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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Inserat_180x80_quer.psd

in der letzten ausgabe unserer Mieterzei-
tung haben wir auf unsere erstmals ge-
plante Mieterfahrt „einfach mitreisen(d)“ 
hingewiesen. Dieses angebot richtete 
sich speziell an unsere älteren Mieter 
und wir waren sehr gespannt wie diese 
Idee angenommen wird. Das Interesse 
an dieser Mieterfahrt hat unsere erwar-
tungen bei weitem übertroffen und die 
zur Verfügung stehenden Plätze waren 
schnell vergeben. auf der seite 6 haben 
wir einige eindrücke von der Fahrt in die 
nudelfabrik „Pfalznudel“ für sie zusam-
mengestellt. Die positive resonanz aller 
Teilnehmer hat uns dazu bewogen eine 
neuauflage der Mieterfahrt „einfach 
mitreisen(d)“ zu starten. Dieses Mal 
geht es zu einer besichtigung in das 
„sWr-Funkhaus“ nach Mainz. nähere 
Informationen hierzu erhalten sie auf 
seite 7.

ein weniger erfreuliches aber umso 
wichtigeres Thema, nicht nur für ältere 
Menschen, ist die Frage wie die betreu-
ung geregelt werden kann, wenn man 
nicht mehr in der Lage ist die täglichen 
Verrichtungen des Lebens selbstständig 
zu erledigen. Die wenigsten Menschen 
haben zum beispiel eine Vorsorgevoll-
macht erteilt, damit klar geregelt ist, wer 
im Falle eines Falles befugt ist, die not-
wendigen angelegenheiten zu regeln. 

Dies sind nämlich nicht automatisch 
der ehepartner oder die Kinder. auf 
der seite 8 haben wir einige nützliche 
Informationen für sie zusammenge-
tragen und ebenso die Kontaktdaten 
der betreuungsvereine in Kaiserslautern 
aufgeführt, bei denen sie sich kostenlos 
beraten lassen können. 

natürlich hoffen wir, dass sie nicht in die 
situation kommen auf Patientenverfü-
gungen oder ähnliches zurückgreifen 
zu müssen. uns ist es viel lieber, wenn 
sie gesund und munter bleiben um 
vielleicht gemeinsam mit uns bei einem 
stadtteilfest zu feiern. Im Juli waren wir 
bereits auf dem stadtteilfest grüben-
tälchen in der grundschule geschwis- 
ter-scholl, und auf dem stadtteilfest 
Innenstadt West im stadtpark anzutref-
fen. auf der seite 4 und 5 berichten 
wir über die beiden sehr gelungenen 
Veranstaltungen. und für alle die nicht 
dabei gewesen sind, oder noch einmal 
dabei sein möchten, bietet sich die 
gelegenheit uns auf dem stadtteilfest 
bännjerrück zu besuchen. hier plant 
der bürgerverein bännjerrück sein Fest 
im september durchzuführen.

abgerundet wird die aktuelle ausga-
be unseres Kundenmagazins durch 
vielfältige Informationen rund um 

die bau ag. Da 
gibt es wieder 
einiges zu be-
richten über die 
verschiedensten 
aktivitäten für unsere Mieterinnen und 
Mieter, aber auch erfreuliches über un-
sere Mitarbeiter. und in so manchem 
Mitarbeiter schlummern sogar versteckte 
künstlerische Talente…

Das gesamte bau ag-Team wünscht 
Ihnen und Ihren Familien einen schönen 
sommer und eine erholsame Ferienzeit, 
unabhängig davon wo sie die schönsten 
Tage des Jahres verbringen. und sollte 
das Wetter einmal nicht mitspielen, brin-
gen Ihnen die bunten Krepppapierblu-
men unserer Kunterbunten Kinderseite 
den sommer in die Wohnung.

Ich wünsche Ihnen viel spaß bei der 
Lektüre unseres „Mittendrin“. 

Ihr 
Thomas bauer
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StadtteilfeSte in kaiSerSlautern

Buntes Stadtteilfest Grübentälchen

ROSENHOFSTRASSE 8

67677 ENKENBACH-ALSENBORN

TEL.+FAX 0 63 03 / 80 74 20

HANDY 0170 / 466 20 08

Der arbeitskreis „stadtteilgespräch 
grübentälchen – sozial engagierte vor 
Ort“ veranstaltete zusammen mit der 
grundschule geschwister-scholl, die 
ihr 60-jähriges Jubiläum feierte, unter 
dem Motto „Wir sind bunt“ das stadt-
teilfest grübentälchen. Das Motto soll 
die Vielfältigkeit des stadtteils zeigen, 
vor allem aber auch die Offenheit ge-
genüber allen Menschen, unabhängig 
von hautfarbe, religion und herkunft, 
dokumentieren. 

nach einer kurzen begrüßung durch 
Petra Landau vom aWO „senioren-
haus alex-Müller“ in Kaiserslautern, 
stimmte Clara rothländer mit ihrem 
soloprojekt das stadtteilfest unter dem 
mit regenwolken behangenen himmel 
musikalisch an.

nachdem die offizielle Veranstaltung 
anlässlich des 60-jährigen schuljubi-
läums in der Mehrzweckhalle beendet 
war, fanden die besucher den Weg auf 
das stadtteilfest im schulhof. und dort 
wurde ihnen einiges geboten. Musika-
lische unterhaltung gab es durch das 
Musikduo „7661“, der gruppe „Pfälzer 
Wind“ und einem Chor der grundschule 
geschwister-scholl. nachmittags konn-
ten sich die besucher des Festes eine 
Tanzvorführung des Tanzclubs rot-Weiß 
und eine Vorführung der Tai Chi akade-
mie e.V. anschauen. 

Insgesamt präsentierten sich 20 Insti-
tutionen und einrichtungen mit ihren 
ständen auf dem stadtteilfest, an denen 
sich besucher mit den Verantwortlichen 
austauschen und Informationen über 
aktuelle angebote und die arbeit der 
einrichtungen erhalten konnten. 

In diesem Jahr wurde auf dem stadt-
teilfest zum ersten Mal ein stadtteilpar-
cours angeboten. ausgerüstet mit einer 
stempelkarte mit Feldern zu jedem 
stand waren  die besucher, egal ob groß 
oder klein, dazu eingeladen sich einen 

stempel bei den Teilnehmern abzuho-
len, den sie im gegenzug für eine Mit-
mach-aktion erhielten. auch die bau 
ag beteiligte sich am stadtteilfest und 
am stadtteilparcours. am stand der bau 
ag mussten die Teilnehmer, da es sich 
um den Tag des endspiels der Fußball-
weltmeisterschaft handelte, einen ball in 
ein improvisiertes Tor schießen. Manch 
Teilnehmer konnte davon nicht genug 
bekommen und verweilte länger bei der 
bau ag, um noch das ein oder andere 
Tor zu schießen. Wenn die stempelkarte 
vollständig „bestempelt“ war, konnte 
man am ende der Veranstaltung attrak-
tive Preise gewinnen. 

Für das leibliche Wohl sorgten die Küche 
des aWO „seniorenhaus alex-Müller“ 
und die siedler und eigenheimer „Im 
grübentälchen“ e.V. Der Förderverein 
der grundschule geschwister-scholl 
bot den besuchern Kaffee und allerlei 
an Kuchen an.

Trotz der regenschauer, die das Fest von 
anfang bis ende begleiteten, war es ein 
rundum gelungenes stadteilfest.

Tooooor!

