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. . . ab  sofort  auch 
auf  Facebook!
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Berliner Straße 30
Telefon: 0631/37127-18

Ausführung aller Maler-,  

Tapezier- und Lackierarbeiten

Am Stromberg 5  |  67661 Kaiserslautern
Telefon (06306) 6530  |  info@malerbetrieb-geiger.de

Inh. Christina Geiger

Einrichten à la carte. Unsere Küchen sind so individuell wie Sie. 
Ihre Traumküche soll praktisch und zugleich in exklusivem Design eingerichtet 
sein? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Unsere Designexperten setzen 
Ihre Ideen gemeinsam mit Ihnen in die Tat um. Dabei bieten wir Ihnen die 
perfekte Allianz aus Zweckmäßigkeit und Stil. www.moebel-karch.de

Für jeden Raum 
die maßgeschneiderte Idee.

Atemberaubende Möglichkeiten. Die perfekte Lösung für Ihren Stil. 

UNSERE ART ZU LEBEN.

Kanalstraße 31–39 + 24–26 / 67655 KL / 0631 67690 
Mo-Fr 09:00–18:00 Uhr / Sa 09:00–14:00 Uhr
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in dieser Ausgabe der Mieter-
zeitschrift „Mittendrin“ darf 
ich mich Ihnen als neu ge-
wähltes Mitglied und Vorsit-
zender des Aufsichtsrats der 
Bau AG vorstellen. Wer mich 
nicht kennt: Ich bin seit 2007 
im Rathaus der zuständige 
Dezernent für die Themen 
Bauen, Umwelt- und Kata- 

strophenschutz. Mit der Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden 
der Bau AG verschmelzen künftig noch besser die kommuna-
len Bau- und Umweltbelange mit denen der Wohnungsbau-
gesellschaft, worüber ich mich persönlich sehr freue. 

Bezahlbarer Wohnraum in attraktiven Wohngebieten, das 
ist seit nunmehr 100 Jahren Kernaufgabe der Bau AG. Dabei 
hat sie sich stets dem Wandel der Zeit angepasst, denn gutes 
Wohnen steht heute gleichermaßen für ein gutes Leben. Dass 
Sie, liebe Mieterinnen und Mieter, sich in Ihren Wohnungen 
wohlfühlen, hat oberste Priorität. Ein modernes und gesun-
des Wohnumfeld, eine lebendige Wohngemeinschaft, ein 
vertrauensvolles, generationsübergreifendes Miteinander, 
ein verlässlicher Rund-um-Service, baulicher Wärmeschutz, 
zukunftsfähige Mobilität oder die Anbindung an schnelles 
Internet – all das ist ein bunter Themenstrauß, der die Viel-
seitigkeit einer umsorgenden Wohnungsbaugesellschaft 
aufzeigt. Die Bau AG nimmt sich dieser Herausforderung mit 
großem Engagement und viel Herzblut an. Ihre Zufriedenheit 
ist dabei selbsterklärtes Ziel des Handelns. 

Die Bau AG ist über die Jahre hinweg stadtbildprägend mit 
ihrem umfangreichen Gebäudebestand und ein wichtiger und 
stabilisierender Faktor zur Wahrung des sozialen Friedens. Es 
finden mehr und mehr zukunftsweisende Aktivitäten unter 
aktiver Beteiligung der Bau AG statt, auf die wir sehr stolz sind. 
Erst kürzlich haben wir zum Beispiel in der Rousseaustraße 
zwei Ladesäulen der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versor-
gungs-AG in Betrieb genommen. Als Einrichtungen der öffent-
lichen Hand wollen wir uns stark machen, die Elektromobilität 
in Kaiserslautern nach und nach zu fördern und auszubauen.  

Ebenfalls in Sachen (Elektro-)Mobilität sind wir am 26. 
Oktober 2021 auf dem Betzenberg präsent. Im Rahmen des 
KfW-Quartierkonzeptes wollen wir Ihnen konkret vorstellen, 
welche lokalen Mobilitäts- und Carsharing-Angebote es gibt. 
Auch hier sind uns die SWK ein verlässlicher Partner. Zu der 
Veranstaltung lade ich Sie heute schon sehr herzlich ein. 
Ort und Uhrzeit geben wir zeitnah noch bekannt. Bei Test-
fahrten haben Sie an diesem Tag unter anderem die Chance, 
sich von alternativen Konzepten und Möglichkeiten selbst zu 
überzeugen. Denn eines ist klar: Verkehrswende und Klima-
schutz können langfristig nur gelingen, wenn jeder einzelne 
seinen individuellen Beitrag dazu leistet. Mithilfe öffentlicher 
Ladepunkte und dem wachsenden Ausbau von Mobilitäts-
alternativen schaffen wir die entsprechenden Bausteine, die 
eigene Fortbewegung nachhaltig zu verändern.

