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Aktuelle
Besichtigungstouren

Der Stadtrundgang am Samstag, 12.
Mai, um 10.30 Uhr führt durch die
mehr als 750 Jahre alte Barbarossa-
stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten.
Ebenfalls am Samstag, 12. Mai, um 10
Uhr wird eine Führung durch das Fritz-
Walter-Stadion angeboten. Treffpunkt
ist das Ottmar-Walter-Tor (Block 16,
zwischen Nord- und Osttribüne).
Wenn nicht anders vermerkt, ist Treff-
punkt die Tourist Information. Die
Tourist Information, Telefon: 0631
3654019, bittet bei allen Führungen
um Voranmeldung.

Fundsachen aus
dem Monat April

Beim Fundbüro Kaiserslautern wur-
den im Monat April folgende Gegen-
stände abgegeben: 20 Schlüssel, eine
Gürteltasche, ein Funkgerät, acht Mo-
biltelefone, ein Notebook, ein Stativ,
ein Damenring, eine Damenhalskette,
eine Damenarmbanduhr, diverse
Briefmarken, ein Mäppchen mit Bar-
geld, drei Bargeldbeträge sowie zwei
Fahrräder. Empfangsberechtigte kön-
nen von montags bis freitags zu den
Dienstzeiten beim Fundamt Kaisers-
lautern, Rathaus Nord, Benzinoring 1,
3. OG, Zimmer C 302 vorsprechen.
Auskünfte können unter Telefon: 0631
3652747 oder unter E-Mail: fundbue-
ro@kaiserslautern.de erteilt werden.

Führung durch
den Ruheforst

Am Donnerstag, 17. Mai, können sich
Interessierte im Rahmen einer kos-
tenlosen Führung wieder über den Ru-
heforst Kaiserslautern informieren.
Treffpunkt ist um 17 Uhr am An-
dachtsplatz, der Ruheforst liegt an der
Mannheimer Straße stadtauswärts in
Richtung Hochspeyer. Eine Voranmel-
dung ist nicht erforderlich.

Dampfnudelessen
des Seniorenbeirats

Der Seniorenbeirat der Stadt Kaisers-
lautern lädt am 25. Mai Seniorinnen
und Senioren zum Dampfnudelessen
in die Gaststätte „Quack“ ein. Treff-
punkt ist um 12.30 Uhr im Lokal, En-
tersweiler Straße 74. Als Referent be-
richtet um 14 Uhr Martin Hofmann
zum Thema Wildpark über Tiere und
Vegetation. Anmeldungen bis 20. Mai
beim Seniorenbeirat bitte per E-Mail
an seniorenbeirat@kaiserslautern.de
oder per Telefon: 0631 3654408.

STADT IM BLICK

Öffentliche Termine
des OB

Öffentliche Termine von Oberbür-
germeister Klaus Weichel für den
Zeitraum 10. bis 17. Mai:

Montag, 14. Mai
18 Uhr: Bulgarischer Abend
Ort: Pfalzgrafensaal des Casimir-
schlosses

Donnerstag, 17. Mai
18 Uhr:Einbürgerungsfeier
Ort: Pfalzgrafensaal des Casimir-
schlosses

Offizielle Ernennung für CDO und CUO

Kaiserslautern hat sich nach der er-
folgreichen Beteiligung am BITKOM-
Wettbewerb „Digitale Stadt“ und der
dabei entstandenen Unterstützung
der Bevölkerung entschieden, mit al-
ler Kraft die Entwicklung Kaiserslau-
terns zur Vorzeige-Digital-Stadt vor-
anzutreiben. Dies bezieht die gesamte
Stadtgesellschaft ein, weswegen sich
die Stadt im vergangenen Herbst ent-
schieden hat, als Bindeglieder zwi-
schen Bevölkerung, Verwaltung, Wirt-
schaft und Wissenschaft die Positio-
nen des Chief Digital Officers (CDO)
und Chief Urban Officers (CUO) zu in-
stallieren. Nun wurden die beiden
Professoren Dieter Rombach und Ger-
hard Steinebach (CUO) offiziell beru-
fen.

„Die digitale Transformation ist ei-
nes der wesentlichen kommunalpoli-
tischen Themen der nahen Zukunft“,
so Oberbürgermeister Klaus Weichel
bei der Berufung am Dienstag im Rat-
haus. „Aus diesem Grund hat im Janu-
ar die KL.digital GmbH mit ihrer Arbeit
begonnen, setzt digitale Projekte um
oder initiiert diese. Wir sind zudem in
der glücklichen Situation, dass mit
Professor Rombach und Professor
Steinebach zwei ausgewiesene Fach-
leute sowie Kenner der Kaiserslaute-
rer Szene zur Verfügung standen, und
freuen uns sehr, dass die beiden Her-
ren in den nächsten drei Jahren ihre
Tatkraft ehrenamtlich der Stadt wid-
men werden.“ Es sei, so Weichel, an-
gesichts der herausragenden Aufga-
be der Digitalisierung, von größter Be-
deutung, den Fokus richtig zu setzen
sowie entsprechende Kompetenzen
zu nutzen und weiter auszubauen.
Dies habe man auch in anderen deut-
schen Städten erkannt, wo ebenfalls
entsprechende Positionen geschaf-
fen worden seien.

Der CDO ist als Stabsstelle beim
Oberbürgermeister angesiedelt und
berät das Stadtoberhaupt in allen di-
gitalen Belangen. Zu den Aufgaben
Prof. Dieter Rombachs als CDO zählen
die fachliche Weiterentwicklung des
Leitbilds „herzlich digital“ sowie der

Roadmap. Er unterstützt bei der Ent-
scheidungsfindung, welche Projekte
aus technischer Sicht sinnvoll sind
und mit der Ende letzten Jahres neu
gegründeten KL.digital GmbH umge-
setzt werden sollen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Pro-
fessor Rombach einen Berater haben,
der auf ein imposantes nationales und
internationales Netzwerk zurückgrei-
fen kann. Wir stimmen uns eng mit-
einander ab, nehmen auch gemeinsa-
me Termine mit Firmen und Förder-
mittelgebern wahr“, erläutert Martin
Verlage, Geschäftsführer der KL.digi-
tal GmbH. Der CDO unterstützt eben-
falls bei der Kommunikation der Er-
gebnisse der Digitalisierung nach in-
nen und außen und übernimmt den
Vorsitz im fachlichen Beirat der KL.di-
gital GmbH. Als CDO wird er die herz-

OB Weichel beruft die Professoren Rombach und Steinebach

lich digitale Stadt Kaiserslautern so-
mit professionell repräsentieren und
damit zur nationalen und internatio-
nalen Sichtbarkeit der Stadt beitra-
gen. „Ich freue mich auf die Aufgabe,
da sie einerseits die logische Fortfüh-
rung meiner bisherigen Beiträge zum
Aufbau des Wissenschafts- und Tech-
nologiestandorts Kaiserslautern
(Science & Innovation Alliance Kai-
serslautern) darstellt, zum anderen
die Chance bietet, Stadt und Region
Kaiserslautern als Vorreiter auf dem
wichtigen Weg in das Digitalzeitalter
zu positionieren“, so Rombach.

Prof. Gerhard Steinebach als CUO –
ebenfalls eine Stabsstelle – wird aus-
schließlich in beratender Funktion
neue Fragen der Raumbedeutung in
der digitalen Transformation aufgrei-
fen. „Mir geht es vor allem darum,

dass bei den Projekten der Digitalisie-
rung Wohnen, Gewerbe, Freizeit, Mo-
bilität, Kommunikation und Umwelt
und damit die Menschen einbezogen
werden“, so Steinebach. Dazu sollen
die Aktivitäten einem „Zukunfts-
Check herzlich digitale Stadt“ unter-
zogen werden.