Petra Landau vom AWO „Seniorenhaus Alex-
Müller“ begrüßt die Besucher des Festes.
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bei strahlendem sonnenschein und 
hochsommerlichen Temperaturen fand 
in diesem Jahr zum siebten Mal das 
stadtteilfest Innenstadt West im stadt-
park Kaiserslautern statt. unter dem 
Motto „Wir im Quartier – ein stadtteil 
feiert“ konnte man hier einiges erle-
ben. Zahlreiche Vereine, Institutionen, 
einrichtungen und geschäfte stellten 
an Informationsständen ihre arbeit 
vor. auch in diesem Jahr hatte das 
stadtteilbüro Innenstadt West, als 
hauptorganisator des stadtteilfestes, 
für ein unterhaltsames und abwechs-
lungsreiches bühnenprogramm gesorgt. 
nach einer offiziellen begrüßung durch 
den beigeordneten Joachim Färber prä-
sentierte die Tanzschule Moves eine hip 
hop- und eine bauchtanz-show. Den 
besuchern des Festes wurde mit der blue 
book band, dem Jazzchor, der bigband 
der emmerich-smola-Musikschule, der 
Trommelgruppe Kyodo tai und auch 

der schülerband der Igs goetheschule 
Kaiserslautern ein abwechslungsreiches 
akustisches Programm geboten. 

selbstverständlich durfte in diesem Jahr 
nicht der traditionelle Quartierspar-
cours fehlen. an jeder der insgesamt 
28 stationen galt es eine aufgabe zu 
meistern. sei es das Zusammensetzen 
eines Puzzles (eine Luftaufnahme des 
Königsviertels) am stand der bau ag, 
oder das ablaufen eines slalompar-
cours mit einer schubkarre am stand 
der protestantischen Kindertagesstätte. 
hatte man alle stationen erfolgreich 
durchlaufen konnte man am ende des 
stadteilfestes an der Verlosung der Par-
courspreise teilnehmen.

Für das leibliche Wohl war selbstver-
ständlich auch gesorgt. bei Wraps in 
verschiedenen Variationen und grillgut 
der barbarossa Küche sowie Crêpes  

aller art war für jeden besucher des Festes 
das Passende dabei. Für abkühlung bei 
den hochsommerlichen Temperaturen 
sorgten die mobilen eismänner.

Wie auch in den vergangenen Jahren 
war das stadtteilfest Innenstadt West 
ein rundum gelungenes Fest. egal ob 
alt oder jung, die nachbarschaft war 
versammelt um einfach gemeinsam 
einen schönen Tag zu erleben.

Stadtteilfest innenstadt West

meike platz

Der Stand der Bau AG 
beim Stadtteilfest Innenstadt West.

Beigeordneter Joachim Färber begrüßt die 
zahlreichen Besucher.
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Mieterfahrt in die nudelfabrik Pfalznudel 
in Großfischlingen

einfach „MitreiSen(d)“ 

am 7. Mai 2014 war es soweit – die bau 
ag startete gemeinsam mit 70 Mietern 
der bau ag ihre Jungfern-Mieterfahrt. 
ausflugsziel war an diesem Tag die 
nudelfabrik Pfalznudel in großfischlin-
gen, sowie anschließender einkehr in 
die Waldgaststätte "Friedensdenkmal" 
in edenkoben.
gegen zwölf uhr versammelten sich die 
Mitreisenden bei strahlendem sonnen-
schein an den abfahrtstreffpunkten 
am Marktplatz in der Königstraße, an 
der bau ag-geschäftsstelle in der Fi-
scherstraße sowie am Messeplatz und 
warteten ungeduldig auf den reisebus, 
der sie in die Vorderpfalz bringen 
sollte. nachdem der erste schock über 

den Zustand des busses überwunden 
war, konnte die Mieterfahrt "einfach 
mitreisen(d)" beginnen. Peter Oemcke, 
Mitarbeiter der K-tec gmbh, stimmte so-
gleich im oberen stockwerk des busses 
die ersten Lieder mit seiner gitarre an, 
während im unteren Teil des busses die 
"schnägges box" der bau ag großen 
Zuspruch fand.

"eine busfahrt die ist lustig, eine busfahrt 
die ist schön,..." – und so erreichten die 
Mitreisenden und die begleiter der bau 
ag, gabriele gehm, gabriele Kuhn und 
Meike Platz, und der K-tec gmbh, Peter 
Oemcke und Wolfgang Mädge, die nu-
delfabrik Pfalznudel in großfischlingen.

nach einem herzlichen empfang der 
geschäftsführerin der gutting Pfalznu-
del gmbh, gerlinde Thelen, begann für 
den einen Teil der gruppe die Führung 
rund um die herstellung der nudel 
durch die nudelfabrik. Der andere Teil 
der reisegruppe konnte bei einer Tasse 
Kaffee seine Mitreisenden besser ken-
nenlernen oder im integrierten Verkaufs-
laden alles rund um die nudel kaufen. 
und da gab es einiges: Motivnudel als 
Kinderwagen, herzen, LKW, engel, Fahr-

rad und vieles mehr. Der geschmack 
kommt bei der Produktvielfalt natürlich 
auch nicht zu kurz: basilikumnudeln, 
bärlauchnudeln, Chilinudeln und viele 
weitere geschmacksrichtungen, die dem 
gaumen garantiert Freude bereiten.

Mit dem bus ging es nach der interes-
santen besichtigung der nudelfabrik 
Pfalznudel weiter in die Waldgaststätte 
"Friedensdenkmal" in edenkoben. nach 
einem kurzen aufstieg, der sowohl 
beindruckenderweise mit dem rollator 
als auch mit einer kompletten gitarren-
ausrüstung bezwingbar war, kehrten die 
"Mitreisenden" und ihre begleiter in die 
schöne pfälzer gaststätte ein. und wie 
der name schon erahnen ließ, gab es 
einiges an typisch pfälzischen Köstlich-
keiten. nachdem diese verspeist und 
alle wieder gestärkt waren, begann 
der gemütliche Teil des abends. Peter 

Im Verkaufsladen der Nudelfabrik konnte 
alles rund um die Nudel – insbesondere 
zahlreiche Motivnudeln – erworben werden.

Schritt für Schritt wurde den Besuchern die 
Herstellung der Nudel erklärt und gezeigt.
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einfach mitreisen(d) geht in die nächste runde  
– Mieterfahrt in das SWr funkhaus nach Mainz

Mieterfahrt der bau ag für ihre älteren aber dennoch junggebliebenen Mieter 
Wann: 24. september 2014, ca. 12.00 uhr 
Was: Führung durch das sWr Funkhaus in Mainz und besichtigung der Fernseh- 
und digitalen hörfunkstudios. anschließende einkehr in das Weingut sonnenhof 
in bockenheim.
Kosten: Pro Person wird ein Kostenbeitrag von 10 euro veranschlagt, der am 
Tag der Mieterfahrt bar bezahlt wird.
Ablauf: 12.00-12.30 uhr: abfahrt in Kaiserslautern 
 13.30 uhr: besichtigung sWr Funkhaus Mainz
 17.00 uhr: einkehr in das Weingut sonnenhof, bockenheim
 20.00 uhr: ankunft in Kaiserslautern

Anmeldung: bei Interesse melden sie sich bitte bis zum 1. september 2014 
unter der Telefonnummer 0631 36 40-247 bei Frau gehm.
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... am besten, Sie

rufen uns einfach

an!

Deutschherrenstr. 2
67661 Kaiserslautern
Tel. (06 31) 5 09 95
Fax (06 31) 9 96 02

Oemcke stimmte die ersten Lieder mit 
seiner gitarre an und nur kurze Zeit 
später wurde er von dem Mitreisenden-
Chor begleitet. Fröhlich gestimmt ging 
es dann zurück zum bus. Dort spen-
dierte Peter Oemcke der reisegruppe 
noch eine runde selbst gebrannten 
schnaps und mit der gesangseinlage 
"Dem spender sei ein Trullala, Trullala, 
Trullala, ..." bestiegen alle zufrieden den  

bus und es ging nach einem schönen 
und erlebnisreichen Tag zurück in die 
heimat.

und da es sowohl den Mitreisenden als 
auch uns, das heißt den mitreisenden 
Mitarbeitern der bau ag und der K-
tec gmbh, soviel Freude bereitet hat, 
lässt die nächste Mieterfahrt „einfach 
mitreisen(d)“ nicht mehr lange auf sich 
warten. Mehr dazu erfahren sie im 
nachstehenden artikel…

Die Waldgaststätte "Friedensdenkmal", in die 
zum pfälzischen Essen und zum gemütlichen 
Beisammensein am Ende des Tages 
eingekehrt wurde.
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ist die Vorsorgevollmacht eine 
sinnvolle alternative? Betreuungs-
vereine bieten ihre hilfe an. 

