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Vorhang auf für den Operettenspaß „Viva la
Mamma“ von Donizetti: Am Samstag feiert im
Großen Haus das Stück, das um eine Opern-
aufführung kreist, Premiere. Wieland Satter
spielt die Titelfigur. KULTUR REGIONAL

Operettenspaß am Pfalztheater

Die Verbandsgemeinde Hochspeyer zieht zum
Jahresende Resümee zur Entwicklung der Fu-
sion mit Enkenbach-Alsenborn. Mit dem Ge-
setz nicht zufrieden ist Bürgermeister Walter
Rung, andere Ratsmitglieder sind weniger ver-
ärgert. Eine Klage ist weiter offen. KREISSEITE

Nach dem Landtagsbeschluss

Wer mit dem Bogen treffen will, braucht vor
allem eins: Konzentration. Was noch dazuge-
hört, erklärt Bogenschütze Philipp Boos in un-
serem Themenschwerpunkt „Wir sind Fami-
lie“. LOKALSPORT

Was kostet Bogenschießen?
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Bei der Seniorenhilfsaktion „alt – arm – allein“
laufen die Vorbereitungen auf das Weih-
nachtsfest auf Hochtouren. Und das Spenden-
barometer steigt und steigt. Dafür sorgen viele
Bürger, die einfach etwas Gutes tun wollen,

aber auch Menschen,
die eng mit der Hilfs-
aktion verbunden sind
und sich dort bereits
ehrenamtlich enga-
gieren. Etwa Gisela
Rottmann, Mitglied
des Besuchskreises.
Sie hat am vergange-
nen Wochenende bei
der Waldweihnacht in
Johanniskreuz selbst
gebastelte Weih-
nachtskarten verkauft
und den Erlös an „alt –

arm – allein“ gespendet. Elisabeth Dressing
von der Geschäftsstelle konnte 325 Euro in
Empfang nehmen. Neben Geldspenden kom-
men immer wieder andere nützliche Dinge an,
vor allem Lebensmittel, die gut gebraucht
werden. So hat Elisabeth Dressing unter ande-
rem einige Gläser mit exotischem Fruchtauf-
strich erhalten, etwa die Geschmacksrichtung
Zitrone-Basilikum. Außerdem erwartet sie
noch Spritzgebäck. Nicht alles, was da eingeht,
kommt in die Weihnachtspäckchen, die nahe-
zu alle schon gepackt sind. Was länger haltbar
ist, könne auch das Jahr über verteilt werden,
sagt Elisabeth Dressing. Was natürlich nicht
für das Spritzgebäck gilt. Egal wie lang das hält,
das müsse zu Weihnachten raus. – Das Spen-
denbarometer steht bei 147.934,55 Euro. (dür)

SPENDENLISTE LOKALSEITE 7

Exotischer Fruchtaufstrich
und Spritzgebäck

147.934, 55
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Rahm denkt an mindestens 100 Millionen
Dem SPD-Fraktionsvorsitzenden
Andreas Rahm schwebt derzeit ei-
ne Kommunalanleihe in der Grö-
ßenordnung von mindestens 100
Millionen Euro vor, aufgelegt von
der Stadt. Das sagte er gestern ge-
genüber der RHEINPFALZ.

Rahm hatte eine Kommunalanleihe
am Montag im Stadtrat im Zusam-
menhang mit der Finanzierung von
Investitionen ins Gespräch ge-
bracht, die seitens der SPD-Fraktion
im Haushalt 2014 eingebracht wor-
den sind.