„Kurz gesagt: Beim CDO ist die IT-
Kompetenz angesiedelt, beim CUO
die Raumkompetenz“, so der OB.

Bürger können Projekte
einreichen

Wer eine gute Idee für eine digitale
Anwendung in Kaiserslautern hat,
kann ab sofort bei der KL.Digital
GmbH Projektvorschläge einreichen.
Interessierte finden einen entspre-
chenden Vordruck unter www.herz-
lich-digital.de. |ps

„Kaiserslautern boomt“

Im Jahr 2017 hat die Investitions- und
Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) im
Rahmen der Wirtschaftsförderung mit
15,7 Millionen Euro in der Stadt Kai-
serslautern und mit rund 5,5 Millionen
Euro im Landkreis Kaiserslautern ge-
werbliche Kunden mit zinsgünstigen
Krediten und Zuschüssen unterstützt.
Über die Förderergebnisse in Stadt
und Landkreis berichteten Susanne
Wimmer-Leonhardt, Bürgermeisterin
der Stadt Kaiserslautern, Ralf Leß-
meister, Landrat des Landkreises Kai-
serslautern, Ulrich Dexheimer, Vor-
standssprecher der ISB, Jürgen Vogel,
stellvertretender Hauptgeschäftsfüh-
rer der Industrie und Handelskammer
der Pfalz, sowie Stefan Weiler und Phi-
lip Pongratz, Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Stadt und Landkreis Kaiserslautern
(WFK)in einer gemeinsamen Presse-
konferenz am vergangenen Mittwoch
in Kaiserslautern.

„Kaiserslautern ist ein aufstreben-
der Wirtschaftsstandort. Das IG Nord
ist nahezu komplett belegt, das IG
Nord II zu gut drei Vierteln, auch auf
der Europahöhe sind erste Ansiedlun-
gen zu verzeichnen“, erklärte Bürger-
meisterin Wimmer-Leonhardt. Viele
junge neue Unternehmen und Institu-
te seien gegründet, attraktive Arbeits-
plätze geschaffen worden. „Eine Ent-
wicklung, die wir auch der hervorra-
genden Arbeit der WFK und der Förde-
rung der ISB zu verdanken haben“, so
die Bürgermeisterin.

Dies belegen die Förderergebnisse
der ISB. „Im vergangenen Jahr ver-
zeichnen wir ein Plus von 54 Prozent

bei den Fördervolumina in der Wirt-
schaftsförderung in der Stadt Kai-
serslautern bei einer um 21 Prozent
gestiegenen Stückzahl von 41 Zusa-
gen“, so Dexheimer. Insgesamt hätten
die Betriebe in der Stadt mit Unter-
stützung der Förderbank 71 Arbeits-
plätze geschaffen und 767 gesichert.
Besonders gestiegen sei die Nachfra-
ge bei den Investitions- und Betriebs-
mitteldarlehen. Hier habe die ISB mit
9,1 Millionen Euro 104 Prozent mehr
gefördert als im Vorjahr.

Im Rahmen der Zuschussförderung
bewilligte die ISB in der Stadt Kaisers-
lautern neun Anträge in Höhe von 1,6
Millionen Euro für die Förderung von
Beratungsgesprächen für mittelstän-
dische Unternehmen, die Messe- und
Marketingförderung und die investiti-
onsbezogene Förderung. Mit einem

ISB fördert Firmen in Millionenhöhe – Hervorragende Zusammenarbeit mit WFK

Volumen in Höhe von knapp 2,6 Mil-
lionen Euro beteiligte sich die ISB
2017 an sechs jungen Unternehmen
in der Stadt Kaiserslautern – mehr als
das Dreifache als im Vorjahr. Dexhei-
mer: „Am Hochschulstandort Kai-
serslautern ist in den vergangenen
Jahren ein reges Gründungsgesche-
hen zu verzeichnen, das sich in den
Förderzahlen widerspiegelt: Die Stadt
hat einen hohen Anteil an dem landes-
weiten Beteiligungsvolumen von 14,5
Millionen Euro. Kaiserslautern
boomt!“ In diesem Zusammenhang
verwies der ISB-Vorstandssprecher
auf die gute Zusammenarbeit mit der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft:
„Die Wirtschaftsförderung hat den di-
rekten Draht zu den Betrieben in der
Region und kann hier im Rahmen der
Beratungstätigkeit die Unternehmen

unterstützen und ihnen die passen-
den Fördermöglichkeiten anbieten.“
Dass Stadt und Landkreis in einer ge-
meinsamen Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft zusammenarbeiten, sei
landesweit einmalig.

Diesen Aspekt lobte auch Jürgen
Vogel ausdrücklich. „Wir sind uns si-
cher, dass Kaiserslautern immer mehr
in den Fokus von Unternehmen rü-
cken wird, bedingt durch die gute Ver-
kehrsanbindung“, so Vogel. Es sei da-
her gut und richtig, dass Stadt und
Landkreis gemeinsam die Bedarfe
aufnehmen und durch die Auswei-
sung attraktiver neuer Industrie- und
Gewerbeflächen dafür sorgen, Firmen
in der Region zu halten und neue Fir-
men anzusiedeln. „Das ist für die ge-
samte Region eine große Chance“, er-
gänzte Vogel. |ps

Bekämpfung
des Eichen-

prozessionsspinners

Die Stadtbildpflege Kaiserslautern
(SK) kümmert sich derzeit wieder ak-
tiv um die Bekämpfung des Eichen-
prozessionsspinners auf öffentlichen
Grünflächen. Ab Mitte Mai wird dann
ein beauftragtes Unternehmen zur
Vorbeugung ein zugelassenes Biozid
einsetzen und die Nester absaugen.
Zum Schutz tragen die Beschäftigten
bei der Bekämpfung Atemschutzmas-
ken und Vollschutzanzüge.

Der Eichenprozessionsspinner ist
ein unscheinbarer Falter, dessen Rau-
pen eine auffällige Körperbehaarung
haben. Gerade diese feinen Haare
können beim Menschen starke allergi-
sche Reaktionen auslösen. Die Larven
schlüpfen Anfang Mai und werfen bis
zur Verpuppung mehrfach ihre alte
Haut ab. Die Haare behalten ihre gifti-
ge Wirkung über einen längeren Zeit-
raum, weshalb auch die alten, verlas-
senen Gespinste in den Bäumen eine
Gefahrenquelle darstellen.

Auf privaten Flächen ist der Eigen-
tümer für die Bekämpfung der Nester
und Raupen zuständig. Vor selbstiniti-
ierten Maßnahmen zur Bekämpfung
der Nester und Raupen wird dringend
abgeraten. Zur eigenen Sicherheit
sollte unbedingt eine Fachfirma be-
auftragt werden.

Ein Informationsblatt zum Eichen-
prozessionsspinner ist im Internet un-
ter www.stadtbildpflege-kl.de einge-
stellt. Für weitergehende Informatio-
nen steht die Stadtbildpflege unter
der Telefonnummer 0631 3651700
gerne zur Verfügung. |ps

Hauptfriedhof geschlossen:

Auch das Referat Grünflächen führt Präventiv-
maßnahmen zur Bekämpfung des Eichen-Pro-
zessionsspinners durch. Am Mittwoch, 16. Mai,
wird deshalb der Hauptfriedhof aus Sicherheits-
gründen bis voraussichtlich 12 Uhr für die Öf-
fentlichkeit geschlossen.