In Deutschland werden 1,25 Millionen 
erwachsene Menschen rechtlich betreut, 
weil sie wegen einer Krankheit oder 
behinderung ihre angelegenheiten ganz 
oder teilweise nicht mehr eigenständig 
erledigen können. Weit verbreitet ist die 
Vorstellung, in dieser situation könnten 
ehegatten für ihre Partner oder die er-
wachsenen Kinder für ihre eltern auto-
matisch entscheiden. Das stimmt nicht. 
Wenn man keine Vorsorge getroffen 
hat, muss das betreuungsgericht ent-
scheiden, ob eine rechtliche betreuung 
notwendig wird.  

erfährt das betreuungsgericht durch 
Verwandte, Ärzte, behörden oder an-
dere, dass jemand nicht mehr alleine 
klar kommt, wird der betreffende vom 
betreuungsrichter in seiner Wohnung 
angehört. Der richter verschafft sich 
einen unmittelbaren eindruck über die 
hilfsbedürftigkeit der Person und stützt 
sich bei seiner entscheidung zusätzlich 
auf ein ärztliches gutachten. Wenn nach 
ansicht des richters eine betreuung 
notwendig ist, muss er einen betreuer 
für diese aufgabe verpflichten. be-
rufsbetreuer sollen nur dann verpflichtet 
werden, wenn kein geeigneter ehren-

amtlicher betreuer gefunden wurde. 
nach Möglichkeit sollen betreuungen 
ehrenamtlich durch Familienangehörige 
oder andere sozial engagierte bürger 
geführt werden. Meist übernehmen die 
nächsten Verwandten die betreuung. 

bevor es zu einer betreuung kommt, 
hat es meist schon viele Warnhinweise 
auf Veränderungen gegeben. gedächt-
nisstörungen, Vergesslichkeit sowie 
schwierigkeiten bei routineaufgaben 
zählen zu diesen Warnhinweisen. In 
dieser anfangsphase ist es wichtig, den 
betroffenen hilfe anzubieten. Meist 
haben diese selbst schon erkannt, dass 
sich etwas verändert hat. Das macht 
angst, verunsichert, kann dann auch 
zum rückzug in eine eigene Welt und 
dem abbruch der sozialen Kontakte 
führen. Dann ist es wichtig, offen über 
die sorgen zu reden und nach Lösungen 
zu suchen. Wenn in dieser situation 
jedoch für den erkrankten ein richter 
auftaucht und sich in „seine Privatsphäre 
einmischt“, kann man damit rechnen, 
dass dieser jede Lösung ablehnt und 
blockiert. noch schlimmer wird es, wenn 
sein Zorn sich dann gegen die nächsten 
Verwandten richtet, die diese „ungeheu-
erlichkeit“ veranlasst haben. 
um zu verhindern, dass wegen einer 
betreuung familiäre beziehungen ge-
stört werden, insbesondere durch das 

umgekehrte eltern-Kind-Verhältnis, 
sollte man schon lange vor der betreu-
ungsentscheidung darüber reden, dass 
hilfe notwendig wird und wie diese hilfe 
aussehen kann. 

Wer nicht will, dass Fremde über ihn 
bestimmen, sollte vorsorglich schriftlich 
in einer betreuungsverfügung festhalten, 
welche konkreten Wünsche und Vorstel-
lungen berücksichtigt werden sollen und 
wen er sich als betreuer wünscht. Wenn 
der richter dann über die betreuungs-
bedürftigkeit entscheidet, wird er in der 
regel die gewünschte Person mit der 
betreuung beauftragen. Wer für sich ver-
meiden möchte, dass das gericht über 
seine angelegenheiten mitentscheidet, 
kann mit einer Vorsorgevollmacht eine 
Person seines Vertrauens vorsorglich 
bevollmächtigen. 
Der bevollmächtigte trifft dann, ohne 
einschaltung des gerichtes, alle notwen-
digen entscheidungen für ihn, wenn er 
selbst nicht mehr entscheidungsfähig ist. 

In Kaiserslautern gibt es unten aufge-
führte betreuungsvereine die bei Fragen 
zur rechtlichen betreuung informieren. 
betreuungsvereine bieten u.a. ein-
führung in die aufgaben, rechte und 
Pflichten eines betreuers, beratung und 
hilfe bei der betreuungstätigkeit sowie 
beratung zu Vorsorgevollmachten und 
Patientenverfügungen.

arbeiterwohlfahrt: herr Vetter-gundacker 

Fischerstraße, Tel.: 0631 - 67963

deutsches rotes kreuz: Frau bürger 

augustastraße, Tel.: 0631 - 800 93-141

lebenshilfe kaiserslautern: herr apfeld 

Pariser straße, Tel.: 0631 - 41 47 07-88

Sozialdienst kath. frauen und Männer 

(SkfM): herr Iaquinta 

Klosterstraße, Tel.: 0631 - 37 33 01 13

Der betreuungsverein bietet im stadt-
teilbüro Innenstadt-West, Königstr. 93, 
jeden Mittwoch von 10 uhr bis 12 uhr 
eine sprechstunde zu betreuungsange-
legenheiten und Vorsorgemöglichkeiten.

früher an SPäter denken

Wann steht die frage der rechtlichen Vertretung für meinen Verwandten an?
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Bau AG informiertBau aG infOrMiert...

Der aufsichtsrat der bau ag hat sich in 
der aufsichtsratssitzung am 17. august 
2014 neu konstituiert. Karin Kolb und 
Prof. gerhard Konrad sind mit ablauf 

der hauptversammlung am 17. august 
2014 aus dem aufsichtsrat der bau ag 
ausgeschieden. ebenfalls ausgeschieden 
ist harry geib als arbeitnehmervertreter 

neue konstituierung des aufsichtsrates
der bau ag. Für die ausgeschiedenen 
Mitglieder rücken Oliver guckenbiehl 
(sPD), Marc Mages (sPD) und Lothar 
Wichlidal (arbeitnehmervertreter) nach. 

Der aufsichtsrat der bau ag setzt sich 
– nach der Wahl durch die haupt-
versammlung – nun aus folgenden 
Mitgliedern zusammen: beigeordneter 
Joachim Färber (DIe grÜnen), ange-
lika hannah (CDu), Oliver guckenbiehl 
(sPD), Marc Mages (sPD) sowie den 
arbeitnehmervertretern Marco scheer 
und Lothar Wichlidal. Joachim Färber, 
beigeordneter der stadt Kaiserslautern, 
wurde einstimmig in seinem amt als 
Vorsitzender des aufsichtsrates der bau 
ag bestätigt. als stellvertretende Vorsit-
zende dieses gremiums wurde angelika 
hannah (CDu) gewählt.

tauschring kaiserslautern

„Zeit ist die einzige ressource über 
die wir alle gleich viel verfügen.“
getreu diesem Motto bietet der Tausch- 
ring Kaiserslautern Menschen eine Platt-
form an, sowohl über die homepage als 
auch über die Tauschzeitung, um ihre 
Zeit mit anderen zu tauschen.

Jeder kann beim Tauschen das anbie-
ten, was einem persönlich spaß macht 
oder was einer besonders gut kann, 
wie beispielsweise Kuchen backen oder 
nachhilfeunterricht geben. Dabei gilt: 
Jede arbeit ist gleich viel wert. Denn 
getauscht wird die „arbeitszeit“, die in 
der Tauscheinheit „Lauterlinge” abge-
rechnet wird. Das heißt für das backen 
eines Kuchens wendet man eine stunde 
arbeitszeit auf und erhält im gegenzug 
dafür einen „Lauterling“. Mit diesem 
„Lauterling“ kann man wiederum eine 
Dienstleistung eintauschen wie beispiels-
weise das Kehren des hofes für eine 
stunde arbeitszeit. Der Tauschring lebt 
also vom geben und nehmen!

Getreu diesem Motto lädt euch der Tauschring 
Kaiserslautern ein, eure Talente, Fähigkeiten und 

eure Zeit untereinander zu tauschen.

