterstützt bei den Woh-
nungssanierungen und erhielt für sei-
ne soziale Umfeldarbeit 2013 den
Helmut-Simon-Preis der Diakonie
Rheinland-Pfalz. Ebenfalls wichtige
und unverzichtbare Arbeit leisten vor
Ort die aktiven Vereine, wie der As-
ternweg e.V. oder der Helferkreis
Kalkofen. Nicht unerwähnt ließ Kiefer
das seit vielen Jahren bestehende En-
gagement vieler politischer Vertreter
sowie kirchlicher Einrichtungen, die
sich für die Belange der Bewohner
stark machten.

Dass die Wohnungen in einem sau-
beren und guten Zustand nach einem
Bewohnerwechsel übergeben wer-
den, davon konnte sich die Ministerin
überzeugen. Eine Bewohnerin, die seit
kurzem in einer der modernisierten
Wohnungen mit eigener Dusche lebt,
hatte sich bereit erklärt, der Delegati-
on Zutritt zu ihrer Wohnung zu gewäh-
ren. Sie erzählte, wie wohl sie sich
fühle und dass sie sehr glücklich mit
der neuen, schönen Wohnung sei:

Beigeordneter Peter Kiefer: „Sanierungen gehen Schritt für Schritt voran“

„Ich wohne bereits seit neun Jahren
im Kalkofen. Ich hoffe, ich muss hier
nie wieder wegziehen, wir haben ein
tolles und familiäres Miteinander. Ich
fühle mich sehr wohl“, beteuert sie.

Bei einem gemeinsamen, konstruk-
tiven Gespräch im Nachgang an die
Wohnungsbesichtigungen konnten
mit den Mitgliedern des Asternweg-
vereins weitere Schritte im Zuge der
Sanierung der Wohnungen im Astern-
weg 35 festgehalten werden. Bätzing-
Lichtenthäler zeigte sich überzeugt,
dass in der Gemeinschaft viel getan
werde, um die Lebensverhältnisse
der Menschen im ehemaligen Kalk-
ofen zu verbessern. Sie dankte allen
Beteiligten und Mitwirkenden für ihren
Einsatz und ihre Leistungen.

Wo wird saniert?

Im Asternweg 35 laufen seit 2015
die Arbeiten durch den Verein Astern-
weg e.V. in Kooperation mit der Stadt-
verwaltung. Geplant ist eine grundle-
gende Sanierung. Dabei soll jede
Wohnung mit einem Bad mit Dusche,
WC und Handwaschbecken bestückt
werden. Zudem ist eine zentrale Hei-
zungsanlage geplant.

Im Geranienweg 11 wurde in den

acht Wohnungen neue Bäder einge-
baut, der Fußbodenbelag erneuert,
Decken und Wände gestrichen, neue
Türen sowie eine Küchenspüle mit
Warmwasser eingebaut und die
Strom-, Wasser- und Abwasserleitun-
gen erneuert. Die Bauarbeiten sind
bereits abgeschlossen. Die Kosten
beliefen sich auf 207.000 Euro, die
durch die Stadt finanziert wurden.

Im Geranienweg 15 wurde in den
Wohnungen bereits ein einfaches Bad
mit Dusche, Handwaschbecken und
Toilette eingebaut. In den Hausnum-
mern 17 und 17a laufen diese Arbei-
ten noch. Im gesamten Gebäude wur-
den das Dach, die Fenster sowie die
Haus-, Eingangs- und Kellertüren er-
neuert und die Fassade gedämmt und
neu gestrichen. Die Maßnahme wird
über das Programm „Soziale Stadt“
gefördert, der Mittelabruf liegt derzeit
bei 503.351 Euro.

Weitere bauliche Sanierungen sind
auch für die Folgejahre angedacht.
Die Arbeiten stehen und fallen mit den
Fördermitteln, auf die die Stadt in ih-
rer finanziellen Situation unbedingt
angewiesen ist. Als nächstes wird der
Wohnblock Geranienweg 19 bis 21
nach dem Vorbild des Wohnblocks 15
bis 17a saniert. (ps)

Freiwilligen Agentur
mit neuem Angebot

Die Freiwilligen Agentur Kaiserslau-
tern kann in Zukunft ihre Informati-
ons- und Vermittlungsarbeit noch effi-
zienter gestalten: Durch die Einfüh-
rung des Programms Freinet können
Vereine ihre Einsatzangebote im In-
ternet präsentieren. Interessierte
Bürgerinnen und Bürger können sich
somit zukünftig im Internet über Ein-
satzmöglichkeiten informieren.

Die Einsatzangebote werden auf
der Homepage der Freiwilligen Agen-
tur veröffentlicht. Die Erstberatung
der Bürgerinnen und Bürger und die
Weitergabe der Kontaktdaten erfol-
gen über die Freiwilligen Agentur. Sie
bringt die Menschen, die ehrenamt-
lich arbeiten wollen, mit den Einsatz-
stellen zusammen.

Was die Agentur dafür braucht,
sind aktuelle Einsatzangebote für
Freiwillige, die in der Datenbank ein-
gepflegt werden. Interessierte Initiati-
ven, Vereine oder Organisationen
können sich bei der Freiwilligen Agen-
tur anmelden. Ein Anmeldebogen ist
unter www.kaiserslautern.de (Sozi-
al/Leben/Wohnen – Soziales und Ge-
sellschaft – Freiwilligen Agentur) ein-
gestellt. Auch Bürgerinnen und Bür-
ger, die an einem Ehrenamt interes-
siert sind, können mit der Freiwilligen
Agentur per Freinet in Kontakt treten.
Unter www.kaiserslautern.de (Sozi-
al/Leben/Wohnen – Soziales und Ge-
sellschaft – Freiwilligen Agentur) ist
ein Fragebogen eingestellt, der zur
Vorbereitung eines persönlichen Be-
ratungsgesprächs dient.

Außerdem können Projekt- und
Einsatzangebote mit den Einsatzwün-
schen von Bürgerinnen und Bürgern
abgeglichen und passgenaue Vor-
schläge unterbreitet werden. (ps)

Weitere Informationen:

Freiwilligen Agentur Kaiserslautern
Telefon: 0631 365 4471
Freiwilligen-Agentur@Kaiserslautern.de

Jugendliche aus
Bunkyo-Ku zu Gast

Im Rahmen der Städtepartnerschaft
zwischen Kaiserslautern und Bunkyo-
Ku wird bereits seit 1983 ein erfolgrei-
cher, wechselseitiger Schüleraus-
tausch praktiziert. Derzeit, genauer
gesagt von 7. bis 20. August, erfahren
vier japanische Gastschülerinnen und
-schüler, wie das Leben und der
Schulalltag in Kaiserslautern funktio-
nieren. Die Jugendlichen sind in Fami-
lien von Schülerinnen und Schülern
des Heinrich-Heine-Gymnasiums un-
tergebracht und nehmen in der aktu-
ellen Woche auch am dortigen Unter-
richt teil.