Machen Sie mit und seien Sie dabei. Gemeinsam bewegen 
wir mehr. Haben Sie generell Fragen zum Klima- oder Um-
weltschutz, zu unseren städtischen Bemühungen in Sachen 
Hochwasservorsorge und Klimafolgenanpassung, dann ste-
hen Ihnen unsere Experten aus unserer Rathausverwaltung 
im Referat Umweltschutz immer gerne zur Seite. Ich freue 
mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit und darüber, 
Sie als Mieterinnen und Mieter mit Ihren ganz persönlichen 
Interessen und in Ihrem Umfeld besser kennenzulernen.   
 

Ihr Peter Kiefer 
Beigeordneter und Aufsichtsratsvorsitzender der Bau AG

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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Tite l thema

wohnen . gestalten . leben
Im Jubiläumsjahr hätten wir
auch gerne richtig gefeiert, aber 
das ist in diesem Jahr bekannter 
Weise schwierig. Aber getan hat 
sich auch 2021 einiges – lesen 

Sie selbst...
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100 Jahre Bau AG

Vorhang auf!
Passend zu unserem 100-jährigen Firmenjubiläum feiern wir 
in diesem Jahr eine kleine Filmpremiere. Die sonnigen Tage 
im Juni haben wir genutzt um unsere drei Jubiläumsfilme zu 
den Themen „wohnen“, „gestalten“ und „leben“ zu drehen und 
können Ihnen nun die gelungenen Imagefilme präsentieren. 
Ab sofort sind die  Jubiläums�ilme der Bau AG  auf unserer 
neuen Facebookseite und der Homepage unter www.bau-ag-
kl.de zu sehen. Freuen Sie sich auf drei, kurze aber dennoch 
sehr informative Filme, die das Wohnen, Gestalten und Leben 
bei der Bau AG zeigen. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung 
und freuen uns auf ein Feedback: jubilaeum@bau-ag-kl.de. 
Ein herzliches Dankeschön an all unsere Mieter und Statis-
ten, die bei unseren Jubiläumsfilmen mitgewirkt haben und 
dadurch die Imagefilme erst mit Bau AG-Leben gefüllt haben.

Das  SWR-Fer nsehen zu  Gast 
be i  der  Bau  AG
100 Jahre Bau AG, so ein Firmenjubiläum feiert man nicht alle 
Tage. Das dachte sich auch das SWR Fernsehen und drehte 
in der Jubiläumswoche einen Beitrag über dieses besondere 
Ereignis. Es sollte ein Beitrag werden der das Handeln der Bau 
AG damals und heute in nur wenigen Minuten zeigt. Und das 
ist auch wirklich gelungen. Die Mieter Marko Münchschwan-
der und Celine Redmann, die unterschiedliche Wohnungen 
im Bau AG-Bestand bewohnen, haben sich bereit erklärt ein 
wenig über ihre Erfahrungen mit der Bau AG als Vermieter 
zu berichten. Durch sie erhalten die Zuschauer einen kleinen 
Einblick in das Wohnen und Leben bei der Bau AG und ihre 
Beweggründe eine Wohnung bei der Bau AG anzumieten. 
Der sehr informative und kurzweilige Beitrag, der am 29. 
August 2021 ausgestrahlt wurde, kann man sich in der ARD 
Mediathek unter  „100 Jahre Bau AG Kaiserslautern“  an-
sehen. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Mieter für das 
Mitwirken an diesem Beitrag.

Podcast :    
D ie  Bau  AG geht  mit  der  Ze i t
Laut dem Deutschen Duden wird „Podcast“ wie folgt definiert: 
„Beim Podcast handelt es sich um eine Reportage, einen Ra-
diobeitrag o.Ä., der als Audiodatei im Internet zum Herunter-
laden angeboten wird.“ Und genau ein solcher Podcast wurde 
anlässlich unseres 100. Firmenjubiläums vom Südwestrund-
funk erstellt. Bau AG-Vorstand Thomas Bauer spricht in dem 
30-minütigen  Podcast „Mein Kaiserslautern“  über die Bau 
AG und ihr Firmenjubiläum. Den ganzen Podcast können Sie 
sich unter dem folgenden Link anhören: https://www.swr.de/
swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/podcast-mein-
kaiserslautern-100.html. 