Bei den Investitionen handelt es
sich um die Aufwertung der Frucht-
halle im Erdgeschoss, mit der Öff-
nung der Türbögen zum Schiller-
platz hin, den Neubau eines Cafés
mit Toilettenanlage im Stadtpark,
die Umgestaltung des Eingangsbe-
reichs und eine behindertengerech-
te Umkleidekabine im Freibad
Waschmühle sowie die Einrichtung
eines Gerätepools für Vereine.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende er-
klärte gestern, dass die Kommunal-

SPD-Fraktionschef konkretisiert Überlegungen für eine Kommunalanleihe der Stadt
anleihe im Haushaltsjahr 2014 kom-
me solle. Zielgruppe der Kommu-
nalanleihe seien Banken, Versiche-
rungen und Vermögensverwalter,
die zurzeit dringend Anlagemög-
lichkeiten auf dem Markt suchen.

Rahm kündigte an, dass 99 Pro-
zent der Mittel der Kommunalanlei-
he dafür verwendet werden sollen,
bestehende Kredite umzuschulden
und damit eine Zinsersparnis zu be-
kommen. Der Rest solle für den An-
stoß beziehungsweise die Finanzie-
rung der geplanten Investitionen
verwendet werden.

Der SPD-Fraktionschef geht da-
von aus, dass die vorgesehenen In-
vestitionen für die Waschmühle
und den Gerätepool damit finan-
ziert und die teureren Maßnahmen
Fruchthalle und Café im Stadtpark
damit finanziell angestoßen werden
könnten. Rahm sieht mit Hilfe der
Kommunalanleihe somit die Mög-
lichkeit gegeben, einen finanziellen
Spielraum für Investitionen der
Stadt zu gewinnen.

Ausdrücklich betonte Rahm ges-

tern, dass mit der Kommunalanlei-
he nicht daran gedacht sei, den
Schuldenberg der Stadt auszubau-
en. Er ging damit auf erste Reaktio-
nen am Montag im Stadtrat auf sei-

ne Idee der Kommunalanleihe ein.
Der Abbau von Schulden genieße
weiterhin oberste Priorität.

Überzeugt äußerte sich Rahm da-

von, dass die Kommunalanleihe für
die Stadt eine wirtschaftliche Finan-
zierungsvariante darstellt. Mittels
einer Kommunalanleihe könnten
neue Investoren und Geldgeber ge-
wonnen werden, die bisher nicht
für normale Bankkredite zur Verfü-
gung standen, und das zu Konditio-
nen, die nicht über Kreditkonditio-
nen lägen, gegebenenfalls sogar da-
runter.

Rahm verwies darauf, dass die Fi-
nanzierungssituation deutscher
Kommunen, auch der Stadt Kaisers-
lautern, schwieriger geworden sei.
Das Angebot an klassischen Bank-
krediten einerseits sei geringer ge-
worden, andererseits sei beim ver-
bliebenen Angebot eine Verteue-
rung festzustellen. Mit der Kommu-
nalanleihe verringere sich die Ab-
hängigkeit vom bisherigen Bank-
kredit als alleinigem Finanzierungs-
instrument.

Die Stadt Mainz hatte kürzlich ei-
ne Kommunalanleihe in Höhe von
125 Millionen Euro auf den Markt
gebracht. (rdz) EINWURF
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Deponie auf der Deponie

Auf der Deponie sollen in den
nächsten 30 Jahren weiterhin mine-
ralische Abfälle gelagert werden
(wir berichteten). Die Deponie gibt
es seit dem Jahr 1975, im Jahr 2000
wurde die Ablagerung von Haus-
müll untersagt. Seit 2006 werden
jedoch mineralische Abfälle ange-
nommen. Damit soll der Deponie-
körper nun bis ins Jahr 2052 aufge-
füllt und zu einem Kegel geformt
werden, damit das Wasser abflie-
ßen kann. Die Altdeponie erhält ei-
ne Abdichtung, die zugleich Basis-
abdeckung für die neue Deponie ist.

Die Struktur- und Genehmi-

gungsdirektion (SGD) Süd hat die
Ablagerung mineralischer Abfälle
genehmigt. Der Planfeststellungs-
beschluss sei erteilt und rechtskräf-
tig, informierte ZAK-Vorstand Jan
Deubig gestern bei der Sitzung des

Die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) kann ihre Deponie erweitern.
Die Weichen sind gestellt. Die Genehmigung für die Lagerung von mineralischen Abfällen ist erteilt.
Außerdem hat die ZAK den lange gesuchten Partner für den Deponiebetrieb gefunden.