„Die Stadt Kaiserslautern freut sich
immer wieder, Schülerinnen und
Schüler aus anderen Städten begrü-
ßen zu dürfen“, betonte Peter Kriete-
meyer, Leiter des Referates Schulen,
anlässlich der offiziellen Begrüßung
der Gruppe und ihrer Gastfamilien am
10. August im Pfalzgrafensaal. „Sie
werden Unterschiede zwischen Japan
und Deutschland erfahren, strukturel-
le, soziale und auch kulturelle. Aber
gerade dies zeichnet ja einen Schüler-
austausch aus.“

Der Schüleraustausch sei daher ei-
ne außerordentlich bedeutsame Insti-
tution, ein Angebot an die Jugend, die
eigene Zukunft aktiv mitzugestalten,
helfe er doch, Vertrauen zu schaffen
sowie Brücken auf- und Vorurteile ab-
zubauen. Durch den Austausch habe
sich zudem schon eine Vielzahl nach-
haltig positiver, freundschaftlicher
Beziehungen entwickeln können. „Ich
wünsche auch Ihnen, dass Ihre ge-
meinsame Zeit hier in Kaiserslautern
und der Aufenthalt Ihrer Gastgeber in
Bunkyo-Ku im nächsten Jahr in inten-
siven und lang anhaltenden Freund-
schaften münden“, so Krietemeyer,
der auch den gastgebenden Eltern für
ihr außerordentliches Engagement
dankte. (ps)

Edeltraud Nikodemus ist seit 1. Juli im Amt

Seit 1. Juli 2017 ist Edeltraud Nikode-
mus die neue Geschäftsführerin des
Jobcenters Kaiserslautern. Im Beisein
von Joachim Färber, Beigeordneter
und Sozialdezernent der Stadt Kai-
serslautern und Vorsitzender der Trä-
gerversammlung des Jobcenters, so-
wie Peter Weißler, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Agentur für Ar-
beit Kaiserslautern-Pirmasens und
stellvertretender Vorsitzender der
Trägerversammlung, stellte sich die
neue Geschäftsführerin nun in einem
Pressegespräch der Öffentlichkeit
vor.

„Ich freue mich sehr auf meine
neue Aufgabe in Kaiserslautern“, so
Nikodemus, die aus Trier in die Barba-
rossastadt wechselte. In Trier war sie
seit 2009 bei der Agentur für Arbeit
tätig, zunächst als Bereichsleiterin
und zuletzt als Geschäftsführerin ope-
rativ und ständige Vertreterin des Vor-
sitzenden der Geschäftsführung. Zu-
vor war sie in der Vermittlung und Be-
ratung tätig und hat als Mitarbeiterin
der Regionaldirektion Rheinland-
Pfalz-Saarland die Agenturen für Ar-
beit der beiden Bundesländer bera-

Beigeordneter Färber: „Jobcenter wichtiger Partner der Stadt

ten.
Als neue Geschäftsführerin möchte

sie auch weiterhin den Schwerpunkt
des Jobcenters darauf legen, präven-
tiv zu arbeiten und Langzeitarbeitslo-
sigkeit erst gar nicht entstehen zu las-
sen. „Wir wollen frühzeitig die Wei-
chen stellen, damit Jugendliche den
Weg in Arbeit und Ausbildung finden
und als künftige Fachkräfte auf die

Unterstützung des Jobcenters erst
gar nicht angewiesen sind. Ebenso
wird durch gezielte Qualifizierungen
für die Arbeitsuchenden in der Grund-
sicherung der Weg in Beschäftigung
geebnet.“

„Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Jobcenter leisten seit Jahren
hervorragende Arbeit, wenn es darum
geht, Menschen in den Arbeitsmarkt

zu integrieren, bei der Betreuung von
Langzeitarbeitslosen, bei der Leis-
tungsgewährung und in der Jugendbe-
rufsagentur“, lobte Sozialdezernent
Färber. Das Jobcenter sei somit ein
wesentlicher Baustein im Sozialgefü-
ge der Stadt und für die Stadtverwal-
tung einer der wichtigsten Partner.
Das Jobcenter sei gut aufgestellt und
Frau Nikodemus übernehme eine her-
vorragende Organisation. „Es freut
mich sehr, dass wir mit Edeltraud Ni-
kodemus eine solch erfahrene Fach-
frau gewinnen konnten. Ich freue
mich auf die Zusammenarbeit und
heiße Sie herzlich willkommen in Kai-
serslautern!“, so Färber.

Mit Vorfreude auf die künftige Zu-
sammenarbeit äußerte sich auch Pe-
ter Weißler: „Frau Nikodemus kennt
als langjährige Führungskraft das Ge-
schäft am Arbeitsmarkt bestens. Ge-
meinsam werden wir die übergreifen-
de Arbeit zwischen Agentur für Arbeit
und Jobcenter weiter stärken, denn
nur gemeinsam können wir den ver-
schiedenen Herausforderungen des
Arbeits- und Ausbildungsmarktes in
der Stadt begegnen.“ (ps)

17. August 2017 - Jahrgang 03
E-Mail: Pressestelle@kaiserslautern.de

Web: www.kaiserslautern.de

Die Delegation rund um die Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler kam nach der Wohnungsbesichtigung
mit den Mitgliedern des Asternweg-Vereins ins Gespräch. FOTO: PS

Von links: Joachim Färber, Edeltraud Nikodemus, Peter Weißler.
FOTO: PS
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Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in dasWählerverzeichnis
und die Erteilung vonWahlscheinen

für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag
am 24. September 2017

1. DasWählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Stadt Kaiserslautern wird in der
Zeit von Montag, 4. September 2017, bis Freitag, 8. September 2017, während der
allgemeinen Öffnungszeiten

bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern, Referat Organisationsmanagement, Bür-
gercenter, Rathaushaus, Willy-Brandt-Platz 1, Zimmer S 17

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Ort der Einsichtnahme
ist barrierefrei. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der
zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern
ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrver-
merk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

DasWählerverzeichnis wird im automatisiertenVerfahren geführt. Die Einsichtnah-
me ist durch ein Datensichtgerät möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit
vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl,

spätestens am Freitag, 8. September 2017, bis 12:00 Uhr,

bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern, Referat Organisationsmanagement, Sta-
tistik undWahlen, Rathaus,Willy-Brandt-Platz 1, Zimmer S 17, Einspruch einlegen.