Kaiserslautern
viertgastfreundlichste

Stadt Deutschlands

Kaiserslautern hat im aktuellen Ran-
king der gastfreundlichsten Städte
Deutschlands beim Reiseportal
Airbnb Platz 4 erreicht. Für die Ermitt-
lung wurden die 5-Sterne-Bewertun-
gen von Gästen, die in den vergange-
nen zwölf Monaten über Airbnb ge-
reist sind, aller Orte und Städte mit
mindestens 1.000 Reisen ausgewer-
tet. An der „idyllisch gelegenen Stadt
inmitten des Naturparks Pfälzerwald“
haben die Gäste, so die Pressemittei-
lung von Airbnb, nicht nur die vielseiti-
gen Freizeit-, Sport-, und Einkaufs-
möglichkeiten, sondern auch die
freundliche Unterbringung geschätzt.
Auf Platz 1 landete Füssen, die Plätze
2 und 3 belegen Fulda und Garmisch-
Partenkirchen. |ps

Grabstätte des
ehemaligen OB Deubig

wird Ehrengrab

Das Grab des am 28. Februar 2018
verstorbenen ehemaligen Oberbür-
germeisters der Stadt Kaiserslautern,
Bernhard J. Deubig, wird zur Ehren-
grabstätte. Das hat der Stadtrat in
seiner Sitzung vom 30. April 2018 ein-
stimmig beschlossen. Durch die Aner-
kennung als Ehrengrab übernimmt die
Stadt die Gebühren für das Nutzungs-
recht und eine einfache Pflege durch
die Friedhofsunterhaltung. Deubig
wurde am 8. März auf dem Haupt-
friedhof beigesetzt. |ps

Städtische
Immobilien

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

9. Mai 2018 - Jahrgang 04
E-Mail: Pressestelle@kaiserslautern.de

Web: www.kaiserslautern.de

Oberbürgermeister Klaus Weichel (2.v.l.) beim Überreichen der Urkunden an Prof. Gerhard Steinebach
(links) und Prof. Dieter Rombach (3.v.l.). Rechts der Geschäftsführer der KL.Digital GmbH, Martin Verlage
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AMTLICHER TEIL

Bekanntmachung

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30.04.2018 die Teiländerung des Flächennut-
zungsplans 2025 nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und die Durchführung der
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB in der Neufassung der
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. 2017, Teil I, Nr. 72, S. 3634) für nachfolgen-
den Entwurf zur Teiländerung des Flächennutzungsplans beschlossen:

Flächennutzungsplan 2025,Teiländerung 1, Bereich „Ehemaliges Pfaff-Gelände“

Planziel: Darstellung von geplanten Wohnbauflächen, bestehenden Wohnbauflächen,
geplanten gemischten Bauflächen, geplanten Sondergebietsflächen „Technologie“
und geplanten Grünflächen

Begrenzung des Plangebiets:

Die Teiländerung 1 des Flächennutzungsplans 2025, Bereich „Ehemaliges Pfaff-Ge-
lände“ mit der Begründung liegt in der Zeit vom

18.05.2018 bis zum 08.06.2018

während der Dienststunden der Stadtverwaltung (montags - donnerstags von 8:00 –
12:30 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr, freitags von 8:00 – 13:00 Uhr) beim Referat Stadtent-
wicklung im Rathaus, 13. Obergeschoss, Zimmer 1322, öffentlich aus. Ergänzend und
zur unverbindlichen Information können die Planunterlagen auch im Internet unter
www.kaiserslautern.de/beteiligungen eingesehen werden.

Es wird nach § 3 Abs. 1 BauGB darauf hingewiesen, dass im oben genannten Zeitraum
die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der Planung besteht.

Kaiserslautern, den 02.05.2018
Stadtverwaltung

gez.

i. V. Dr. Susanne Wimmer-Leonhardt
Bürgermeisterin

Bekanntmachung

Am Mittwoch, 16.05.2018, 16:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses,Willy-
Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine öffentliche Sitzung des Sportausschusses statt.

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

Die Sitzung findet gemeinsam mit dem Sportstättenbeirat statt.

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

2. Antrag des FC Erlenbach e.V. auf einen
Investitionszuschuss

3. Antrag des Trend- und Funsportclub Kaiserslautern e.V. auf einen Investitionszu-
schuss

4. Antrag des TUS 1894 Erfenbach e.V. auf einen
Investitionszuschuss

5. Sachbericht über die Prüfergebnisse bezüglich einer etwaigen Einführung weiterer
Bezahlmöglichkeiten in den städtischen Freibädern

6. Einführung einer Familientageskarte für die
städtischen Freibäder

7. Aufstellung des Jahresförderungsplanes 2019

8. Mitteilungen

9. Anfragen

In Vertretung
gez. Joachim Färber
Beigeordneter

Bekanntmachung

Am Montag, 14.05.2018, 16:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses, Willy-
Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine öffentliche Sitzung des Umweltausschusses statt.

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

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

2. Klimaanpassungsstrategie der Stadt Kaiserslautern

3. Unterschutzstellung des landschaftsbildprägenden Hohlwegs zwischen Dreieck-
stein und Humbergplateau (Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN)

4. Einsatz von Pestiziden in Kaiserslautern eindämmen (Antrag der Fraktion DIE
GRÜNEN)

5. Verbundvorhaben EnStadt: Pfaff

6. Mitteilungen

7. Anfragen

In Vertretung
gez. Peter Kiefer
Beigeordneter

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

STADTVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für das Jobcenter der Stadt Kai-

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

serslautern - Abteilung Markt und Integration - zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Sachbearbeiterin bzw. einen Sachbearbeiter.

Die Stelle - Persönliche Ansprechpartnerin bzw. Persönlicher Ansprechpartner - ist im Be-
amtenbereich mit der Besoldungsgruppe A 10 LBesG und im Angestelltenbereich mit
der Entgeltgruppe 9 c TVöD bewertet.

Ihre Aufgaben:
- Arbeitsvermittlung / -beratung und Integration von Arbeitnehmerkunden
- Zuordnung der Arbeitnehmerkunden zu einem Handlungsprogramm und dessen

Umsetzung / Aktualisierung, Motivierung der Arbeitnehmerkunden (z.B. Eingliede-
rungsvereinbarung)

- Beratung der Arbeitnehmerkunden zu weitergehenden sozialen Fragestellungen
der Bedarfsgemeinschaft

- Entscheidungen und Rechtsauskünfte zu Leistungen nach dem SGB II

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

Wir erwarten:
- Grundkenntnisse im Bereich Grundsicherung
- Die Bereitschaft, sich fundierte Kenntnisse der Produkte, Programme und Verfah-

ren einschl. der relevanten Rechtsgrundlagen im Rechtskreis SGB II anzueignen
- Sicherer Umgang mit dem PC
- Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
- Kenntnisse der kommunalen sowie JC-internen Strukturen und Arbeitsabläufe
- Kenntnisse des zielgruppenspezifischen und regionalen Arbeits- und Ausbildungs-

marktes
- Belastbarkeit

Des Weiteren sind soziales Einfühlungsvermögen und ausgeprägte Kundenorientie-
rung, ein hohes Maß an Eigenverantwortung, sicheres Auftreten und die Bereitschaft
zur Teamarbeit erwünscht.

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 Menschen werden bei entsprechender Eignung
bevorzugt berücksichtigt.

Bewerben können sich Personen, welche die Laufbahnprüfung für das dritte Einstieg-
samt (gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst) oder die Angestelltenprüfung II
erfolgreich abgelegt haben, Diplom-Betriebswirtinnen bzw. Diplom-Betriebswirte (BA)
sowie Bachelor of Arts Öffentliche Wirtschaft und Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit.