ZAK-Verwaltungsrates. Auf dem
neuen Abschnitt der Deponie dürf-
ten rund 7,2 Millionen Kubikmeter
mineralische, geringer belastete Ab-
fälle abgelagert werden. Ab 2016
sollten jährlich rund 400.000 Ton-
nen angenommen werden. Hierzu
zählten bestimmte Abfälle aus in-
dustriellen Prozessen und Kraftwer-
ken, Straßensanierungen, Boden-
aushub sowie Bauschutt aus dem
Abbruch von Gebäuden.

Im Kapiteltal wird nach seinen
Worten ab 2015 eine „Deponie auf
der Deponie“ entstehen, die die Alt-
deponie dauerhaft sichert. Auf und
außerhalb der Altdeponie werde ei-
ne Barriere aus einer mindestens ei-

nen Meter starken Tonlage und ei-
ner Kunststoffabdichtung einge-
baut. 21,3 Hektar des neuen Depo-
niekörpers lägen auf der Altdeponie,
10,3 Hektar auf bewaldeter Fläche
im Kapiteltal.

Die Verwaltungsratsvorsitzende
Bürgermeisterin Susanne Wimmer-
Leonhardt sprach von einem neuen,
richtungsweisenden Weg für die
ZAK. Deubig erklärte: „Der Bedarf
an neuen Deponien ist ungebro-
chen, in einigen Bundesländern ist
bereits ein akuter Entsorgungsnot-
stand ausgebrochen.“

Die ZAK baue und betreibe die
neue Deponie, erwirtschafte aber
erhebliche Kostendeckungsbeiträge

durch die Kooperation mit einem
Vertriebspartner, sagte Deubig. Da-
bei handele es sich um die „Arbeits-
gemeinschaft Deponie Kapiteltal“,
der die Remex Conmin GmbH und
die Remex Mineralstoff GmbH an-
gehören, beides Töchter der welt-
weit operierenden Remondis AG
aus Lünen. Der private Partner über-
nehme den Vertrieb so als ob es sei-
ne eigene Deponie wäre, trage aber
alle Risiken. Für die ZAK habe die
Zusammenarbeit einen positiven
wirtschaftlichen Effekt in Höhe von
mehreren Millionen Euro, wovon
auch die Gebührenzahler profitier-
ten. sagte Deubig. (dür)
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RHEINPFALZ-AKTION

Das Jahr 2013 geht mit Riesenschritten dem
Ende entgegen. Wir wollen von Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, wissen, ob bei Ihnen in
den vergangenen zwölf Monaten etwas Be-
sonderes passiert ist, ob das auslaufende Jahr
2013 ein außergewöhnliches Jahr für Sie war.
Jetzt ist es Zeit zurückzuschauen, Bilanz zu zie-
hen. Vielleicht haben Sie sich einen langge-
hegten Wunsch erfüllt, haben eine Krankheit
überstanden, endlich den Traumpartner fürs
Leben gefunden. Ganz egal, was es ist, wir
wollen wissen, was für Sie persönlich der Hö-
hepunkt war. Schreiben Sie uns in wenigen
Sätzen von dem großen Erlebnis oder Ereignis
in Ihrem Leben. Zu Wort kommen sollen Sie,
liebe Leserinnen und Leser, wie gewohnt in
der Silvesterausgabe, mit Bild. Sie können uns
eine E-Mail schicken an redkai@rheinpfalz.de
oder ein Fax senden an die Nummer
0631/3737-246. Oder Sie schreiben uns an die
RHEINPFALZ-Redaktion, Pariser Straße 16,
67655 Kaiserslautern. (red)

Was war Ihr Höhepunkt
des Jahres 2013?