Dabei gilt der Grundsatz: Jede Stunde ist   
gleich viel wert und wird je mit einer 

Tauscheinheit „Lauterling“ 
im Online-Portal vom Tausch-

partner vergütet.

Der Phantasie sind bei Angebot und Nachfrage fast 
keine Grenzen gesetzt. Je mehr Menschen mit-
machen, desto mehr Spaß macht das Tauschen.

Wer mitmachen möchte, meldet sich gerne 
per E-Mail oder per Anfrage auf unserem 
Anrufbeantworter und wird kosten-
frei Mitglied beim „Tauschring 
Kaiserslautern“.

„Zeit ist die einzige Ressource über die wir alle gleich viel verfügen“

www.tauschring-kl.de

Tauschring Kaiserslautern, 
im Mehrgenerationenhaus, Kennelstraße 7, 67659 Kaiserslautern

(0631)34379849   info@tauschring-kl.de

Handwerkliche 
Unterstützung

gemeinsamer 
Spaziergang

Heilsitzung

Kinderbetreuung

PC Hilfe
Unterricht

Beratung

Handarbeit

Kosmetische
Beratung

Umzugshilfe

Besorgungs-
begleitung

Gartenarbeit

Nachhilfe

Tiersitting

Massage

Einkaufshilfe

Hilfe im 
Haushalt

Hilfe bei
Schreibarbeiten

Der Fanta-
sie sind bei an-
gebot und nachfrage 
fast keine grenzen gesetzt. Die Tausch-
angebote und Tauschgesuche erstrecken 
sich von beratung und betreuung über 
Tätigkeiten im haushalt bis hin zur be-
reitstellung von einem anhänger oder 
eines grillplatzes. 

Wer mitmachen möchte meldet sich ein-
fach per e-Mail (info@tauschring-kl.de) 
oder per telefonischer anfrage (0631-
34379849) auf dem anrufbeantworter 

des Tausch- 
rings Kaisers-

lautern und wird kos- 
tenfrei Mitglied beim „Tauschring Kai-
serslautern“.

Informationen über den Tauschring Kai-
serslautern sowie die Tauschangebote 
und Tauschgesuche erhalten sie auf 
der homepage www.tauschring-kl.de. 
Die Tauschzeitung erhalten sie ebenfalls 
kostenlos bei der bau ag. 

Vorstand und Aufsichtsrat der Bau AG (v.l.n.r): Oliver Guckenbiehl, Beigeordneter Joachim 
Färber, Bau AG-Vorstand Thomas Bauer, Angelika Hannah, Marc Mages, Lothar Wichlidal und 
Marco Scheer.
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lautern liest bei der Bau aG

an einem lauschigen sommerabend im 
idyllischen Fischerpark lauschen Men-
schen auf Picknickdecken bei einem 
gläschen Prosecco und italienischen 
Knabbereien der Vorleserin gabriele 
Matissek. so oder so ähnlich war die 
Vorstellung, als sich die bau ag dazu 
entschloss sich in diesem Jahr an der 
Veranstaltungsreihe „Lautern liest“ zu 
beteiligen. am Morgen des 30. Juni 
2014 – dem Veranstaltungstag – konn-
ten sich die Veranstalter der bau ag 
aufgrund des vorherrschenden Wetters 
jedoch nur folgendes im Fischerpark 
vorstellen: ein gondoliere auf einer 
gondola, der sich auf den durch das 
unwetter entstandenen flussartigen 
strömungen im Fischerpark bewegt.

Petrus entschied sich jedoch kurzfristig 
um und bescherte am späten nachmit-
tag noch strahlenden sonnenschein. 
Zur begrüßung reichte die bau ag den 
gästen ein gläschen Prosecco und 
italienische Knabbereien. Die besucher 
der Veranstaltung, die aufgrund der 
Wetterlage die Picknickdecke gegen 

Klappstühle tauschten, verliehen dem 
südländischen Flair im Fischerpark 
durch mitgebrachte italienische Köst-
lichkeiten den letzten Feinschliff. auf der 
bereitgestellten Tafel entstand im nu ein 
kleines buffet aus feinem rotwein, Käse, 
getrockneten Tomaten und weiteren 
italienischen Leckereien. Das ambiente 
war perfekt um der unterhaltsamen 
Lesung über Italien und die Italiener zu 
lauschen. „Was ist ein Italiener?“, fragt 
andreas Camilleri und beppe severgnini 
sagt: „Italiener zu sein ist ein Fulltime-
job.“ gabriele Matissek machte jedoch 
schnell deutlich, dass sich mit diesem 
einen recht aussagekräftigen satz eine 
solch anspruchsvolle Frage nicht einfach 
so beantworten lässt. Mit zahlreichen 

weiteren literarischen ausführungen 
ermöglichte sie ihren Zuhörern einen 
unterhaltsamen einblick über Italien und 
die Italiener. 

umrahmt von den kulinarischen Köst-
lichkeiten neigte sich dieser italienische 
abend, der alle Vorstellungen übertrof-
fen hatte, nach der kurzweiligen Lesung 
und angenehmen gesprächen langsam 
dem ende entgegen.

meike platz

Telefon: 06 31 / 3 57 32-0  -  www.umzuege-sander.de

Der Umzug mit Handwerkerservice
Wer uns kennt, findet uns gut!

Möbelspedition

...Umzüge seit 1880

Wer uns kennt,
        findet uns gut!

Telefon: 06 31 / 3 57 32-0  - Internet:www.umzuege-sander.de   

Ihr persönliches 
Umzugsstarterpaket 

wartet auf Sie...
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umzugsstarterpaket lautern trägt flügel

Im Juni 2014 hat die bau ag Kaisers-
lautern mit dem neubau von insgesamt 
46 garagen in der Wohnanlage in der 
alex-Müller-straße begonnen. Durch 
den geplanten ausbau der alex-Müller-
straße durch die stadt Kaiserslautern 
werden zahlreiche Parkplätze wegfallen. 
Durch die neuplanung eines gehwegs 
wird zukünftig anstelle des Parkens quer 
zur Fahrbahn nur noch das Parken pa- 
rallel zur Fahrbahn möglich sein. „um 
diesen Wegfall an Parkplätzen teilweise 
zu kompensieren ist diese Maßnahme 
notwendig“, so die aussage von Thomas 
bauer, Vorstand der bau ag. 

Die Zufahrt des garagenhofes mit 
insgesamt 46 garagen wird über die 
Morlauterer straße erfolgen. ebenso 
erhält die Ladenzeile in der alex-Müller-
straße, die sich ebenfalls im eigentum 
der bau ag befindet, durch diese Maß-
nahme einen barrierefreien Zugang an 
den Fußweg in der Morlauterer straße. 
Durch das vorherrschende gefälle wird 
durch die errichtung des garagenhofes 
das gesamtbild der Wohnanlage jedoch 
nicht negativ beeinträchtigt.

Insgesamt hat die bau ag für die 
herstellung des garagenhofes mit 46 

garagen Kosten in höhe von 350.000 
euro kalkuliert. Die Fertigstellung ist im 
Oktober 2014 geplant und die Vermie-
tung der garagen soll dann bevorzugt 
an die Mieter der bau ag erfolgen. 

Bau aG errichtet Garagen in der alex-Müller-Straße

meike platz

Die bau ag hat mit der Möbelspedition 
eduard sander gmbh eine Kooperation 
geschlossen, wodurch die Mieter der 
bau ag, die mit der Firma sander um-
ziehen, ein kostenloses umzugsstarter-
paket für ihren umzug erhalten. Dieses 
starterpaket ist für jeden, der zum ersten 
Mal eine Wohnung der bau ag bezieht 
oder für Mieter, die von einer bau ag-
Wohnung in eine andere Wohnung der 
bau ag ziehen. 