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 25.05.2018

ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem auf das Stellenangebot
mit der

Ausschreibungskennziffer 080.18.JC052

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 Sponhauer, Telefon 0631 37091-162, zur Verfügung.

Dr. Susanne Wimmer-Leonhardt
Bürgermeisterin

NICHTAMTLICHER TEIL
Kaiserslautern im Finale von bundesweitem eGovernment-Wettbewerb

Rund ein Jahr, nachdem Kaisers-
lautern im Wettbewerb „Digitale
Stadt“ bundesweit unter die TOP 5
gekommen ist, steht die Stadt er-
neut im Finale eines bundeswei-
ten Digitalwettbewerbs.

Mit dem neu entwickelten Informa-
tionssystem „KLAR“ (= KaisersLau-
tern Analyse Recherche) hat es die
Stabsstelle Zentralcontrolling der
Stadtverwaltung in die entscheidende
Runde des diesjährigen eGovern-
ment-Wettbewerbs geschafft, in der
sie gegen zwei Mitbewerber in der Ka-
tegorie „Bestes Modernisierungspro-
jekt“ und beim Publikumspreis antre-
ten wird. Unterstützt wird die Stabs-
stelle dabei von der städtischen KL.di-
gital GmbH.

Stadteigenes Informationssystem „KLAR“ gehört zu den Top-3-Modernisierungsprojekten
„Kaiserslautern spielt in Sachen Di-

gitalisierung der Verwaltung weit vor-
ne mit. Das hat der Vergleich beim
Wettbewerb ’Digitale Stadt’ bereits
deutlich gezeigt. Nun ein erneuter Fi-
naleinzug – das sind hervorragende
Neuigkeiten!“, so Oberbürgermeister
Klaus Weichel. Die Stabsstelle Zent-
ralcontrolling habe durch ihre in Ei-
genregie entwickelten Softwarelö-
sungen wie etwa die Finanz-Software
„FAZIT“ oder den „Asylcube“ in der
Vergangenheit bereits mehrfach
landes- und bundesweite Aufmerk-
samkeit erregt. „Mit unseren pragma-
tischen und auf den Verwaltungsnut-
zer zugeschnittenen IT-Lösungen
’made in Kaiserslautern’ treffen wir
offenbar genau den Nerv. Es ist wun-
derbar, dass diese Innovationskraft

nun auf großer Bühne honoriert wird“,
so das Stadtoberhaupt.

KLAR ist ein ganzheitliches Steue-
rungsinstrument für unterschied-
lichste Verwaltungsdaten. Wie der
Leiter der Stabsstelle Zentralcontrol-
ling, Dirk Andres, erläutert, werden
darin bereits vorhandene Informati-
onsstrukturen wie „Fazit“ oder der
„Asylcube“ dargestellt, in KLAR sollen
aber auch Strukturdaten aus vielen
weiteren Verwaltungsbereichen ein-
fließen, so zum Beispiel Bevölke-
rungsdaten zur Altersstruktur. Im Be-
reich „Finanzen“ können beispiels-
weise sowohl die Pro-Kopf-Verschul-
dung generell als auch die Entwick-
lung eines einzelnen Kostenträgers im
Zeitverlauf detailliert abgebildet wer-
den. „Durch KLAR sind wir in der Lage,

das gesamte Informationsspektrum
einer Verwaltung in einer einzigen An-
wendung zusammenzubringen. Ne-
ben hauseigenen Datenquellen kom-
men aber auch Bundesstatistiken
oder andere externe Informations-
quellen zum Einsatz, die in KLAR ver-
linkt werden“, erklärt Andres. Ziel sei
es, den Führungskräften der Stadtver-
waltung durch KLAR alle zur Steue-
rung ihres Verantwortungsbereiches
notwendigen Daten an die Hand zu
geben. Perspektivisch sollen aber
auch politische Entscheidungsgremi-
en und die Bürgerinnen und Bürger
Zugang bekommen. „Jeder Nutzer ge-
staltet in KLAR ganz individuell sein
Informationsportal hinsichtlich Inhalt,
Übersicht und Detailtiefe, und zwar
endgeräteunabhängig“, so der Leiter

der Stabsstelle. Als Webanwendung
ist KLAR nicht nur über den PC, son-
dern auch via Smartphone oder Tablet
nutzbar.

Im Rahmen des Wettbewerbsfina-
les am 15. und 16. Mai werden Andres
und sein Team nun Gelegenheit ha-
ben, das Projekt der Jury und dem
Fachpublikum persönlich vorzustel-
len. Für jeden Finalisten sind 25 Minu-
ten eingeplant. Am Donnerstag nach
den Finalistentagen startet dann das
Online-Voting, das auf der Homepage
des Wettbewerbs www.egovernment-
wettbewerb.de erfolgt. Hier können
alle Finalisten ihren Beitrag der brei-
ten Öffentlichkeit präsentieren. Per
Mehrheitsentscheid wird der Publi-
kumspreis aus allen Kategorien verge-
ben. Die Gewinner bleiben im An-

schluss noch bis zur offiziellen Preis-
verleihung geheim. Diese findet auf
dem Zukunftskongress „Staat und
Verwaltung“ am 19. Juni 2018 im bcc
Berlin Congress Center statt. Der
Publikumspreis wird auf dem Ministe-
rialkongress am 7. September 2018
ebenfalls in Berlin vergeben.

Der eGovernment-Wettbewerb ho-
noriert wegweisende und innovative
Projekte, die sich um die Digitalisie-
rung und Modernisierung in den Be-
reichen Verwaltung und Gesundheits-
wesen verdient gemacht haben und
wird jährlich von der Technologiebe-
ratung BearingPoint sowie dem IT-Un-
ternehmen Cisco ausgelobt. Er findet
unter der Schirmherrschaft des Chefs
des Bundeskanzleramts, Prof. Helge
Braun, statt. |ps
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In zwei Monaten ist Altstadtfest!

Fetzig, bunt, modern und dennoch
traditionell – das ist die Mischung, die
die Lautrer Altstadt kochen lässt, das
ist die Mischung, die das Lautrer Alt-
stadtfest ausmacht. Drei Tage lang,
vom 6. bis 8. Juli wird das Flaggschiff
des Kaiserslauterer Veranstaltungs-
kalenders wieder mehr als 200.000
Besucherinnen und Besucher nach
Kaiserslautern locken und die Sträß-
chen und Gässchen zwischen Mar-
tinsplatz und Mainzer Tor zum Brodeln
bringen.

Alle Besucherinnen und Besucher
können sich auf ein Fest der Superlati-
ve freuen. Vor elf Open-Air-Bühnen ist
für jeden Musikgeschmack etwas da-
bei, und an rund 200 Ständen warten
kulinarische Spezialitäten auf hungri-
ge und durstige Gäste. Wie jedes Jahr
hat das Projektbüro für städtische
Veranstaltungen aber auch wieder ei-

Ab 6. Juli drei Tage Programm zwischen Martinsplatz und Mainzer Tor
nige Neuerungen im Programm. So
wird in diesem Jahr ein „Französi-
scher Markt“ seine Premiere feiern. In
der Unionstraße können große und
kleine Besucher hier allerlei Köstlich-
keiten und kunsthandwerkliche Klein-
ode aus unserem Nachbarland entde-
cken.

Nochmals ausgebaut wurde außer-
dem der beliebte Mittelalterbereich,
wie bereits im Vorjahr organisiert in
Zusammenarbeit mit „ProHistory“.
Rings um die St. Martin Kirche wartet
eine romantische Erlebnismeile, die
sicherlich auch in diesem Jahr für
zahlreiche Liebhaber der Mittelalter-
szene ein lohnendes Ziel sein wird.
Besonders reizvoll ist der Besuch in
diesem Jahr für kleine Mittelalterfans,
für die im Pfarrgarten ein spezielles
Kinderprogramm aufgelegt wird.