Polizei stoppt Auto mit totem Beifahrer
Polizei und Staatsanwaltschaft er-
mitteln gegen einen 34-jährigen
Mann aus dem Landkreis Kaisers-
lautern. Er steht im Verdacht, et-
was mit dem Tod eines Mannes zu
tun zu haben, mit dessen Leiche
auf dem Beifahrersitz er am Sams-
tag von der Polizei angehalten
wurde.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft
in einer gemeinsamen Presseerklä-
rung gestern mitteilten, war einer
Polizeistreife am frühen Samstag-
morgen in der Pariser Straße ein Au-
to aufgefallen, das eine „merkwür-
dige Fahrweise“ an den Tag legte.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 34-jährigen Angehörigen des US-Militärs – Gewaltsamer Tod
Die Beamten stoppten das Auto und
kontrollierten den Fahrer, der unter
Alkohol stand – laut Schnelltest hat-
te er 0,9 Promille.

Auf dem Beifahrersitz saß ein leb-
loser Mann. „Bei der sofortigen
Überprüfung konnten die Polizisten
keine Lebenszeichen mehr feststel-
len und verständigten den Notarzt“,
heißt es im Polizeibericht. „Dieser
konnte jedoch auch nur noch den
Tod des Mannes feststellen.“

Bei dem Toten handelt es sich –
die Ermittler stützen sich hier auf
Angaben des 34-jährigen Fahrers –
um einen Bekannten, mit dem er am
Vorabend unterwegs auf einer

Zechtour gewesen sei. Nach Anga-
ben des Mannes hätten sie sich in
der Nacht getrennt, am frühen Mor-
gen habe er ihn jedoch gesucht und
stark betrunken – aber lebend – ge-
funden und in sein Auto gebracht.
Kurz darauf sei es dann zu der Ver-
kehrskontrolle gekommen.

Die Geschichte des Mannes steht
laut Staatsanwaltschaft im Wider-
spruch zum Ergebnis der Obduktion
der Leiche: Als Todesursache wurde
Gewalt gegen den Hals festgestellt.
„Die genaueren Umstände und Hin-
tergründe sind noch nicht geklärt.
Die Ermittlungen dauern an“, so die
Staatsanwaltschaft.

Der 34-jährige Tatverdächtige
wurde am Sonntag dem Ermitt-
lungsrichter am Kaiserslauterer
Amtsgericht vorgeführt, der einen
Haftbefehl erließ.

„Da sowohl der Tatverdächtige als
auch das Opfer dem US-amerikani-
schen Militär angehören, sind nach
dem Nato-Truppenstatut die US-
amerikanischen Behörden für das
weitere Verfahren zuständig“, heißt
es in der Pressemeldung.

Der Tatverdächtige sei bereits am
Montag in den Gewahrsam der zu-
ständigen US-amerikanischen Mili-
tärbehörden überstellt worden, so
die Polizei. (bld)

SPENDEN
BAROMETER

Die Menschen kamen nach Mölsch-
bach, um das Kind in der Krippe zu
sehen. Die Eltern des kleinen Josch
standen als Josef und Maria neben
dem Holzgestell. In dem lag das
Neugeborene in eine Decke gewi-
ckelt auf einem Schafsfell. Hirten
harrten auf Strohballen. Dazwi-
schen der Esel Julius und Schafe. Ty-
pischer Geruch von Stroh und Heu
füllte den Stall. Aus Laternen fla-
ckerte Kerzenlicht.

Kinderaugen bekamen nicht ge-
nug zu sehen. Sie betrachteten das
Geschehen aus nächster Nähe.
Spontan wurde ein bekanntes
Weihnachtslied angestimmt. „Ihr
Kinderlein kommet“ erklang. Und
alle sangen mit. Ganz still wurde es
im Stall, als Thomas Zinßmeister die
Weihnachtsgeschichte verlas.