Dieses starterpaket der Firma sander 
umfasst 10 Faltkartons, 10 bücherkar-
tons, Packpapier und Klebeband, die 
dem Mieter kostenfrei zur Verfügung 
gestellt werden. Thomas bauer, Vorstand 
der bau ag, zeigt sich erfreut über diese 
neu entstandene Kooperation zwischen 
der Firma sander und der bau ag. 
„Dieses angebot für unsere (neu-)Mieter 
von der Firma sander soll den umzug 

in eine bau ag-Wohnung erleichtern“, 
so Thomas bauer weiter.

Wer dieses Kooperationsangebot 
der Bau AG und der Firma sander 
in Anspruch nehmen möchte, kann 
sich gerne bei seinem zuständigen 
Kundenbetreuungsteam melden 
und erhält sodann ein kostenloses 
umzugsstarterpaket. 

Mit der Firma sander arbeitet die bau 
ag schon seit vielen Jahren zusammen, 
wie auf dem bild aus dem Jahr 1998 
zu sehen ist. Damals hat die bau ag 
ihren Mietern im sanierungsgebiet 
Königstraße ein umzugsmanagement 
angeboten, damit die Wohnungen 
in diesem sanierungsprogramm die 
dringend notwendige sanierung und 
Modernisierung erhalten konnten.

meike platz

ein spaziergang durch die Kaiserslau-
terer Innenstadt lässt die blicke immer 
wieder nach oben schweifen zu den 
prachtvollen und bunten schmetterlin-
gen, die über den Köpfen der Menschen 
und zwischen den häusern schweben. 
Denn unter dem Motto „Kaiserslautern 
trägt Flügel“ schwärmen von Mai bis 
november überdimensionierte schmet-
terlinge aus Fiberglas durch bzw. über 
die stadt. 

auch die bau ag ist dem appell des 
Ideengebers KunstWerkraum gefolgt 
und fliegt quasi mit. Vor dem geschäfts-
gebäude der bau ag haben sich in 
den bäumen drei bunte schmetterlinge 
niedergelassen und lassen das ohne-
hin schon beeindruckende anwesen 
in phantasievoller art und Weise er-
strahlen.Wer uns kennt,

        findet uns gut!
Telefon: 06 31 / 3 57 32-0  - Internet:www.umzuege-sander.de   
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Bau aG kaiserslautern: Mieterbüro im Grübentälchen

meike platz

am 7. Mai 2014 hat die bau ag in den 
Vereinsräumlichkeiten des „Mach mit 
Mittwoch Club e.V.“ (MMMC e.V.) am 
heiligenhäuschen 1 ein weiteres Mie-
terbüro eröffnet. gemeinsam mit dem 
Pflegestützpunkt nord-Ost bietet die bau 
ag eine Mietersprechstunde an. Die bau 
ag kommt mit diesem Mieterbüro somit 
auch ihren Mietern im stadtteil grüben-
tälchen ein stückchen näher. 

Im zweiwöchentlichen rhythmus, das 
heißt an jedem 1. und 3. Mittwoch im 
Monat, werden von 10.00 uhr bis 12.00 
uhr Mitarbeiter der bau ag für die Mie-
ter der bau ag für alle belange rund 
ums Wohnen zur Verfügung stehen. 
Personen, die Mieter der bau ag wer-
den möchten sind ebenfalls gerne will-
kommen. Der Pflegestützpunkt nord-
Ost gibt Interessierten beratung über 
hilfsmöglichkeiten bei alter, Krankheit, 
behinderung und Pflegebedürftigkeit, 
wohin man sich im bedarfsfall wenden 
kann und informiert über die damit 
verbundenen Kosten.

„Mit diesem vierten Mieterbüro im 
grübentälchen“, so bau ag-Vorstand 
Thomas bauer, „ist die bau ag nun mit 
einem weiteren Mieterbüro in einem 

stadtteil von Kaiserslautern, in dem sich 
viele Wohnungen der bau ag befinden, 
vertreten. Damit soll die Präsenz der bau 
ag in den einzelnen stadtteilen verstärkt 
und der service für unsere Mieter weiter 
erhöht werden. In anbetracht der demo-
graphischen entwicklung und der immer 
älter werdenden gesellschaft möchten 
wir mit diesem und den anderen Mieter-
büros die Wege zur bau ag, vor allem 
für unsere älteren Mieter, verkürzen.“ 

neben diesem neuen Mieterbüro im 
stadtteil grübentälchen hat die bau 
ag noch drei weitere Mieterbüros im 
Königsviertel, auf dem bännjerrück und 
auf dem betzenberg.

Guido Petry, MMMC e.V., Thomas Faust, Kun- 
denbetreuer bei der Bau AG und Romas 
Paskauskas, Hausmeister der Bau AG bei der 
Eröffnung des Mieterbüros.

Der alte Kohlenkeller des „grünen 
blocks“ im barbarossaring 1 der bau ag 
diente im april der band naChTgreIF 
um sänger und songwriter Thorsten 
Fries (im hauptberuf Techniker bei der 
bau ag) als Drehort für deren erstes 
Video zu dem song „unter strom“. Die 
Kulisse des Katakomben-artigen, 1928 
erbauten gemäuers erwies sich deshalb 
als sehr interessant, weil dieses in ab-
sehbarer Zeit wegen der neubegrünung 
des Innenhofes der anlage zum ein- 
sturz gebracht werden soll und auf 
diesem Wege auch etwas davon der 
nachwelt erhalten bleibt.

„Die atmosphäre der Location erwies 
sich als ideal“, sagt Thorsten Fries. „Zum 
einen konnten wir dort in anbetracht der 
Lautstärke niemanden stören, zum an-
deren passte es als hintergrund, wie ich 

finde, gut zu unserer Musik.“ naChT-
greIF spielen nämlich melodischen, 
aber harten und eher düsteren rock mit 
deutschen Texten. um das ganze optisch 
noch etwas aufzupeppen wurde zudem 
ein Model engagiert, das zusätzlich als 
blickfang in der düsteren Kulisse diente. 

gedreht wurde das Video von dem 
Kaiserslauterer regisseur, Filmemacher 
und Musiker Jürgen Walzer. Mit von 
der Partie waren, neben den regulären 
bandmitgliedern udo spohn (gitarre) 
und arndt hebel (schlagzeug), auch 
Markus Pfeffer als gastmusiker am bass, 
vielen sicherlich bekannt von seiner 
hauptband WInTerLanD.

„Wir haben versucht, einige der nostal-
gischen elemente wie z. b. einen alten 
stromkasten aus der Vorkriegszeit, uralte 
heizungsventile oder wunderschöne 
alte Terrazzo-Fliesen als Impressionen 
passend in unser Video einfließen zu las-
sen“, sagt Thorsten Fries. Weitere bilder 
vom Dreh können auf der Facebook-
seite der band angeschaut werden.

Das fertige Werk präsentiert sich auf 
Youtube unter genanntem Pfad (siehe 
unten). Die neue CD „unter strom“ von 
naChTgreIF wurde deutschlandweit 
veröffentlicht über 7us Media und ist 
überall im Fachhandel, in der Innenstadt 
im POPshOP-Ticketservice, sowie auch 
bei amazon und als digitaler Download 
bei allen gängigen Portalen erhältlich. 