Das komplette Programm des Alt-

stadtfestes inklusive aller Highlights
wird voraussichtlich ab Mitte Juni auf
der Homepage der Stadt (www.kai-
serslautern.de) verfügbar sein. Auch
wird wieder ein umfangreiches Po-
cketsonderheft erscheinen, das kos-
tenlos in vielen ortsansässigen Gas-
tronomiebetrieben ausliegt und auch
am Altstadtfest verteilt wird.

Alexander Heß, Leiter des Projekt-
büros für Städtische Veranstaltungen,
ist stolz auf die Programmvielfalt und
die vielen Besucherinnen und Besu-
cher:

„Der Zuspruch sowohl der Gäste
als auch der Aussteller ist ungebro-
chen gigantisch, so dass wir uns ger-
ne Jahr für Jahr ins Zeug legen, ge-
meinsam mit unseren Partnern, den
vielen beteiligten Vereinen und Anlie-
gern, neue Akzente zu setzen. Ich
freue mich auf den 6. Juli!“ |ps

Cuxhavener Appell zur
Bildung eines Altschuldenfonds

Die Oberbürgermeister und Finanz-
chefs des bundesweit agierenden und
parteiübergreifenden Aktionsbünd-
nisses „Für die Würde unserer Städte“
beschlossen als Ergebnis ihrer Bera-
tungen in Cuxhaven am vergangenen
Freitag einen dringenden Appell an
Bundes- und Landespolitiker „zeitnah
und zukunftsgerichtet für eine solida-
rische kommunale Entschuldung, bei
der der Bund, die betroffenen Länder
und die finanzschwachen Städte und
Gemeinden jeweils ein Drittel der Last
tragen sollen“.

Das ist eine Frage der Gerechtig-
keit, so die Konferenz. Weiter heißt es
in dem Appell: „Die Notlage der fi-
nanzschwachen Kommunen ist in der
Hauptsache eine Folge von Gesetzen
vor allem im Sozialbereich zu Lasten

„Drittelung bei Übernahme der Kommunalschulden“

der Kommunen. Weil daran alle ge-
setzgeberischen Ebenen beteiligt wa-
ren, verlangt das mehr als neun Millio-
nen Einwohner aus 71 Städten und
acht Bundesländern vertretende
Bündnis zeitnah einen solidarischen
Entschuldungsfonds, kombiniert mit
einer strukturellen Entlastung der
kommunalen Haushalte bei den Las-
ten der Sozialen Sicherung. Bevor der
konjunkturelle Rückenwind nachlässt
und die Zinssätze ansteigen, ist jetzt
der Zeitpunkt günstig, die nachhaltige
Lösung des Altschuldenproblems auf
den Weg zu bringen und damit Zu-
kunftsperspektiven zu eröffnen.

Dieser Cuxhavener Appell richtet
sich konkret an die Fraktionen des
Deutschen Bundestages, die Bundes-
regierung und den Bundesrat. Das

Bündnis setzt dabei auch große Hoff-
nungen in die Mitglieder der in Berlin
zu bildenden Kommission zur Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse.
Sie war ihm vor der Bundestagswahl
von allen im Bundestag vertretenen
Parteien verbindlich zugesagt wor-
den. In diesem Gremium wollen die
Vertreter des Bündnisses aktiv mitar-
beiten.“

Für Kaiserslautern nahmen der Bei-
geordnete Peter Kiefer und die Leite-
rin des Referats Finanzen, Claudia
Toense, an der Kommunalkonferenz
teil. „Wir müssen jetzt die Grundlagen
für eine zukünftig nachhaltige Kom-
munalfinanzierung legen. Die Zeit
drängt, denn die Zinssätze für die
Schulden beginnen langsam wieder
zu steigen“, so Kiefer. |ps

Freibad-Freunde dürfen sich
auf baldige Erfrischung freuen

Der Frühling ist da und in den beiden
städtischen Freibädern Waschmühle
und Warmfreibad laufen die letzten
Reparatur- und Instandsetzungsarbei-
ten auf Hochtouren, um die Freibads-
aison demnächst einzuläuten. Das
Warmfreibad wird am 12. Mai geöff-
net. Vorab startet bereits am 10. Mai
in der Zeit von 10 bis 18 Uhr der Vor-
verkauf der Saisonkarten. Allerdings
kann es aufgrund dringender Repara-

Warmfreibad öffnet am 12. Mai 2018 – Waschmühle öffnet später
turarbeiten im Bereich des Springe-
rturms noch zu Einschränkungen
kommen, dieser wird zu einem späte-
ren Zeitpunkt in Betrieb genommen.

Freunde der Waschmühle müssen
noch etwas Geduld haben. Der Öff-
nungstermin muss aufgrund dringen-
der Beschichtungsarbeiten an der Bo-
denplatte der Sprunggrube um min-
destens 14 Tage verschoben werden.
Der genaue Termin wird schnellst-

möglich bekanntgegeben. Bis zur tat-
sächlichen Eröffnung der Waschmüh-
le können ebenfalls ab dem 10. Mai
werktags von Montag bis Freitag in
der Zeit von 12 bis 18 Uhr die Saison-
karten (Vorverkauf) erworben wer-
den. Inhaber einer Saisonkarte des
Freibades Waschmühle erhalten bis
zu dessen Eröffnung ohne eine weite-
re Zuzahlung Eintritt ins Warmfreibad.
|ps

Regelmäßiger Bericht über Schwimmbäder
SPD-Fraktion: „Plötzlich“ auftretende Schäden in Zukunft verhindern

Überrascht zeigt sich die SPD-Stadt-
ratsfraktion über den verschobenen
Öffnungstermin der Waschmühle.
Auch in diesem Jahr startet das be-
liebte Freibad erneut verspätet in die
Saison, obwohl seitens der Stadtver-
waltung auf mehrfache Anfrage der
Fraktion bestätigt wurde, dass beide
Schwimmbäder wie geplant öffnen.

„In der kommenden Stadtratssit-
zung, am 22. Mai 2018, wird die SPD-
Fraktion beantragen, dass die Stadt
ab sofort regelmäßig über den Stand
von erforderlichen Sanierungs- bezie-
hungsweise Instandsetzungsmaß-
nahmen informiert. Es kann nicht
sein, dass wir jedes Jahr kurz vor der
Eröffnung immer wieder von plötzlich
auftretenden Schäden überrascht
werden“, erläutert Stadtratsmitglied
Jörg Harz den Antrag. „Es ist unbe-
stritten, dass die in die Jahre gekom-
mene Waschmühle jährlich eine Her-
ausforderung darstellt, aber die ver-
spätete Öffnung darf auch nicht zur
Gewohnheit werden, zumal sie jedes
Jahr Konsequenzen hat, nicht nur für
die enttäuschten Badegäste, die sich
jährlich auf den Saisonbeginn freuen.
Die verspätete Öffnung hat auch fi-
nanzielle Folgen in Form von Einnah-
meausfällen für den Kioskpächter und
für die Stadt, die zeitgleich Ausgaben
für bereits anfallende Personalkosten
für die Waschmühle hat.“

Fraktion im Stadtrat

SPD

Alte Kamellen

Ein Jahr nach der Stadtratsentschei-
dung, keine Bewerbung zur Fußball-
Europameisterschaft 2024 abzuge-
ben, kramen die CDU und ihr Vorsit-
zender Michael Littig das Thema nun
wieder aus. Entgegen der jetzigen
CDU-Äußerungen gab es sehr wohl ei-
ne Prüfung, was eine EM die Stadt ge-
kostet hätte.