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt
werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spä-
testens zum

Sonntag, 3. September 2017

eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein,
muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr lau-
fen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden
und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhal-
ten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 209 Kaiserslautern
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises
oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1.ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

5.2.ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne seinVerschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in
das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 3. Sep-
tember 2017) oder die Einspruchsfrist gegen dasWählerverzeichnis nach § 22 Abs.
1 der Bundeswahlordnung (bis zum 8. September 2017) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach
§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der
Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtig-
ten

bis zum 22. September 2017, 18.00 Uhr,

bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt wer-
den. Die Schriftform gilt auch durchTelegramm,Telefax, E-Mail oder durch sonstige
dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt.

Bei Beantragung per E-Mail sind der Name, die Vornamen, das Geburtsdatum und
die Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) des Antragstellers
anzugeben. Darüber hinaus soll die Angabe der Wählerverzeichnis- sowie der
Wahlbezirksnummer, die der Wahlbenachrichtigung entnommen werden können,
erfolgen. Falls die Zustellung der Briefwahlunterlagen an eine von der Hauptwoh-
nung abweichende Adresse gewünscht wird, muss auch diese Adresse angegeben
werden.

Ein entsprechend vorbereitetes Antragsformular steht im Internet unter www.wah-
len-kaiserslautern.de zur Verfügung.
Der Antrag per E-Mail ist zu richten an folgende E-Mail-Adresse:
wahlen@kaiserslautern.de

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der An-
trag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein
nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer
Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den un-
ter 5.2. Buchstaben a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines
Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durchVorlage einer schriftlichenVoll-
macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, verse-

henen hellroten Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur
möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durchVorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. AufVerlangen hat sich die

bevollmächtigte Person auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich beför-
dert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben wer-
den.

Kaiserslautern, den 14. August 2017
Stadtverwaltung Kaiserslautern

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

WIR BILDEN AUS UM ZU ÜBERNEHMEN!

STADTVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Die Stadtverwaltung Kaiserslautern bildet als großes Dienstleistungsunternehmen ak-
tuell in 7 Berufen rund 40 Auszubildende aus. Eine gut strukturierte praktische Ausbil-
dung in enger Abstimmung mit den Dualen Partnern legt das Fundament für eine er-
folgreiche Berufsausbildung. Mit den Möglichkeiten einer großen Arbeitgeberin bietet
die Stadt Kaiserslautern auch Perspektiven im Anschluss an die Berufsausbildung.

Für das Einstellungsjahr 2018 sind in folgenden Berufen Ausbildungsplätze vorgesehen:

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

- Beamtenanwärterin bzw. Beamtenanwärter für das dritte Einstiegsamt

Erforderliche Qualifikation:

Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife

- Fachinformatikerin bzw. Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration
- Verwaltungsfachangestellte bzw.Verwaltungsfachangestellter - Fachrichtung

Kommunalverwaltung

Erforderliche Qualifikation:

Sekundarabschluss I

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

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

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
berücksichtigt.

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

bis spätestens 30. September 2017

ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem auf den jeweiligen Aus-
bildungsberuf

zu bewerben.

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

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

i.V. Joachim Färber
Beigeordneter

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

STADTVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Jugend und Sport
in der Abteilung Amtsvormundschaften, -pflegschaften und Beistandschaften für das Sach-
gebiet „Beistandschaften, Beurkundungen“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Sachbearbeiterin bzw. einen Sachbearbeiter.

Die Stelle ist zunächst befristet auf die Dauer der Umsetzung eines Mitarbeiters, längs-
tens bis 30.06.2019.

Die Stelle ist im Beschäftigtenbereich nach Entgeltgruppe 9c TVöD und im Beamten-
bereich nach Besoldungsgruppe A10 LBesG bewertet.

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

Sorgerechtsangelegenheiten)
- 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)

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 ein Vollzeitäquivalent ergibt.

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

Bewerben können sich Beamtinnen und Beamte des 3. Einstiegsamtes (gehobener
Dienst), vergleichbare Beschäftigte, welche die Angestelltenprüfung II erfolgreich
absolviert haben, sowie Diplom- Betriebswirtinnen und Diplom- Betriebswirte bzw. Ba-
chelor of Arts Fachrichtung BWL.

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 090.17.51.298a

bis spätestens 25.08.2017

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 Maurer, Telefon 0631 365–2676, zur Verfügung.

i. V. Joachim Färber
Beigeordneter

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

STADTVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für Ihr Referat Finanzen – Abtei-
lung Geschäftsbuchhaltung, Abschlüsse – zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Abteilungsleiterin bzw. einen Abteilungsleiter.

Die Bezahlung richtet sich im Beschäftigtenbereich nach Entgeltgruppe 11 TVöD und
im Beamtenbereich nach Besoldungsgruppe A 12 LBesG.

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere folgendeTätigkeiten:

Die Leitung der Abteilung Geschäftsbuchhaltung/Abschlüsse hat mit der Einführung
der kommunalen Doppik eine zentrale Bedeutung erfahren.

Die anspruchsvolle und mit hoher Verantwortung verbundene Leitungsfunktion um-
fasst die Bereiche Finanz-, Anlagen- und Bankbuchhaltung.

Der herausragende Aufgabenbereich der Finanz- und Anlagenbuchhaltung beinhaltet
die Verantwortung für die zentrale Finanzbuchhaltung in den Bereichen Finanz- und
Ergebnisrechnung und Bilanz sowie die Erstellung der Jahresabschlüsse mit den ge-
setzlich geforderten Anlagen.

Um die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu gewährleisten, zählt auch die
Betreuung und Beratung der städtischen Fachreferate bei Angelegenheiten der inves-
tiven Planung (Anlagenbuchhaltung) und des Buchungsgeschäftes zu den Aufgaben.

Die Bankbuchhaltung stellt sämtliche Ein- und Auszahlungen der Stadt Kaiserslautern
sicher und sorgt täglich für die erforderliche Liquidität zu günstigen Konditionen.

Die Stelle beinhaltet darüber hinaus die Funktion der stellvertretenden Kassenverwal-
terin bzw. des stellvertretenden Kassenverwalters nach § 106 Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung.

Wir erwarten:

Gesucht wird eine engagierte, entscheidungsfreudige verantwortungsbewusste und
verantwortungsbereite Persönlichkeit.
Sie sollte über gute Kenntnisse der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz allgemein,
insbesondere aber im Bereich der doppischen Buchführung verfügen. Es sollten ein-
schlägige Qualifikationen hierzu nachgewiesen werden können, über entsprechende
Studiengänge oder Fortbildungsmaßnahmen (z. B. Abschluss als kommunaler Bilanz-
buchhalter). Von Vorteil wären auch Kenntnisse in der Finanzsoftware newsystem
kommunal. In jedem Fall wird die Bereitschaft für eine zeitnahe, intensive Einarbeitung
in die Thematiken erwartet.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über ein höfliches und sicheres Auftreten ver-
fügen. Eigeninitiative, Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen, Teamfähig-
keit sowie gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen werden erwartet.