Promovideo NACHTGREIF – „Unter Strom“:
http://www.youtube.com/watch?v=GQe9B_
PqKcw

NACHTGREIF auf Soundcloud:
http://www.soundcloud.com/NachtgreifBand

NACHTGREIF auf Facebook:
http://www.facebook.com/Nachtgreif

Jürgen Walzer Kreative Medien
http://www.jwkm.de

heißer dreh in kalten kellern

Booklet-Front  Nachtgreif April 2014Booklet-Rückseite (U4) Nachtgreif April 2014
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UNTER STROM
Thorsten Fries           Udo Spohn Arndt Hebel
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DRK Sozialstation
Auf der Feuerwache 11
67663 Kaiserslautern

Tel.: 0631/ 19 2 19
www.drk-kl.de

Häusliche Krankenpflege
• Behandlungspflege/ Ausführung ärztliche 

Verordnung (z.B Injektionen, Verbände, 
Katheterwechsel)

• Grundplege (z. B. Lagern, Körperpflege)

Hauswirtschaftliche Versorgung 
• Unterstützung im Haushalt (z. B. Bügeln, 

Waschen, Wohnungsreinigung)
• Hilfe zur Erhaltung und Erweiterung von 

Kontakten

Essen auf Rädern

• Täglich frisch zubereitetes Essen von 
Montag bis Sonntag sowie Feiertags

• Vollkost, Schönkost und vegetarisch (auf 
Wunsch geschnitten oder püriert)

Fahrdienstservice
• Fahrten für Betreuungs- und 

Hilfebedürftige Personen
• Zuverlässig 7 Tage die Woche 

• Schnelle Hilfe rund um die Uhr
• Direktkontakt zum Rettungsdienstpersonal
• Einfache Handhabung für Sie

Kinderkrankenpflege
• Behandlungspflege und Grundpflege bei 

kranken oder chronisch kranken Kindern
• Pflege von körperlich und geistig 

behinderten Kindern und Jugendlichen
• Versorgung nach Krankenhausaufenthalt

Familienpflege
• Betreuung der Familie bei Erkrankung der 

Mutter oder des Vaters

Hausnotrufservice

Girlsday bei der 
k-tec Gmbh

am bundesweiten jährlich stattfindenden 
girlsday haben schülerinnen die Mög-
lichkeit in berufsfelder zu schnuppern, 
die Mädchen bei der berufswahl eher 
selten in betracht ziehen. Darunter fallen 
insbesondere berufe im sogenannten 
MInT-bereich (Mathematik, Informatik, 
naturwissenschaften und Technik). Der 
girlsday ist die weltweit größte und viel-
fältigste berufsorientierungsinitiative für 
Mädchen. unternehmen, hochschulen 
und weitere Organisationen bieten spe-
ziell für Mädchen ab der 5. Klasse girls-
day-Kurzpraktika an, um ihnen berufe 
und studiengänge in MInT-bereichen 
näher zu bringen. Dabei steht vor allem 
das praktische erleben im Vordergrund, 
denn den besten eindruck vermittelt im-
mer noch das „selbst machen“.

auch die K-tec gmbh ermöglichte in 
diesem Jahr am girlsday einer schü-
lerin den einblick in das berufsleben 
eines gas- und Wasserinstallateurs. 
Franca, schülerin am st.-Franziskus-
gymnasium und -realschule, begleitete 
am girlsday David schleyer, gas- und 
Wasserinstallateur bei der K-tec gmbh. 
Typische aufgaben dieses berufes wie 
die Wartung von gasgeräten, die re-
paratur von heizungsanlagen und die 
Durchführung von sanitärinstallationen 
wurden Franca an diesem Tag näher 
gebracht.

meike platz

David Schleyer, 
Mitarbeiter der K-tec 

GmbH und Franca.
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Im april dieses Jahres öffnete der rote 
hof im Königsviertel seine Pforten, 
damit die Kinder der benachbarten 
Kindertagesstätte hokus Pokus in der 
hartmannstraße auf Ostereiersuche 
gehen konnten. bei strahlendem son-
nenschein machten sich die Kinder und 
die erzieherinnen auf den Weg um die 
vom Osterhasen versteckten Osternester 
zu finden. Fritz Wagner, Techniker des 
Kundenbetreuungsteams 1 bei der bau 
ag, schlüpfte kurzer hand in die rolle 

des Osterhasen und spendierte den 
Kindergartenkindern ein paar österliche 
Leckereien. nach einer spannenden 

suche kehrten die 
Kinder glücklich 
und mit vollen 
Osterkörbchen in 
die Kindertages-
stätte zurück.

Marktfrühstück gemeinsam mit der 
Veranstaltung „Lautern liest“ auf dem 
Wochenmarkt? – Warum denn nicht! 
Das hat sich auch Marion rübel vom 
arbeits- und sozialpädagogischen 
Zentrum (asZ) und Leiterin des stadtteil-
büros Innenstadt West gedacht. Daher 
organisierte sie gemeinsam mit der bau 
ag und der Igs goetheschule Kaisers-
lautern diese Veranstaltung auf dem 
Donnerstagsmarkt im Königsviertel.

eine Überdachung als sonnenschutz, 
sitzgelegenheiten und einige stehtische 
auf der einen seite und auf der ande-
ren seite eine gemütliche überdachte 
Leseecke mit sessel und alter schul-
bank zum schmökern und schon war 
die grundlage für ein erfolgreiches 
Marktfrühstück mit einer „Lautern liest“-
Veranstaltung geschaffen. ebenfalls 
durfte der Fußball-o-mat nicht fehlen. 
ein automat der gegen den einwurf 
einer Münze etwas vorliest. anlässlich 
der Fußballweltmeisterschaft hatte die 

6. Klasse der goetheschule den au-
tomat im Vorfeld mit regeln des DFbs 
besprochen. Die schüler präsentierten 
den besuchern des Marktes zudem einen 
Fußballreport und sangen ein Lied in 
verschiedenen sprachen passend zur 
Fußballweltmeisterschaft.

Das stadtteilbüro und die bau ag 
schenkten kostenlos Kaffee und sekt 
aus und die schüler erhielten gekühlte 
getränke. Verschiedene Marktbe-

schicker beteiligten sich ebenfalls mit 
einem besonderen angebot an diesem 
Markfrühstück.

Kaum war alles aufgebaut waren auch 
schon die bänke belegt und am stand 
des asZ und der bau ag herrschte 
reges Treiben. es ist ja auch mal schön 
gemeinsam mit der netten nachbarin 
ein gläschen sekt zu trinken oder seinen 
ersten Kaffee am Morgen in netter ge-
sellschaft zu genießen und dabei dem 
auftritt der schüler der goetheschule 
zu lauschen.

Marktfrühstück und lautern liest auf dem donnerstagsmarkt im königsviertel

Ostereiersuche im roten hof

meike platz

meike platz
Auf Ostereiersuche: 
Die Kinder der Kindertages-
stätte Hokus Pokus

Die Schüler der Goetheschule präsentieren 
den Marktbesuchern einen Fußballreport.
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Mitarbeiter NewsMitarBeiter neWS

 Lina Willrich
... heißt der nachwuchs von unserem 
Mitarbeiterpärchen Tamara Willrich 
(bau ag) und David schleyer (K-tec 
gmbh). Die kleine Tochter erblickte 
am 17.4.2014 das Licht der Welt. Wir 
gratulieren ganz herzlich und wünschen 
dem neuen erdenbürger und der jungen 
Familie alles gute!

 melanie schöne
... Mitarbeiterin der abteilung Finanz- 
und rechnungswesen hat ihre babypau-
se beendet und ist im Mai 2014 wieder 
auf ihren ehemaligen arbeitsplatz in der 
abteilung Finanz- und rechnungswesen 
zurückgekehrt. Wir freuen uns über ihre 
rückkehr und heißen sie herzlich Will-
kommen zurück!

 Gabriele Kuhn
… gratulieren wir recht herzlich zu 
ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum bei 
der bau ag. am 1. Juli 1989 hat sie 
als Kaufmännische angestellte ihre Tä-
tigkeit bei der bau ag aufgenommen. 
Von 1989 bis 1991 absolvierte gabriele 
Kuhn erfolgreich eine Weiterbildung 
zur Kauffrau der grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft. seit der gründung 
der Kundenbetreuungsteams im Jahr 
2005 ist gabriele Kuhn im Team 1 der 
abteilung Kundenbetreuung tätig und ist 
seit Juli 2011 Teamleiterin dieses Teams.

  rüdiger 
Heidenreich
… begrüßen wir 
im Team der bau 

ag. rüdiger heidenreich ist seit dem  
1. Juni 2014 als hausmeister im Team 
3 der abteilung Kundenbetreuung tätig. 
In seinem einsatzgebieten wie beispiels-
weise auf dem sonnenberg oder in der 
alex-Müller-straße steht er unseren 
Mieterinnen und Mietern als ansprech-
partner vor Ort zur Verfügung.