„An den Schulden der WM 2006
knapsen Stadt und Verein heute
noch“, sagt das Stadtratsmitglied Oli-
ver Guckenbiehl. „Sechs bis acht Mil-
lionen Euro hätte die Stadt die Aus-
richtung und die Veranstaltungen für
die EM 2024 gekostet. Die Frage nach

Bewerbung Fußball-Europameisterschaft 2024

der Finanzierung lässt Littig unbeant-
wortet. Und ob das Stadion, das vor
20 Jahren für die WM umgebaut wur-
de, überhaupt EM-tauglich ist, ist
nach den immer noch nicht bekann-
ten Auflagen der UEFA weiterhin un-
bekannt. Herr Littig müsste in seiner
Funktion als FCK-Aufsichtsratsmit-
glied wissen, welche enormen Kraft-
anstrengungen die Stadt und der Ver-
ein geleistet haben, um eine drohende
Insolvenz des FCK zu verhindern. In
Anbetracht dieser Verhandlungen und
der abgelaufenen Bewerbungsfrist
sind die Aussagen von Herrn Littig ob-
solet.“

WEITERE MELDUNGEN

Gut besuchter Workshop
in der Villa Jaenisch

16 ehrenamtliche Helferinnen und
Helfer haben am Samstagnachmittag
ihr Zertifikat bekommen und dürfen
sich ab sofort „Job Coach“ nennen.

In einem zweitägigen Workshop
wurden die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer darin geschult, Geflüchtete
bei der Jobsuche beraten zu können,
sei es beim gemeinsamen Erarbeiten
von Bewerbungsunterlagen oder bei

16 Ehrenamtliche zu Job Coaches ausgebildet
der Begleitung zum Bewerbungsge-
spräch. Die Stadt Kaiserslautern und
das Würzburger Institut Integraide
hatten dazu in die Villa Jaenisch einge-
laden. Bürgermeisterin Susanne Wim-
mer-Leonhardt nahm sich die Zeit, die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am
Freitagmittag persönlich zu begrüßen
und sich für das Engagement zu be-
danken. Sich in Deutschland mit all

seinen bürokratischen Besonderhei-
ten zurechtzufinden sei, so Wimmer-
Leonhardt, selbst für Einheimische
nicht immer einfach. Umso schwieri-
ger sei es für Menschen, die gerade
erst nach Deutschland gekommen
sind. Geflüchtete bei der Jobsuche zu
unterstützen sei daher ein ganz we-
sentlicher Baustein der Integrations-
arbeit. |ps

Bau-AG-Stiftung unterstützt die
Jugendarbeit des Badmintonvereins

Einen Spendenscheck in Höhe von
500 Euro überreichten Thomas Bauer,
Vorstand der Bau-AG-Stiftung und
Beigeordneter Joachim Färber, Vorsit-
zender des Stiftungsbeirates, dem
Präsident Hubertus Gramowski und
der zweiten Vorsitzenden Bianca Hell-
riegel des Badmintonvereins Kaisers-
lautern e.V.. Durch diese finanzielle
Unterstützung wird der Verein mit sei-
nen rund 100 jugendlichen Mitglie-
dern die Jugendarbeit weiter ausbau-
en.

In der Stiftungsbeiratssitzung im
vergangenen Jahr haben der Stif-
tungsbeirat und der Vorstand der
Bau-AG-Stiftung entschieden, die Ver-
einsjugendarbeit des Badmintonver-
eins Kaiserslautern e.V. mit einer
Spende in Höhe von 500 Euro zu un-
terstützen. „Den Nachwuchs aktiv zu
fördern, ist eine Aufgabe, die dem
Verein, aber auch der gesamten Ge-
sellschaft zu Gute kommt. Denn Sport
verbindet Ausdauer, Fairness, Motiva-
tion, Gesundheit und vor allem ein so-
ziales Miteinander“, so der Beigeord-

Beigeordneter Färber lobt Nachwuchsförderung

nete. Der Präsident des Badminton-
vereins Kaiserslautern e.V. Hubertus
Gramowski berichtete bei der offiziel-
len Spendenübergabe über das Enga-
gement des Vereins für die Vereinsju-
gend. Für die Kinder des Vereins wer-
den im Laufe eines jeden Jahres zahl-
reiche Veranstaltungen ausgerichtet,
wie beispielsweise Wanderungen,
Freizeiten oder Vereinsmeisterschaf-

ten.
Sowohl der Vorstand der Bau-AG-

Stiftung, Thomas Bauer, als auch der
Vorsitzende des Stiftungsbeirates,
Beigeordneter und Aufsichtsratsvor-
sitzender Joachim Färber, sind sich ei-
nig, dass die Spende der Bau-AG-Stif-
tung in Höhe von 500 Euro beim Bad-
mintonverein Kaiserslautern e.V. in
den richtigen Händen ist. |ps

FOTO: STADT CUXHAVEN

Auch in diesem Jahr müssen die Badegäste der Waschmühle wieder
länger auf die Öffnung ihres geliebten Schwimmbades warten.

FOTO: SPD

FOTO: BAU AG
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Über 7.400 Läufer starten beim
Firmenlauf in Kaiserslautern

Am 17. Mai findet mit dem B2Run in
Kaiserslautern bereits zum elften Mal
der größte Firmenlauf in der Pfalz
statt. Über 7.400 Läufer aus etwa 370
Unternehmen nehmen ab 18 Uhr die
fünf Kilometer lange Strecke in An-
griff. Im Anschluss erwartet die Teil-
nehmer eine After Run Party mit Live-
musik, bei der das gesellige Zusam-
mensein im Mittelpunkt steht.

Auch in diesem Jahr werden die
Laufteams der erwarteten 370 Unter-
nehmen wieder durch die drei Start-
wellen (18.00, 18015, 18.30 Uhr) op-
timale Streckenbedingungen in der
Innenstadt von Kaiserslautern vorfin-
den. „Wir möchten damit jedem Teil-
nehmer einen angenehmen Lauf er-
möglichen und den Zieleinlauf ein we-
nig entzerren“, erklärt Lars Gerling,
Geschäftsführer der Infront B2Run
GmbH, dem Veranstalter des Firmen-
laufs. „Damit der Spaßfaktor nicht zu
kurz kommt, haben wir für die Teilneh-
mer ein umfassendes Unterhaltungs-
programm im Ziel zusammengestellt.
So erwartet die Läufer ein Biergarten,
ein breites Speisen- und Getränkean-
gebot sowie eine Liveband, die bei al-
len für gute Stimmung sorgen wird.“
Als zusätzlicher Service bietet der
Veranstalter den Läufern Obst und
Getränke zur Erfrischung an. Die An-
reise kann für die Teilnehmer ent-
spannt mit dem ÖPNV organisiert
werden, um lange Anreisezeiten und
die Parkplatzsuche zu vermeiden.

Gestartet wird in der Spittelstraße,
von dort geht es weiter über die
Fruchthallstraße – Fackelstraße – Rie-
senstraße – Eisenbahnstraße – Bar-
barossastraße – Bismarckstraße –
Schubertstraße – Schulstraße –
Adolph-Kolping Platz – Friedrichstra-
ße – Augustastraße – Lutrinastraße –
Karl-Marx-Straße. In Höhe der Bastei-
gasse werden die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer dann durch den gro-
ßen Zielbogen einlaufen. Das Auslau-
fen ist in Richtung Stiftsplatz vorgese-
hen.