Bewerben können sich Beamtinnen und Beamte des 3. Einstiegsamtes (gehobener
Dienst), vergleichbare Beschäftigte, welche die Angestelltenprüfung
II erfolgreich absolviert haben, sowie Dipl.-Betriebswirtinnen und Dipl.-
Betriebswirte bzw. Bachelor of Arts Fachrichtung BWL.

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 ein Vollzeitäquivalent ergibt.

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

Sollten Sie eine berufliche Herausforderung suchen und sich für diese verantwor-
tungsvolle Tätigkeit interessieren, dann bitten wir Sie, sich

bis spätestens 02.09.2017

ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem auf das Stellenangebot
mit der

Ausschreibungskennziffer 080.17.20.052

zu bewerben.

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

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Woll, Telefon 0631 365–2412, zur Verfügung.

i. V. Joachim Färber
Beigeordneter

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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AMTLICHER TEIL

Bekanntmachung

Am Montag, 21.08.2017, 16:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses, Willy-
Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses statt.

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

ÖffentlicherTeil

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

2. Entscheidung über die Annahme von Spenden und Sponsoringleistungen nach §
94 Abs. 3 GemO

3. Städtebaufördergebiet: Stadtsanierung „Kaiserslautern West“ (ehemaliges Pfaff-
Gelände)

4. Städtebaufördergebiet: Stadtteilerneuerung Innenstadt West

5. Städtebaufördergebiet: Stadtteilerneuerung „Kaiserslautern Ost“ (Siedlung Grü-
bentälchen)

6. Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Investitionshaushalt 2017
für den jährlichen Defizitausgleich bei der Pfaff Areal Entwicklungsgesellschaft
mbH (PEG)

7. Eisenbahnüberführung Trippstadter Straße Nachtragsvereinbarung (vorsorglich)

8. Ausbaubeitrag Fliegerstraße; Erhebung von Vorausleistungen

9. Neuanschaffung von Parkscheinautomaten

10. Änderung des Straßenausbaubeitragssystems; Einführung der „Wiederkehrenden
Beiträge“ in der Innenstadt von Kaiserslautern und Festlegung der Abrechnungs-
einheiten

11.Mitteilungen

12. Anfragen

NichtöffentlicherTeil

1. Auftragsvergabe - Feuerwache Kaiserslautern,
Energetische Sanierung, 1. BA - Metallbauarbeiten, Fassade Werkstattgebäude

2. Auftragsvergabe - Schulzentrum Nord, Dachsanierung, Werkstatt II / Metall - Ab-
dichtungsarbeiten

3. Erlassantrag für Säumniszuschläge und Auslagen

4. Mitteilungen

5. Anfragen

gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Am Montag, 21.08.2017, im Anschluss an die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses,
findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses, Willy-Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine
nichtöffentliche Sitzung des Personalausschusses statt.

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

1.-12. Personalangelegenheiten

13. Mitteilungen

14. Anfragen

gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

STADTVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Kultur zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Diplom-Archivarin bzw.
einen Diplom-Archivar oder
eine wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw.
einen wissenschaftlichen Mitarbeiter.

Die Bezahlung richtet sich nach Besoldungsgruppe A 10 LBesG.

Das Stadtarchiv stellt die städtische Überlieferung für die Zukunft dar, besonders für
zukünftige Forschungen, aber auch für rechtliche Fragestellungen und Nachweise. Es
trägt damit zur Rechtssicherheit bei und erfüllt durch die Führung eines Zwischenar-
chivs wichtige Aufgaben für die Stadtverwaltung. Zu den archivischen Kernaufgaben
zählen neben Aussonderung und Übernahme von archivwürdigen Unterlagen beson-
ders auch die Erschließung von Archivalien und deren Bewahrung (Bestandserhal-
tung) für die Zukunft. Durch das Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz festgeschrie-
ben, liefern Behörden und städtische Ämter ihr amtliches Schriftgut an das Stadtarchiv
ab. Das Stadtarchiv verwahrt und sammelt daneben auch umfangreiche nichtamtliche
Unterlagen (Nachlässe,Vereinsarchive, Zeitungen, Fotos, Ansichtskarten, Pläne, Pla-
kate, Filme, usw.).
Darüber hinaus stellt die Präsentation undVermittlung der Stadtgeschichte einen wich-
tigen Aufgabenschwerpunkt dar. Das Stadtarchiv versteht sich als stadt- und landes-
geschichtliches Kompetenzzentrum. Das Archiv beteiligt sich daher auch an Ausstel-
lungen und trägt durch vielfältige Kooperationen zur Erforschung der Kaiserslauterer
Stadtgeschichte bei. Öffentlichkeitsarbeit, nicht zuletzt mithilfe neuer Medien, soll die
Wahrnehmung des Archivs als „Gedächtnis der Stadt“ verbessern, neue Interessierte
für die Arbeit des Archivs gewinnen und zu einer intensiven Kommunikation mit den
Nutzenden führen.

Ihre Aufgaben:

Selbstständige Erfassung, Erschließung, Aufarbeitung und Betreuung von Archivalien,
Sammlungen und der Bibliothek im Stadtarchiv.
Selbstständige Betreuung von Besucherinnen und Besuchern und Anfragen im Stadt-
archiv unter Beachtung von u.a.:
- Landesarchivgesetz (LArchG)
- Landesdatenschutzgesetz (LDSG)
- Urheberrechtsgesetz (UrhG).
Betreuung von Kooperations- und Ausstellungsprojekten,Vermittlung von Inhalten und
Betreuung der digitalen Infrastruktur des Stadtarchivs.
Betreuung von Praktikantinnen und Praktikanten

Wir bieten:
- eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe
- umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Unterstützung bei der Einarbeitung
- eigenständiges und eigenverantwortliches Arbeiten

Wir erwarten:
- abgeschlossenes Fachhochschulstudium als Diplom-Archivarin bzw. Diplom-Ar-

chivar oder als Bachelor „Archiv“ oder abgeschlossenes Geschichtsstudium und
archivische Berufserfahrung

- fundierte MS-Office-Kenntnisse
- gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen
- Bereitschaft zur Teamarbeit
- Vertrautheit mit der Geschichte von Stadt und Region
- Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung

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 ein Vollzeitäquivalent ergibt.