So oder ähnlich muss es vor über
2000 Jahren in Bethlehem gewesen
sein. So geschah es vor einem Jahr
auf dem Hofgut Mühlberg. Weil
Sandra und Thomas Zinßmeister
das Geschehen von Bethlehem per-
sönlich viel bedeutet, haben sie
auch dieses Jahr wieder alles vorbe-
reitet, um am vierten Adventssonn-
tag ab 14 Uhr die Türen ihres Stalles
zu öffnen.

Eine lebende Krippe soll zu sehen
sein. So war es bis gestern geplant.
Hätte Thomas Zinßmeister nicht
plötzlich die Nachricht erreicht,
dass die junge Familie, die sich ur-
sprünglich zur Krippendarstellung
bereit erklärt hatte, aus persönli-
chen Gründen absagen musste.

Dreimal für eine viertel Stunde
hätte die junge Familie am Nachmit-
tag in die Rolle von Maria, Josef und
dem Christkind schlüpfen müssen.
Einfach nur im Stall neben der Krip-
pe dasitzen. Innehalten, vielleicht
das Geschehen von Bethlehem vor
Augen und den Besuchern, vor al-
lem Kindern, und sich selbst eine
Freude bereiten.

„Jetzt stehen wir ohne Kind, ohne
Maria und Josef da“, klingt Thomas
Zinßmeister sehr betrübt. „Alles ist

STADTLEBEN
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Die Heilige
Familie fehlt

Noch ist die Krippe leer: Tho-
mas Zinßmeister. FOTO: VIEW

vorbereitet, nur die Hauptakteure
fehlen.“ So ein Pech. Doch die Fami-
lie Zinßmeister gibt nicht auf. Sie
hofft, dass sich die ein oder andere
junge Familie mit Kleinkind bei ihr
meldet (0176 800 13710) und zum
Gelingen der Lebendkrippe noch
beiträgt.

„Wir freuen uns jedes Jahr auf das
Wunder und darauf, dass wir es mit
lieben Menschen in unserem Stall
nachempfinden dürfen.“ Und da ein
Geburtstag mit einem Fest verbun-
den ist, muss kein Besucher hungrig
und durstig das Hofgut Mühlberg
verlassen. Mitglieder des Gesang-
vereins Mölschbach werden Weih-
nachtslieder vortragen. Zur Ent-
spannung der Parksituation vor
dem Hofgut verkehrt ein Shuttleser-
vice vom Kerweplatz an der Orts-
mitte. (jsw)

Die Deponie im Kapiteltal: Sie wird bis zum Jahr 2052 mit mineralischen Abfällen verfüllt. In 30 Jahren wird die
frühere Hausmülldeponie unter einem Hügel verschwunden sein. FOTO: VIEW

EINWURF

Konditionen
entscheiden

Die Idee einer Kommunalanleihe
beschäftigt derzeit viele Kom-
munen. Das ebenso wie Kaisers-
lautern hochverschuldete Mainz
hat mit der Kommunalanleihe ei-
ne Vorreiterrolle in Rheinland-
Pfalz eingenommen.

Druck auf die Kommunen, al-
ternative Wege zu dem traditio-
nellen Bankkredit zu prüfen, übt
ein zunehmender Rückzug der
Geldhäuser aus dem Kommunal-
kreditgeschäft aus. Folge ver-
schärfter europäischer banken-
aufsichtlicher Vorschriften.

Die Stadt Kaiserslautern muss
da mitschwimmen und ihre Er-
fahrungen machen. Letztlich ent-
scheiden die Konditionen...
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VOR S I C H T
bei unseriösen Telefon-
anrufen und Haustür-
geschäften mit Strom
und Gas!
! Lassen Sie sich nicht
unter Druck setzen!

! Nur Personen mit
SWK-Dienstausweis
an den Zähler lassen!

! Keine Vertragsunter-
lagen aushändigen!

! Sprechen Sie besser
nochmal mit uns!

SWK Service-Center, Bismarckstraße 14
Tel.: 0631/8001-1200
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