  Harry Geib 
…wurde mit Wir-
kung zum 17. 
Juli 2014, auf 

Vorschlag des Vorstandes in der auf-
sichtsratssitzung am 22. Mai 2014, die 
Prokura erteilt. gemeinsam mit Dirk 
schäfer, ebenfalls Prokurist und Leiter 
der abteilung Finanz- und rechnungs-
wesen, ist harry geib bei abwesenheit 
des Vorstandes zur Vertretung des un-
ternehmens berechtigt. 

 Laura Berger
... hat ihre ausbildung zur „Immobilien-
kauffrau“ im Juni 2014 erfolgreich ab-
geschlossen. hierzu gratulieren wir ihr 
an dieser stelle nochmal ganz herzlich! 
unsere ehemalige auszubildende und 
frischgebackene Immobilienkauffrau 
heißen wir nun im Team 3 der abteilung 
Kundenbetreuung herzlich willkommen.

  Carina 
Gosch
… hat ihre Wei-
terbildung zum 

„staatlich geprüften Techniker für bau-
technik“ im Juli 2014 erfolgreich abge-
schlossen. hierzu unseren herzlichen 
glückwunsch! Carina gosch ist seit 
2003 bei der bau ag tätig und in der 
abteilung Technik für die Instandhaltung 
und Modernisierung von bestandswoh-
nungen zuständig.

  Anja schäfer
… gratulieren wir 
ganz herzlich zu 
25 Jahren bau 

ag. am 1. august 1989 hat sie die Pfor-
ten der bau ag betreten und feiert nun 
– 25 Jahre später – ihr Dienstjubiläum. 
nach dem erfolgreichen abschluss ihrer 
ausbildung zur Kauffrau in der grund-
stücks- und Wohnungswirtschaft im Jahr 
1992 ist anja schäfer in der abteilung 
Finanz- und rechnungswesen tätig.
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„Hallo Nachbar!“
Glückliche kleine faMilie in der MaiSOnette

nach 39 Treppenstufen hat man es 
geschafft. Kein Problem für das junge 
ehepaar birgit und Damien ertel, das es 
sich hier, in einer bau ag-Wohnung in 
der Königstraße, mit ihrem Töchterchen 
emilie gemütlich gemacht hat. seit vier 
Jahren sind sie Mieter einer Maiso-
nette, einem speziellen Wohnungstyp, 
der sich mindestens über zwei etagen 
erstreckt. Wohnräume und Küche der 
ertels befinden sich im unteren Teil, über 
eine freistehende Treppe erreicht man 
schlafräume und bad. eine bauweise, 
die einem das gefühl vermittelt, sich 
in einem kleinen haus zu befinden, 
während es sich in Wirklichkeit um ein 
Mehrfamilienhaus handelt. Die Familie 
liebt ihr Zuhause so „ganz da oben“ 
sehr. Zuschnitt und einteilung der räum-
lichkeiten kommen ihren bedürfnissen 
entgegen, sie haben nichts auszusetzen. 
Das urteil über die gute Wohnqualität 
hört man gerne, zumal es sich hier um 
Leute vom Fach handelt. birgit arbeitet 
als Diplom-Ingenieurin (Fh) in einem 
Lauterer architekturbüro, auch Damien 
ist als freiberuflicher Mitarbeiter in 
einem architekturbüro tätig. 

eine kleine kritische anmerkung kann 
man ihnen auf nachfrage dennoch 
entlocken. Der minimalistische balkon 
vor der Küche, der einen ausblick in 
den naturnah gestalteten begrünten 
Innenhof gibt, könnte gerne ein paar 
Quadratmeter größer sein, um ihn auch 
entsprechend nutzen zu können.

Wohnen bei der bau ag – wie kam es 
dazu? emilie war unterwegs, da war ab-
zusehen, dass die bisherige Wohnung in 
der eisenbahnstraße zu klein sein würde. 
bei der anstehenden Wohnungssuche 
waren Kriterien wie schnelle erreich-
barkeit des arbeitsplatzes, Kindergarten 
und einkaufsmöglichkeiten in der nähe 
wichtig. all diese Vorgaben haben sie in 
ihrem jetzigen Domizil, in dem sie nun 
seit 4 Jahren wohnen, gefunden. Dazu 
kommt der Donnerstagsmarkt direkt vor 
der haustüre. Die kleine emilie ist bei 
den Marktbeschickern bestens bekannt, 
allerdings bleibt sie meist unbeeindruckt 
von Obst, gemüse, salaten und ande-
ren gesunden Dingen, ihr steht der sinn 
doch eher nach „etwas süßem“.

„Wir identifizieren uns mit unserer Woh-
nung und behandeln sie, als wäre sie 
unsere eigene“ – dieses statement der 
jungen Mieter macht deutlich, wie sehr 
sie sich mit ihrem Zuhause verbunden 
fühlen. Das kommt nicht von ungefähr, 
denn sie schätzen die Leistungen und 

den service der bau ag sehr und freuen 
sich dass ihr Vermieter jedem Problem 
offen gegenüberstehe und immer nach 
Lösungen suche. „Man wird ernst ge-
nommen, wir fühlen uns als Partner der 
bau ag“, so ihr Fazit. ganz nebenbei 
gibt es auch für die so oft gescholtene 
stadtverwaltung ein gutes Wort. auch 
diese sei Verbesserungsvorschlägen ge-
genüber sehr aufgeschlossen und bisher 
stets kooperativ aufgetreten.  

birgit und Damien kamen einst zum 
studium nach Kaiserslautern. Kaisers-
lautern??? Während es in manchen 
Kreisen scheinbar zum guten Ton gehört, 
die barbarossa-stadt schlecht zu reden, 
freuen sie sich über die entwicklung, die 
Kaiserslautern in den letzten 15 Jahren 
ihrer Meinung nach genommen hat. 
erneuerung und Wachstum sehen sie 
auf einem guten Weg.

es sind positiv handelnde und zupa-
ckende Menschen wie birgit und Damien 
ertel die eine stadt braucht, Menschen 
die aufmerksam durchs Leben gehen 
und bestehende Missstände und Pro-
bleme mit den jeweils zuständigen 
Institutionen zu lösen versuchen. Men-
schen, die nicht schimpfen, sondern 
handeln. Über solche Mieter freut sich 
die bau ag. 

Karin patock

BirGit und daMien ertel: „Wir Sehen unS alS Partner“

Emilies Welt – der wohl kuscheligste Raum 
in der schönen Maisonette-Wohnung.
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Tipps

Der beste Müll ist der, der gar nicht erst 
entsteht. Die entsorgung von Müll ist 
nämlich teuer und belastet die umwelt. 
auch sie können die entstehung von 
Müll von vornherein vermeiden, wenn 
sie schon beim einkauf die folgenden 
Dinge beachten: 
• Mehrweg ist immer besser als einweg.
• Verpacken sie bereits verpackte Ware  
 nicht noch zusätzlich.
• nehmen sie Körbe oder Taschen mit,  
 um Ihre einkäufe zu verstauen.
• Vermeiden sie viele Mini-Portions-
 packungen.
• Kaufen sie nachfüllpackungen, wenn  
 möglich.

Da sich Müll aber nicht gänzlich ver-
meiden lässt, achten sie deshalb auf die 
ordnungsgemäße Mülltrennung. Dies 
kommt nicht nur der umwelt, sondern 
auch Ihrem geldbeutel zugute.