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

Sollten Sie eine berufliche Herausforderung suchen und sich für diese verantwor-
tungsvolle Tätigkeit interessieren, dann bitten wir Sie, sich

bis spätestens 02.09.2017

ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem auf das Stellenangebot
mit der

Ausschreibungskennziffer 059.17.41.002

zu bewerben.

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

Für Rückfragen steht Ihnen HerrVollmar,Telefon 0631 365–2239, und für fachliche Fra-
gen Herr Dr. Klesmann, Telefon 0631 365-4493, zur Verfügung.

i. V. Joachim Färber
Beigeordneter

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

NICHTAMTLICHER TEIL
WEITERE MELDUNGENFRAKTIONSBEITRÄGE

Ausbauarbeiten in der
Rosen- und Ziegelstraße

Bereits seit Mittwoch, 9. August, lau-
fen die Ausbauarbeiten in der Rosen-
straße und in der Ziegelstraße. Beide
Straßen befinden sich in einem
schlechten Zustand. Die Maßnahme
dient der Straßenerneuerung und
gleichzeitig der Neugestaltung des
Übergangs der Fußgängerzone von
der Kerst- beziehungsweise Pirma-
senser Straße über die Allee- und Ro-
senstraße.

Die nun anlaufenden Straßenarbei-
ten sind in drei große Bauabschnitte
unterteilt. Begonnen wird in der Ro-
senstraße von der Richard-Wagner-
Straße bis zum Einfahrtsbereich des
Parkhauses Central. Der Verkehr wird
dabei über die Ziegelstraße geleitet,
die Einbahnregelung ist während die-
ser Zeit aufgehoben.

Im zweiten Bauabschnitt wird die
Ziegelstraße von der Richard-Wagner-
Straße bis zur Einmündung in die Ro-
senstraße ausgebaut. Den Abschluss
bildet der Bereich ab der Kerststraße
bis zur Einmündung der Ziegelstraße.
Während dieses dritten Bauab-
schnitts wird der Verkehr über die Zie-
gelstraße bis zum Parkhaus und wei-
ter über die Rosenstraße in die Ri-
chard-Wagner-Straße geleitet.

Unvermeidbare Vollsperrungen,
wie beispielsweise während der As-
phaltarbeiten, werden im Zuge des Ar-
beitsfortschritts zeitnah angekündigt.
Die betroffenen Anlieger werden ge-
beten, während der jeweiligen Bautä-
tigkeiten auf umliegende Parkplätze
auszuweichen. Die Baumaßnahme
soll bis Frühjahr 2018 fertiggestellt
sein.

Die Rosen- und die Ziegelstraße
dienen der Erschließung der anliegen-

Fertigstellung voraussichtlich im Frühjahr 2018

den Grundstücke und des Parkhauses
Central und sind als Einbahnstraßen
ausgewiesen. Zudem haben die Allee-
und die Rosenstraße im Verkehrsnetz
von Kaiserslautern die Funktion, den
Verkehr von der Eisenbahnstraße
Richtung Westen abzuleiten. Untersu-
chungen im Vorfeld der Baumaßnah-
me ergaben, dass über 2.500 Kraft-
fahrzeuge pro Tag und zu Spitzenzei-
ten gut 200 Fußgänger pro Stunde in
der Rosenstraße unterwegs sind. Den
hohen Nutzungsansprüchen wird im
Zuge der Neugestaltung Rechnung
getragen, indem der Gehweg der

nördlichen Rosenstraße von derzeit
1,90 Meter auf 2,10 Meter verbreitert
wird. Dadurch soll Begegnungsver-
kehr von Fußgängern mit Kinderwä-
gen oder Rollatoren ohne ein Auswei-
chen auf die Fahrbahn und damit ohne
Gefahr ermöglicht werden. Im Zuge
der Sicherheitsvorkehrungen für den
Fußgängerverkehr fallen die elf Park-
plätze an der nördlichen Rosenstraße
weg. Die Fahrbahn, die künftig für den
Radverkehr in Gegenrichtung geöff-
net werden soll, wird asphaltiert, der
Gehweg mit einem grauen Beton-
pflaster belegt.

Zur Aufwertung des Unionviertels
wird der Übergang von Fußgängerzo-
ne über die Allee- und Rosenstraße
derart umgestaltet, dass alle Ver-
kehrsteilnehmer gleichberechtigt
sind. Die Kreuzungsfläche wird mit
Prägeasphalt befestigt und damit der
Gestaltung der Kerststraße optisch
angepasst. Im Übergangsbereich der
Fußgängerzone auf Höhe der Allee-
straße soll mittels Rampensteinen die
Geschwindigkeit des motorisierten
Verkehrs reduziert werden.

Die Ziegelstraße wird mit Beton-
pflaster befestigt, wobei die Fahrflä-
che mit grauem Pflaster, die beste-
henden neun Parkflächen mit anthra-
zitfarbenem Pflaster versehen wer-
den. An der Einmündung zur Rosen-
straße wird gegenüber des bestehen-
den Baumes ein neuer Baum in einer
Pflanzinsel gepflanzt.

Beide Straßenzüge erhalten eine
neue Ausleuchtung. Neben den sechs
bestehenden Mastleuchten kommen
weitere sechs hinzu. Alle Leuchten
werden künftig mit energiesparenden
LED-Leuchten bestückt. (ps)

Kommunaler Finanzreport

Im gerade veröffentlichten Kommuna-
len Finanzreport der Bertelsmann-
Stiftung zeigt sich erneut die prekäre
finanzielle Lage Kaiserslauterns.
Demnach gehört unsere Stadt zu den
zehn meistverschuldeten Städten
Deutschlands. Wenn das Mainzer Fi-
nanzministerium trotzdem zum Er-
gebnis kommt, dass sich die finanziel-
le Lage der Kommunen in unserem
Bundesland in den vergangen Jahren
erheblich verbessert habe, so ist dies

Kaiserslautern eine der höchst verschuldeten Kommunen
schlicht falsch. Tatsächlich hat sich
die Lage wegen der anhaltend gerin-
gen Zinsen und der guten Konjunktur
lediglich nicht so rasant verschlech-
tert. Laut der Bertelsmann-Stiftung
befinden sich unter den Top Ten der
Kommunen mit den höchsten Kassen-
krediten je Einwohner mittlerweile
sechs aus Rheinland-Pfalz. Der Vorsit-
zende der CDU-Fraktion Walfried We-
ber fordert den Landtagsabgeordne-
ten und Fraktionsvorsitzenden der
SPD-Fraktion Rahm sowie Oberbür-
germeister Weichel auf, sich wegen
der bewusst falschen Darstellung des
Finanzministeriums bei Ministerpräsi-
dentin Dreyer zu beschweren und ei-

Fraktion im Stadtrat

CDU
ne öffentliche Richtigstellung zu ver-
langen. Der Landesregierung und dem
Finanzministerium ist bewusst, dass
die Stadt es aus eigener Kraft auf-
grund hoher Altlasten und steigender
Sozialausgaben nicht schaffen kann,
ihre Zahlungsunfähigkeit abzuwen-
den. Die CDU-Fraktion schließt sich
den Forderungen des Pirmasenser
Oberbürgermeisters und Vorsitzen-
den des rheinland-pfälzischen Städte-
tages Matheis an und fordert einen
Kassenschnitt, einen neuen Finanz-
ausgleich und zudem die vollständige
Weiterleitung von Bundesmitteln. Die
chronische Unterfinanzierung durch
das Land muss gestoppt werden.