Um die Sicherheit der Läuferinnen
und Läufer zu gewährleisten, wird es
zwischen 16 und 20 Uhr zu Straßen-
sperrungen und dadurch zu Verkehrs-

Event findet am 17. Mai bereits zum elften Mal statt – Straßensperrungen ab 16 Uhr

beeinträchtigungen kommen. Im
Startbereich wird die Spittelstraße
stadtauswärts ab 17 Uhr gesperrt. Im
Bereich Ecke Lutrinastraße, Karl-
Marx-Straße bis Ecke Bismarckstraße
erfolgt ab 16 Uhr eine Vollsperrung,
im Bereich Ecke Bismarckstraße, Karl-
Marx-Straße bis Spittelstraße ab 17
Uhr. Ab 17.40 Uhr sollten sich die Ver-
kehrsteilnehmerinnen und -teilneh-
mer auf eine Vollsperrung im gesam-
ten Streckenverlauf einstellen. Die
Vollsperrung der Laufstrecke (mit
Ausnahme des Start- und Zielbe-
reichs) wird nach Durchlauf der letz-
ten Läuferin beziehungsweise des
letzten Läufers sukzessive für den
Verkehr wieder freigegeben. Die Ver-
anstalter sowie die Stadtverwaltung
Kaiserslautern und die Polizei bitten
um Verständnis.

Der Firmenlauf ist seit einigen Jah-
ren ein fester Punkt im Terminkalen-
der vieler Unternehmen aus Kaisers-

lautern und dem Umland. „Ich bin je-
des Jahr aufs Neue begeistert von der
tollen Atmosphäre und den vielen gut
gelaunten Menschen. Kaiserslautern
ist eine Stadt des Sports, insbesonde-
re eine Stadt des Breitensports. Fast
die Hälfte der Bevölkerung ist Mitglied
in einem Sportverein. Daher trifft der
Firmenlauf hier voll den Nerv der Men-
schen“, zeigt sich Oberbürger Klaus
Weichel begeistert. Dazu ergänzt Lars
Gerling: „Der Firmenlauf ist weit mehr
als nur ein Sportereignis. Er fördert
die Kommunikation, das Miteinander
und das persönliche Kennenlernen in-
nerhalb der Firma.“ Der Veranstalter
erwartet etwa 7.400 Teilnehmer, eine
weitere Steigerung gegenüber dem
Vorjahr. Mit jeweils etwa 250 Läufern
sind Adient Components, BorgWarner
Turbo Systems, das Westpfalz-Klini-
kum und ALDI Kirchheim die größten
Teams, die sich am B2Run in Kaisers-
lautern beteiligen. Das Team der

Stadtverwaltung Kaiserslautern ist
dieses Jahr erstmalig dreistellig und
geht mit mehr als 100 Läufern an den
Start. Alle Teilnehmer, die bisher da-
bei waren, loben die besondere Atmo-
sphäre und die Zeit zum Austausch,
die im normalen Firmenalltag oft
fehlt. Damit bietet der Firmenlauf
zahlreiche Möglichkeiten, ein besse-
res Verständnis und Miteinander im
Unternehmen zu sorgen. „Gemein-
sam Sport treiben, macht Spaß - Lau-
fen in der Gruppe schweißt zusam-
men“, betont Günter Krämer, Director
Marketing bei BorgWarner.

Der Veranstalter bietet noch „Last
Minute Startplätze“ bis zum 16. Mai,
16 Uhr an, die unter
www.b2run.de/kaiserslauternge-
bucht werden können. Danach kön-
nen Last Minute Startnummern noch
am Veranstaltungstag 17. Mai ab 16
Uhr am Infopoint auf dem Stiftsplatz
gekauft werden. |ps

Steigende Gefahr durch Zecken im Klimawandel?

Warme Winter, trockene Sommer und
eine Zunahme von Extremwettere-
reignissen: Der Klimawandel ist auch
in Rheinland-Pfalz längst angekom-
men, mit vielen Auswirkungen auf die
lokale Flora und Fauna. Manche Ex-
perten glauben, dass der Klimawandel
auch die Verbreitung und Dichte von
Zecken und auch der durch sie über-
tragenen Krankheitserreger fördern
könnte. Jedoch spielen hier eine Viel-
zahl von Faktoren eine Rolle, die die
Entwicklung, das Verhalten sowie die
Erregerdichte dieser Parasiten beein-
flussen. Welche Rolle der Klimawan-
del in dem komplexen System spielt,
ist noch unklar. Einige bekannte Zu-
sammenhänge werden im Folgenden
dargestellt.

Zecken sind aufgrund ihrer Physio-
logie und Lebensweise in verschiede-
ner Hinsicht von klimatischen Fakto-
ren abhängig. Als wechselwarme Tie-
re können sie sich nicht selber wär-
men und werden dadurch erst bei
ausreichend warmen Außentempera-
turen (6-7 °C) aktiv. Bei niedrigeren
Temperaturen ziehen sie sich in die
Humusschicht im Boden zurück und
überdauern in einer Art Kältestarre.
Auch die Eier werden von mit Blut voll-
gesogenen Weibchen im Bodensubst-
rat abgelegt. Je nach Jahreszeitpunkt
überwintern sie dort oder die Larven
schlüpfen bei ausreichend hohen
Temperaturen noch im gleichen Jahr.
Die zunehmend milden Winter ermög-
lichen den Zecken daher inzwischen
eine deutlich verlängerte Jahresaktivi-
tät. Auch im Raum Kaiserslautern sind
die Dezember- und Januar-Tempera-
turen in den letzten 100 Jahren um
rund zwei Grad Celsius angestiegen.
Durch die immer wärmeren Tempera-

Warme Winter und trockene Sommer beeinflussen Aktivität der Spinnentiere

turen werden außerdem zunehmend
bereits heute Zeckenarten registriert,
die aus warmen Klimaregionen stam-
men. So wird beispielsweise die aus
dem Mittelmeerraum stammende Au-
waldzecke (Dermacentor reticulatus)
seit einigen Jahren auch in Rheinland-
Pfalz beobachtet.

Gleichzeitig jedoch könnte der Kli-
mawandel aber auch zu einer Ein-
schränkung der Zeckenaktivität füh-
ren. Wasser nehmen Zecken über die
Haut auf. Bei Aufenthalt in der Humus-
schicht sind sie von ausreichendem
Bodenwasser abhängig, insbesonde-
re jedoch während der Wirtssuche
sind die Tiere auf eine hohe Luftfeuch-
tigkeit (> 80 Prozent) angewiesen. An
heißen Sommertagen muss eine Ze-
cke immer wieder zum Boden zurück-
kehren, um sich vor Austrocknung zu
schützen. Immer häufigere und aus-
gedehntere Trockenperioden in den

Sommermonaten könnten also dazu
führen, dass die Zeckenaktivität vor
allem im Hochsommer durch den Kli-
mawandel eingeschränkt werden
könnte.

Eine Rolle spielen ferner die Wirt-
stiere und Fressfeinde der Zecken und
ebenso die von ihnen übertragenen
Krankheiten. In Deutschland zählen
die Frühsommer-Meningoenzephali-
tis (FSME)-Viren und Borrelia-Bakteri-
en zu den bedeutendsten durch Ze-
cken übertragenen Krankheitserre-
gern. Hauptüberträger ist der Gemei-
ne Holzbock (Ixodes ricinus), in Rhein-
land-Pfalz die häufigste und flächen-
deckend vorkommende Zeckenart.
Für Borrelien gilt: Infizierte Zecken
übertragen sie bei einer Blutmahlzeit
auf ihren Wirt. In Kleinsäugern wie
Mäusen und Spitzmäusen bleiben die
Erreger erhalten und können auf wei-
tere Zecken übertragen werden. Und

nicht zu vergessen: auch Zecken wer-
den gefressen! Verschiedene Tierar-
ten wie Ameisen, Spinnen und Vögel
haben Zecken auf ihrem Speiseplan.
Die Entwicklung aller mit der Zecke in
Verbindung stehender Tierarten in
unserem zukünftigen Klima kann ei-
nen Einfluss auf die Zeckenverbrei-
tung ausüben.