Was gehört in welche tonne?

restabfall (schwarzer oder grüner 
restabfallbehälter)
gekochte speisereste, Ordner, 

asche (kalt), Fotos, glühbirnen 
(keine energiesparlampen), haus-
müll, Keramik, Kosmetikabfälle, 

Kugelschreiber, Putzlappen, schuhe, 
straßenkehricht, staubsaugerbeutel, 
Tapeten, Textilien, Windeln, Zigaret-
tenkippen

Bioabfall (braune biotonne)
biomüll, rohe Obst- und gemüsereste, 
grünabfälle, Kaffeefilter, Teebeutel, 
eierschalen
Das gehört nicht in die biotonne: asche, 
Katzenstreu, Knochen, straßenkehricht

altpapier (blaue Tonne oder durch-
sichtiger Wertstoffsack)
Papier, Pappe und Kartons wie briefum-
schläge, brötchentüten, schreibpapier, 
Zeitschriften
Das gehört nicht ins altpapier: Ordner, 
back-, Transparent- und Kohlepapier, 
Fotos, Milch- und getränkeverpa-
ckungen, Zellstofftücher, hygienetücher

Verpackungsmaterialien (gelber 
sack)
Verpackungen aus Kunststoff (z. b. 
Joghurtbecher, Flaschen, Folien), Ver-
bundstoffe (Tetra Pak, z. b. Milch- und 
saftkartons, suppen- und saucentüten, 
Konservendosen, alufolie, getränkedo-
sen, leere spraydosen) 
erkennungszeichen: grüner Punkt

altglas 
glasflaschen und glasverpackungen 
wie Wein- und saftflaschen, Marme-
ladegläser, Flaschen für essig, Öl, 
badezusatz
Das gehört nicht in den altglascontai-
ner: Flaschenverschlüsse, glühbirnen, 
energiesparlampen, Keramik, Porzellan, 
steingut, Flachglas (spiegel, Fenster-
glas)

Sondermüll (Wertstoffhof)
Produkte für den sondermüll sind oft-
mals mit einem gefahrensymbol verse-
hen wie z. b. batterien, energiesparlam-
pen, Medikamente, nagellackentferner, 
Farbreste, spraydosen mit restinhalt

Sperrmüll (Terminvereinbarung mit 
dem städtischen Wertstoffhof)
größere Kunststoffteile, Matratzen, 
Möbelstücke, stühle 
Das ist nicht für den sperrmüll bestimmt: 
elektrogeräte, gartenabfälle, renovie-
rungsabfälle

herr SauBerMann rät...

Müllvermeidung und Mülltrennung

Unsere Heizung 
kann Kuchen backen!
Die Stromerzeugende Heizung von EUS!

„
“

Jetzt umsteigen. Wir beraten Sie kostenlos! 
www.eus-kl.de oder Tel.: 0631 8001 2828

AN
TA

RE
S,

 K
L
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Wir Gratulieren unSeren „GrOSSen und kleinen“ Mietern

...zu 50 Jahren Mieter 
bei der Bau aG

 bitte haben sie Verständnis, dass wir nicht alle Jubilare persönlich beglück-
wünschen können. bei einer so zahlreichen Mieterschaft können an dieser stelle 
nur die Festtage berücksichtigt werden, über die sie oder Ihre angehörigen uns 
informieren. es ist also keine böse absicht, wenn wir sie nicht erwähnen. und falls 
wir sie tatsächlich vergessen haben, hoffen wir, dass sie uns dies verzeihen!

 Frau Katharina balke, albert-schweit-
zer-straße, zum 90. geburtstag am 22. 
März 2014

 herrn anton buklin, rousseaustraße, 
zum 90. geburtstag am 27. april 2014 
(kein bild)

 roswitha Fuder, Zollamtstraße, zum 
75. geburtstag am 18. Juli. 2014

 Waltraude baranowski, Friedrich-
engels-straße, zum 80. geburtstag am 
18. Juli 2014 (kein bild)

 Ingrid Mitschke, Königstraße, zum 
80. geburtstag am 18. Juli 2014

 Frau Ilse Fast, sonnenberg, am 1. Juli 
2014

 Frau rosina Koch, sonnenberg, am 
1. Juli 2014

meike platz

...zum runden Geburtstag:
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Wir gratulieren
Willkommen zu hause!

herzlich Willkommen im Leben, herzlich 
willkommen bei der bau ag, liebe bau 
ag-babys!!

Olivia mit ihren eltern helene und 
David Konn (*26. Januar 2014)

Arijan Liam mit seiner Mama 
Janette schneider, Dornenstraße (*17. 
März 2014)

Maylin Jill mit ihrer Mama sabrina 
Wiegert, alex-Müller-straße (*2. März 
2014) – kein bild

Charlotte mit ihren eltern Diana 
heil und harry schneider, bännjerstraße 
(*21. april 2014)

Abdul Wasay mit seinen eltern 
Mehwish und syed saqib bukhari, son-
nenberg (*30.05.2014)

Abdul Wasay mit seinem Papa

Wir Gratulieren unSeren „GrOSSen und kleinen“ Mietern

Ausführung aller Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

Am Stromberg 5 · 67661 Kaiserslautern · Telefon (0 63 06) 65 30

Inh. Christina Oddi

Malerbetrieb Geiger
Inh. Christina Geiger

Charlotte

Liebe Mieterinnen, liebe Mieter,
wir freuen uns über jeden noch so klei-
nen Mieter. Deshalb haben wir uns für 
den bau ag-nachwuchs etwas ganz 
besonderes einfallen lassen: Jedes bau 
ag-baby erhält als Willkommensgruß 
ein kleines begrüßungsgeschenk. 

schicken sie einfach eine postkarte 
mit dem Namen, der Anschrift und 
dem Geburtstag Ihres Kindes an: 
Bau AG, Fischerstraße 25, 
67655 Kaiserslautern

Oder teilen sie Ihrem Kundenteam die 
geburt Ihres Kindes telefonisch mit.

O
liv

ia
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Gas- und Wasser-

installationen

Zentralheizungs-

und Lüftungsbau

Badplanung

Brennwerttechnik

Solartechnik

Rainer Rosenzweig

H e u s t r a ß e  3 0
67659 Kaiserslautern
Tel.: (06 31) 7 53 83
Fax: (06 31) 9 77 64

rätsel-ecke

Gewinner des letzten Kreuzworträtsels

Das richtige Lösungswort lautet: F r o H e  o s t e r N

Gewonnen haben: 

1. Preis: 50 euro 
hilde Vogel, alex-Müller-straße, 67657 KL

2. Preis: 40 euro 
Monika neurohr, st.-Quentin-ring, 67663 KL

3. Preis: 30 euro 
Wilma Ilanic, steinstraße, 67657 KL                       herzlichen Glückwunsch!

einsendeschluss ist der 15.09.2014

schicken sie eine postkarte mit der Lösung an die Bau AG.

bau ag
redaktion „Mittendrin“
Postfach 25 06
67613 Kaiserslautern

und das können sie gewinnen:
1. Preis: 50 euro
2. Preis: 40 euro
3. Preis: 30 euro

Fragen über das aktuelle „mittendrin”

lösungswort: 

1. Wie heißt die vor Ihnen liegende Mieterzeitschrift der bau ag? 2. Die erste 
Mieterfahrt ging in die nudelfabrik Pfalznudel. Wie heißt der Ort in dem sich die 
nudelfabrik befindet? 3. Was suchten die Kinder der Kindertagesstätte hokus 
Pokus im roten hof? 4. „Wir sind …“ – ergänzen sie das Motto unter dem das 
stadtteilfest grübentälchen gefeiert wurde. 5. Wie heißt der spezielle Wohnungstyp 
über zwei etagen, in der Familie ertel wohnt? 6. „Kaiserslautern trägt Flügel“ – was 
kann durch diese aktion sowohl vor dem geschäftsgebäude der bau ag als auch 
in der ganzen Innenstadt bewundert werden? 7. Wie heißt der Park in dem die 
„Lautern liest“-Veranstaltung der bau ag stattfand? 8. Wie heißt der Park in dem 
das stadtteilfest Innenstadt West gefeiert wurde? 9. Wie heißt die band von bau 
ag-Mitarbeiter Thorsten Fries? 10. Was errichtet die bau ag in der alex-Müller-
straße? 11. Die bau ag hat mit der Firma sander eine Kooperation geschlossen. 
Was erhalten neumieter der bau ag durch diese Kooperation?

Die Buchstaben in den gelben 
Kästchen ergeben das Lösungswort!

„ß” wird durch zwei „S” ersetzt.
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Berliner Straße 30
Telefon: 0631/37127-18



Noch nichts gefangen?
Bei uns haben Sie das  
richtige Konto an der Angel...

Telefon: 0631 8406-0  •  info@stadtsparkasse-kaiserslautern.de  •  www.stadtsparkasse-kaiserslautern.de

gebührenfrei!