WEITERE MELDUNGEN

„Ins Strandbad Gelterswoog viel investiert“

Viel Natur, flache Ufer, Sandstrand
und großzügige Liegewiesen mit al-
tem Baumbestand kennzeichnen die
Idylle des Gelterswoogs. Das Pächter-
Ehepaar, Viktoria Butenko und Tho-
mas Dörr, hat in den letzten knapp vier
Jahren, in denen sie das Strandbad
betreiben, viel investiert, um die Ein-
richtung für die Badegäste attraktiv zu
gestalten. Davon überzeugte sich der
zuständige Baudezernent Peter Kiefer
persönlich.

„Ein vorgegebenes Maß an Investi-
tionen war und ist Bestandteil unse-
res Pachtvertrages, der noch bis Ende
Oktober 2018 läuft. Das Pächter-Ehe-
paar hat sich in den letzten Jahren
wirklich sehr bemüht, das Strandbad
zu einem attraktiven Ausflugsziel für

Beigeordneter Peter Kiefer überzeugt von der guten Entwicklung
Jung und Alt zu gestalten“, freut sich
der Beigeordnete beim Besichti-
gungstermin zusammen mit Udo
Holzmann und Petra Günther vom Re-
ferat Gebäudewirtschaft.

„Wir wollen vor allem Familien mit
Kindern ansprechen, der Gelterswoog
ist ein Badesee für Kinder“, so Buten-
ko. Für die Kleinen wurde ein Kletter-
gerüst errichtet, es gibt Sandspiel-
zeug, kleine Sonnenschirme und Pick-
nick-Bänke. Die Eltern können sich
derweil auf den Sonnenliegen am
Strand ausruhen. „Wir haben auch
zahlreiche Sonnenschirme am Strand
aufgestellt, damit man diese nicht ex-
tra von zu Hause mitbringen muss“,
berichtet Butenko weiter.

Zudem wurde die Terrasse neu ge-

staltet und möbliert und der Imbiss
durch die Holzverkleidung der Fassa-
de verschönert. Der Biergarten wartet
mit neuen Bänken auf. Auch die Sani-
täranlagen erstrahlen in neuem Glanz,
ein sogenanntes „Toiletten-Taxi“ bie-
tet gegen ein kleines Entgelt beson-
ders älteren Gästen die Möglichkeit,
von der Liegewiese bequem zu den
Sanitärräumen und zurück zu gelan-
gen.

Der Gelterswoog ist ein Stausee im
Kaiserslauterer Stadtteil Hohen-
ecken. Das Strand-, Familien-, und Er-
lebnisbad ist täglich von 9 bis 22 Uhr
geöffnet (montags erst ab 12 Uhr).
Die Eintrittspreise liegen bei 3,50 Eu-
ro für Erwachsene, Kinder zahlen ab
sechs Jahren 1,80 Euro. (ps)

FOTO: WALTER
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Wahlvorbereitungen gehen in die heiße Phase

Am Sonntag, 24. September 2017,
findet die Wahl zum 19. Deut-
schen Bundestag statt. Auch in
Kaiserslautern mit seinen 72 Ur-
nenwahlbezirken und 15 Brief-
wahlbezirken laufen die Vorberei-
tungen längst auf Hochtouren –
und das nicht nur in den Parteien.
Auch in der Stadtverwaltung er-
fordert eine Wahl monatelange
Vorausplanung. Wir haben mit
der Leiterin des Wahlbüros, Ste-
phanie Müller, gesprochen.

???: Frau Müller, bis zur Bundes-
tagswahl sind es noch gut fünf Wo-
chen. Was bedeutet eine solche
Wahl für Sie?

Müller: Eine Wahl bedeutet für unser
Team immer eine Ausnahmesituation.
Seit Beginn des Jahres laufen die Vor-
bereitungen, die mit Näherrücken des
Wahltermins natürlich immer zeitin-
tensiver werden. Seit Wochen entfällt
meine komplette Arbeitszeit aus-
schließlich auf die bevorstehende
Wahl.

???: Wie viele Leute arbeiten denn
in der Verwaltung unmittelbar an
einer Wahl mit?

Müller: In der Zeit vor einer großen
Wahl wird unser Bereich, der inklusive
mir normalerweise aus drei Personen
besteht, für einige Wochen aufge-
stockt – was auch derzeit der Fall ist,
unter anderem mit vier Auszubilden-
den. Am Wahlabend dann ist das gan-
ze Personal des Bürgercenters im Ein-
satz, um die Wahlunterlagen aus den
Wahlbezirken anzunehmen. Unter-
stützt werden wir am Wahltag auch
von Mitarbeitern unserer IT.

Was die Bundestagswahl für die Stadtverwaltung bedeutet – Bereichsleiterin Stephanie Müller im Interview
???: Gibt es Unterschiede zwi-
schen Bundestagswahlen, Land-
tagswahlen oder Kommunalwah-
len, was die Vorbereitungen an-
geht?

Müller: Landtags- und Bundestags-
wahlen sind vom Aufwand her relativ
gleich. Mehr Aufwand verursachen
aber Kommunalwahlen. (lacht) Noch
kann ich das aber nicht genau ein-
schätzen, denn die Bundestagswahl
ist – nach der Landtagswahl 2016 –
erst die zweite Wahl, seit ich diese
Stelle im Jahr 2015 angetreten habe.

???: Sind Sie die Kreiswahlleite-
rin?

Müller: Nein. Die kreisfreie Stadt
Kaiserslautern gehört zum Wahlkreis
209, zu dem weiterhin der Donners-
bergkreis, der Landkreis Kusel sowie
vom Landkreis Kaiserslautern die Ver-
bandsgemeinden Enkenbach-Alsen-
born, Otterbach-Otterberg und Wei-
lerbach gehören. In diesem Jahr ob-
liegt Kusel die Kreiswahlleitung, Leiter
ist Landrat Winfried Hirschberger.
Wenn wir die Leitung hätten – so wie
zum Beispiel bei der letzten Bundes-
tagswahl –, wäre der Kreiswahlleiter
dementsprechend Oberbürgermeis-
ter Klaus Weichel.