Und kurioserweise könnte ausge-
rechnet die Infektion mit Borrelien
oder FSME-Viren für die Zecken sogar
einen Überlebensvorteil im Klima-
wandel bedeuten: Erste Studien wei-
sen darauf hin, dass infizierte Zecken
besser mit Hitzestress zurechtkom-
men. Sie scheinen länger auf Beute zu
warten und höher zu krabbeln als
nicht-infizierte Zecken, so dass die
Suche nach einem Wirt in trocken-hei-
ßen Perioden erleichtert wird. Die er-
wartete Zunahme von Hitzeperioden
könnte somit den Anteil infizierter Ze-
cken erhöhen.

Welche Faktoren in Rheinland-Pfalz
in Zukunft überwiegen werden, kann
heute noch nicht beantwortet wer-
den. Derzeit kommen jedoch Zecken
wie auch Borrelia-Bakterien in hoher
Dichte in Rheinland-Pfalz vor, so dass
unbedingt Prävention und Achtsam-
keit geboten sind. |ps

Weitere Informationen

Dieser Beitrag erscheint in der Reihe„Klimawan-
del / Extremereignisse“ in Kooperation mit dem
Rheinland-Pfalz Zentrum für Klimawandelfol-
gen. Weiterführende Informationen zum Klima-
wandel in Rheinland-Pfalz finden alle Interes-
sierte unter www.kwis-rlp.de, eine ausführliche
Darstellung der Witterungsverhältnisse in Kai-
serslautern (Station Morlautern) auf der Seite
www.wetter.rlp.de.

Erfolgreiche
Müllsammelaktion

Die diesjährige „Lautrer Kehrwoche“
war wieder ein voller Erfolg. Ausge-
rüstet mit Greifzangen, Handschuhen
und Papiersäcken waren vom 16. bis
20. April über 2.100 Erwachsene und
Kinder aus 71 Gruppen im Stadtgebiet
unterwegs, um ein Zeichen für mehr
Eigenverantwortung und Sauberkeit
zu setzen.

2.700 Kilogramm Abfall kamen ins-
gesamt zusammen. „Fast jede zweite
Kita aus dem Stadtgebiet war bei der
Lautrer Kehrwoche aktiv“, freut sich
Rainer Grüner, Werkleiter der Stadt-
bildpflege. Auch soziale Einrichtun-
gen, Vereine, Schulen, Ortsverwaltun-
gen und Familien haben sich enga-
giert und den achtlos weggeworfenen
Müll anderer Menschen eingesam-
melt. Gefährliche Abfälle, die Schad-
stoffe enthalten, waren nicht da-

Stadtbildpflege zufrieden mit Kehrwoche

runter. Alles in allem wurden 230 Ab-
fallsäcke von der Müllabfuhr abgeholt
und anschließend ordnungsgemäß
entsorgt. „Allen die einen Beitrag für
ein gepflegtes Erscheinungsbild in un-
serer Stadt geleistet haben, gilt mein
herzlichster Dank“, so die zuständige
Dezernentin Susanne Wimmer-Leon-
hardt. Jede Gruppe erhält fürs Mitma-
chen eine Urkunde und ein kleines
Präsent. Darüber hinaus werden unter
allen Kinder- und Jugendgruppen
Geldpreise verlost. Unter www.stadt-
bildpflege-kl.de sind die schönsten
Fotos der teilnehmenden Gruppen
veröffentlicht. Die Standorte, an de-
nen die Gruppen sauber gemacht ha-
ben, sind auf einer „OpenStreetMap“
markiert. Angelegt wurde die Inter-
netkarte von der städtischen KL.digi-
tal GmbH. |ps

Landespräventionspreis
2018

Kriminalprävention nimmt eine wich-
tige Rolle bei der Gestaltung einer ge-
waltfreien Gesellschaft und der Auf-
rechterhaltung der inneren Sicherheit
ein. Aufgrund der sich rasant verän-
dernden Gesellschaft steht die Krimi-
nalprävention neuen Herausforderun-
gen gegenüber. Es ist daher unver-
zichtbar, den jeweiligen Entwicklun-
gen angepasst, kriminalpräventive
Konzepte weiterzuentwickeln. Die Be-
wältigung dieser Herausforderungen
ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe und bedarf eines großen Enga-
gements vieler Akteure. Besonders
herausragende kriminalpräventive
Projekte verdienen daher eine beson-
dere Würdigung, so dass das Ministe-
rium des Innern und für Sport gemein-
sam mit dem Landespräventionsrat
Rheinland-Pfalz jährlich den Landes-
präventionspreis auslobt.

Ziel ist es, die Arbeit der Projekte-
macher auszuzeichnen und die erfolg-
reichen Konzepte landesweit vorzu-
stellen. Dadurch sollen weitere Orga-
nisationen angeregt werden, im Rah-
men ihres eigenen Wirkungskreises
einen Beitrag zur Kriminalprävention
zu leisten. Bewerben können sich
Gruppen, Vereine, Verbände, Schu-

len, Hochschulen, soziale Einrichtun-
gen, Behörden, Kriminalpräventive
Gremien, Einzelpersonen und sonsti-
ge Institutionen mit Sitz in Rheinland-
Pfalz. Der Landespräventionspreis ist
mit einem Preisgeld in Höhe von ins-
gesamt 3.000 Euro dotiert, das für die
Fortführung des eingereichten Pro-
jektes oder für die Entwicklung eines
neuen kriminalpräventiven Projektes
zweckgebunden verwendet werden
muss.

Erstmals wird dieses Jahr ein Son-
derpreis für Projekte zur Förderung
der Seniorensicherheit ausgelobt. Be-
wertet werden hierbei insbesondere
innovative Projektideen, die Nachhal-
tigkeit der Maßnahme, die Teilhabe
der Zielgruppe in der Projektplanung
und Umsetzung sowie der Grad der
Vernetzung mit Kooperationspart-
nern. Der Sonderpreis ist mit einem
Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro do-
tiert. Einsendeschluss ist der 31. Ok-
tober 2018.

Die Ausschreibung für den Landes-
präventionspreis und das Bewer-
bungsformular stehen auf der Inter-
netseite des Landespräventionsrates
(http://kriminalpraevention.rlp.de)
zur Verfügung. |ps

Gut besuchte
Europarundfahrt
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Die rund fünf Kilometer lange Strecke führt durch die gesamte Innenstadt. Im gesamten Streckenbereich
wird es ab 16 Uhr zu Straßensperrungen kommen GRAFIK: B2RUN

FOTO: KOMPETENZZENTRUM FÜR KLIMAWANDELFOLGEN RHEINLAND-PFALZ

Die Ökumenische Gruppenstunde St. Bartholomäus bei der Lautrer
Kehrwoche 2018 FOTO: SK

In kürzester Zeit ausgebucht war die Europarundfahrt durch Kaisers-
lautern des Europa Direkt Informationszentrums am 3. Mai. Bei der
Fahrt lernten die Teilnehmer interessante Institutionen und Projekte
in Stadt und Landkreis kennen, die mit europäischen Fördermitteln
unterstützt und oftmals auch erst ermöglicht werden, so etwa das In-
stitut für Verbundwerkstoffe (IVW) oder das Stadtteilbüro auf dem
Bännjerrück. Das Foto zeigt den Leiter des EDI, Gerhard Degen, bei
der ersten Station im Rathaus. FOTO: PS