???: Worin bestehen Ihre Aufga-
ben genau?

Müller: Wir organisieren die kom-
plette Abwicklung der Wahl in den 72
Wahlbezirken der Stadt Kaiserslau-
tern und den 15 Briefwahlbezirken.
Das beinhaltet im Vorfeld der Wahl et-
wa die Werbung, Einteilung und Schu-
lung der rund 700 ehrenamtlichen
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die

Vorbereitung der Wahlunterlagen für
die Wahlbezirke, das Prüfen der Un-
terstützungsunterschriften oder das
Erstellen des Wählerverzeichnisses.
Ab nächster Woche wird dann die
Briefwahl unser Hauptgeschäft sein.
Bis 3. September müssen zudem die
Wahlbenachrichtigungen versendet

sein, das wird jedoch zentral von der
Kommunalen Datenzentrale Mainz
gemacht.

???: Unterstützungsunterschrif-
ten?

Müller: Nicht etablierte Parteien be-

nötigen persönliche und handschrift-
liche Unterstützungsunterschriften
zur Einreichung von Wahlvorschlägen.
Also Parteien, die derzeit weder im
Bundestag noch in einem Landtag seit
dessen letzter Wahl ununterbrochen
aufgrund eigener Wahlvorschläge mit
mindestens fünf Abgeordneten ver-
treten sind. Damit will man sicherstel-
len, dass nur ernsthafte Vorschläge
zur Wahl stehen, die eine nennens-
werte Zahl von Anhängern im Wahl-
volk finden. Wir prüfen diese Unter-
schriften dahingehend, ob es sich bei
Unterzeichnern wirklich um Wahlbe-
rechtigte aus dem Stadtgebiet han-
delt. Etablierte Parteien müssen übri-
gens keine Unterstützungsunter-
schriften vorlegen, da man hier von ei-
ner ausreichenden Anhängerschaft
unter den Wahlberechtigten ausgehen
kann.

???: Wie viele Wahlberechtigte
gibt es denn in Kaiserslautern?

Müller: Aktuell sind das 72.145 Per-
sonen. Stichtag für das Wählerver-
zeichnis war der 13. August. Alle
wahlberechtigten Personen, die ab
dem 14. August nach Kaiserslautern
ziehen, müssen einen Antrag auf Auf-
nahme stellen, ansonsten verbleiben
sie im Wählerverzeichnis ihrer bishe-
rigen Gemeinde. Für solche und ähnli-
che Fälle haben wir ein Merkblatt zu-
sammengestellt, das im Bürgercenter
erhältlich ist.

???: Sie sprachen von 700 Wahl-
helferinnen und –helfern. Die fin-
det man sicher nicht von heute
auf morgen?

Müller: So ist es. Wir verfügen zwar
über einen festen Stamm von langjäh-

rigen treuen Helfern, die reichen aber
leider nicht aus. Entsprechend viel
Mühe müssen wir in die Werbung in-
vestieren, womit wir direkt begonnen
haben, als der Wahltermin feststand,
etwa durch klassische Aufrufe in der
Presse oder auf der städtischen
Homepage. In diesem Jahr sind wir
aber auch einige neue Wege gegan-
gen. Wir haben einen neuen Info-Flyer
aufgelegt und erstmalig per Zufalls-
prinzip 1500 Bürgerinnen und Bürger
direkt angeschrieben. Zur Schulung
der Wahlhelfer produzieren wir gera-
de gemeinsam mit der Stadtverwal-
tung Trier ein Info-Video, in dem alle
Aufgaben ausführlich erklärt werden.
Zusätzlich gibt es kurz vor der Wahl
aber wie immer Schulungstermine,
bei denen wir die Helferinnen und Hel-
fer persönlich einweisen.

???: Haben Sie denn genug Leute?

Müller: Die Positionen sind alle be-
setzt, Ersatzpersonen stehen bereit.
Wer will, kann sich aber selbstver-
ständlich nach wie vor als Ersatzper-
son melden! (lacht) Gerne aber auch
schon heute für die nächste Wahl.

Weitere Informationen:

Alle wichtigen Infos zu Wahlen und zur aktuel-
len Bundestagswahl, unter anderem einen aus-
führlichen FAQ zum Thema Briefwahl, finden In-
ternetnutzer unter www.wahlen-kaiserslau-
tern.de. Neben den Wahlen beschäftigen sich
Müller und ihr Team auch mit allerlei Statistiken
rund um die Stadt Kaiserslautern, basierend un-
ter anderem auf dem Einwohnermeldesystem.
Viele aktuelle Zahlen sind jederzeit frei auf der
städtischen Homepage abrufbar.
(http://www.kaiserslautern.de; > Arbeit, Bil-
dung, Wissenschaft > Standort > Statistik).

Ministerium beauftragt Fritz-Walter-Schule
als Förder- und Beratungszentrum

Die Fritz-Walter-Schule in der Stadt
Kaiserslautern wird zum Förder- und
Beratungszentrum. Nach der Zustim-
mung des Stadtrats am 27. März
2017 hat nun auch das Bildungsminis-
terium in Mainz den entsprechenden
Antrag bewilligt und die Schule zum 1.
August 2018 mit den Aufgaben als
Förder- und Beratungszentrum beauf-
tragt.

Die Schulbehörde wird nun mit den
Schulen die notwendigen Schritte zur
Umsetzung des pädagogischen Auf-
trags absprechen und den Personal-
bedarf festlegen. Schuldezernent Joa-
chim Färber bedankt sich beim Minis-
terium für die Beauftragung. „Das ist
ein erster Schritt zum möglichen Aus-
bau des inklusiven Unterrichts in der
Region Kaiserslautern. Es kommt jetzt
darauf an, dass die Ausstattung mit
dem notwendigen Personal stattfin-
det“, sagte der Beigeordnete.

In dem Förder- und Beratungszent-

Färber: „Erster Schritt zum möglichen Ausbau des inklusiven Unterrichts“
rum Kaiserslautern werden zukünftig
Förderschulen mit unterschiedlichen
Schwerpunkten zusammenarbeiten.
Die Fritz-Walter-Schule verpflichtet
sich, Inklusion im Zuständigkeitsbe-
reich des Förder- und Beratungszent-
rums qualitativ weiterzuentwickeln.
Durch präventive Maßnahmen soll
sonderpädagogischer Förderbedarf
bei Schülerinnen und Schülern ver-
mieden beziehungsweise reduziert
werden, die inklusive Unterrichtung
soll gestärkt werden.

Die Fritz-Walter-Schule ist ferner
erste Ansprechpartnerin für schuli-
sche Probleme und übernimmt zudem
im Förderschwerpunkt Lernen Aufga-
ben, die auf die Reduzierung der
Schülerinnen und Schüler in der För-
derschule ausgerichtet sind. Zu die-
sen Aufgaben zählen etwa die direkte
und indirekte Förderung zur Vermei-
dung der Verfestigung von Lernstö-
rungen, die Beratung von Schülerin-

nen und Schülern, Eltern und Lehr-
kräften bei der Einschulung, beim
Übergang in die Sekundarstufe I so-
wie bei der beruflichen Bildung. Auch
soll der fachliche Austausch mit Re-
gelschulen und Förderschulen im Zu-
ständigkeitsbereich organisiert wer-
den. Kooperationsstrukturen mit au-
ßerschulischen Partnern sollen wei-
terentwickelt werden.

Im Förderschwerpunkt sozial-emo-
tionale Entwicklung übernimmt die
Fritz-Walter-Schule einen Entwick-
lungsauftrag, der zum einen die Ent-
wicklung eines Beratungs- und Unter-
stützungsangebots beinhaltet, das
sich an Schülerinnen und Schüler, El-
tern und Schulen richtet. Das Ziel: Die
Vermeidung beziehungsweise Redu-
zierung von Verhaltensschwierigkei-
ten. Zum anderen beinhaltet er die
Entwicklung eines pädagogischen
Konzepts zum inklusiven Unterricht
von Schülerinnen und Schülern. (ps)

750 Euro für neuen Schulflyer

750 Euro – das ist der stolze Erlös des
Tortenverkaufs im Globusmarkt in der
Merkurstraße. Anlässlich des neunten
Marktjubiläums vor wenigen Wochen
stellte Globus in der Ladenpassage 30
Bleche mit Buttercremetorte bereit,
die von Oberbürgermeister Klaus Wei-
chel und Globus-Geschäftsleiter
Christian Schmitt persönlich an den
Mann beziehungsweise die Frau ge-
bracht wurden (wir berichteten).

In der vergangenen Woche fand nun
die offizielle Scheckübergabe statt.
Der Erlös kommt der Integrationsar-
beit der Stadt zu Gute, genauer gesagt
einem Flyer, der Eltern von Schulkin-
dern mit Migrationshintergrund in
einfacher Sprache über das deutsche
Schulwesen informieren wird.

Den Scheck nahmen Miriam Voll-
mer vom Arbeits- und Sozialpädagogi-
schen Zentrum (ASZ) sowie Alexander
Pongrácz vom städtischen Projektbü-

Globus spendet Erlös aus Tortenverkauf mit OB Weichel

ro für Integration und Interkulturelle
Angelegenheiten in Empfang, die sich
beide herzlich für die Spende bedank-
ten. Wie Christian Schmitt betonte,

sei es für Globus eine „Selbstver-
ständlichkeit“, dass man sich vor Ort
sozial engagiere. „Jederzeit gerne
wieder!“, so der Geschäftsleiter. (ps)

Beigeordneter Färber sieht
Friedensradler als Vorbild

„Es ist eine Ehre für unsere Stadt,
dass der Friedens-Marathon hier Sta-
tion macht“, begrüßte der Beigeord-
nete der Stadt Kaiserslautern, Joa-
chim Färber, am Samstag, 5. August
2017 zahlreiche Radsportlerinnen
und Radsportler in Kaiserslautern. Sie
sind Teil des Pacemakers-Radsport-
Marathons, der bereits zum 13. Mal
durchgeführt wurde und der an die
Atombombenabwürfe auf Hiroshima
und Nagasaki erinnert. In diesem Jahr
radelten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer eine Gesamtstrecke von rund
340 Kilometern von Bretten über
Mannheim, Heidelberg, Kaiserslau-
tern, Ramstein, Landau und Germers-
heim zurück nach Bretten. Damit pro-
testieren die Pacemakers – Schritt-
macher für den Frieden – gegen die
Aufrüstungs- und Modernisierungs-
pläne von Atomwaffen. Der Friedens-
Marathon steht auch unter der
Schirmherrschaft von Oberbürger-
meister Klaus Weichel, der zugleich
auch „Mayor for Peace“ ist.

„Uns wird täglich deutlich, dass
Frieden nicht selbstverständlich ist,
er ist ein wertvolles, ein kostbares Gut
– auch Kaiserslautern bekennt sich zu
den Bemühungen um eine friedlichere
und gerechtere Welt ohne Atomwaf-
fen“, so der Beigeordnete weiter. Er
erinnerte daran, dass Deutschland
auf Platz 5 der Kriegswaffenexportna-
tionen stehe und man dringend appel-
lieren sollte, sich auch weiterhin für

Pacemakers machen Station in Kaiserslautern

eine Abschaffung der Massenvernich-
tungswaffen einzusetzen.

„Sie strampeln sich heute im
wahrsten Sinne dafür ab, die Ver-
handlungen für ein Verbot von Atom-
waffen voran zu treiben, das ist be-
merkenswert und Sie können sich
meiner Unterstützung sicher sein. Sie
sind ein Vorbild für die Gesellschaft“,
so Färber weiter. Er dankte abschlie-
ßend allen Friedensradlern für ihren
Einsatz für den Frieden.

Detlev Besier, von der Friedensiniti-
ative Westpfalz, begrüßte die Frie-

densradler und Karl Graupeter, in Ver-
tretung der Dekanin Wüst, lobte das
Engagement der Pacemakers für den
Frieden. Die Radler waren dankbar für
den Imbiss in der kleinen Kirche und
sammelten Kraft für die Etappe bis
Ramstein. Die Friedensinitiative West-
pfalz e.V. ist zudem Co-Veranstalter
und neben der DFG-VK Baden-Würt-
temberg „Mit-Erfinder“ der Tour. (ps)

Weitere Informationen:

www.pace-makers.de

Stephanie Müller geht in ihre zweite Wahl als Bereichsleiterin. FOTO: PS

Alexander Pongrácz, Miriam Vollmer und Christian Schmitt bei der
Scheckübergabe. FOTO: PS

Begrüßten die Friedensradler in Kaiserslautern: Karl Graupeter, Joa-
chim Färber, Detlev Besier. FOTO: PS

Liveprogramm auf Bühnen und Plätzen 
Stiftskirche, Stiftsplatz,  

Schillerplatz, Altenhof und in der  
Fußgängerzone

Einkaufserlebnis, Modenschauen  
bei Jazz, Swing, Soul, Blues & Rock’n’ 

Roll & vieles mehr...

www.werbegemeinschaft-kl.de
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