Wir wünschen ganz viel Spaß beim Zuhören.

Vorstand Thomas Bauer beim Dreh einer Szene 
für den Jubiläums�ilm.
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Tite l thema:  100  Jahre  Bau  AG

Marco Münchschwander und Celine Redmann im Interview 
für den Beitrag des SWR-Fernsehen für das Firmenjubiläum.

Auf  uns 
Die Corona-Pandemie hat uns einen ganz schönen Strich 
durch unser Jubiläumsjahr gemacht, aber die Gesundheit 
geht einfach vor. Daher mussten wir auch unsere Offizielle 
Jubiläumsveranstaltung am 6. Juli 2021, dem Gründungstag 
und somit Geburtstag der Bau AG, auf das kommende Jahr 
verschieben. Ganz sang und klanglos wollten wir diesen be-
sonderen Tag jedoch nicht verstreichen lassen, daher wurde 
jeder Mitarbeiter der Bau AG und der K-tec GmbH am Mor-
gen des 6. Juli 2021 mit einem kleinen Geburtstagsküchlein 

und mit etwas zum Anstoßen überrascht. „Auf 
uns“ und auf viele weitere erfolgreiche Bau 

AG-Jahrzehnte!

100  Cent  je  Bau  AG-Wohnung
In den letzten 100 Jahren hat die Bau AG viel dafür getan um 
auf einem solch stabilen und soliden Fundament zu stehen, 
wie sie es heute tut. Daher drehen wir den Spieß in dem Jahr 
unseres Firmenjubiläums einfach um und Beschenken die-
jenigen, die Unterstützung benötigen. Entschieden haben wir 
uns für ein Projekt der DESWOS, Deutsche Entwicklungshilfe 
für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V.. Seit über 
25 Jahren unterstützt die Bau AG die DESWOS als Mitglied 
und Förderer. Die DESWOS sorgt mit den unterschiedlichsten 
Projekten dafür, dass Menschen in Asien, Afrika und Latein-
amerika ein menschenwürdiges Zuhause haben, Existenzen 
gesichert sind und Entwicklungschancen bestehen. Mit der 
Jubiläumsspende in Höhe von 5.100 Euro unterstützt die 
Bau AG die Dorfentwicklung im Kanton Guano in Ecuador. 
Das Projekt hat zum Ziel, dass die 100 Familien, die in den 
über 3.000 Meter hohen Anden leben, Unterkünfte erhalten, 
die insbesondere vor der Kälte und der schweren Asche des 
Vulkans Tungurahua schützen. Zudem werden im Rahmen 
des Projektes Brennholzhöfen errichtet und Wasserspeicher 
erbaut. Hilfe zur Selbsthilfe wird auch bei diesem Projekt 
großgeschrieben, denn zehn Jugendliche werden als Maurer 
ausgebildet, um an den Baumaßnahmen mitzuwirken.

Bild oben rechts: Gerhard Müller, DESWOS-Generalsekretär, und 
Bau AG-Vorstand Thomas Bauer bei der Spendenübergabe.

und mit etwas zum Anstoßen überrascht. „Auf 
uns“ und auf viele weitere erfolgreiche Bau 

AG-Jahrzehnte!AUF UNS!

Hinter den Kulissen für den Dreh der Jubiläums�ilme.
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Mieterfahrt

Einfach mitreisen(d)
Jubi läumsakt ion 
Mieterfahrtkarten  für  den 
„E infach  mit re isen(d)“ -Bus
Mit unserer  Februar-Jubiläumsaktion  wollten wir vor 
allem unseren älteren Mietern eine kleine Freude bereiten. 
Denn geplant war bei dieser Aktion 100 Busfahrkarten für 
die Mieterfahrt im April „Unterwegs in Trier“ im Rahmen 
unserer Mieterfahrt „Einfach mitreisen(d)“ zu verlosen. Die 
100 glücklichen Gewinner sollten dann von den Kindern der 
Kita Tausendfüßler am Davenportplatz gezogen werden.
Aufgrund der pandemiebedingten Situation musste die 
Mieterfahrt nach Trier in das kommende Jahr verschoben 
werden. Optimistisch waren wir aber, dass die Mieterfahrt 
„Burgentour am Rhein“ im September stattfinden kann. 
Und wir behielten Recht. Am 8. September 2021 konnte der 
„Einfach mitreisen(d)“-Bus endlich wieder auf Reisen gehen.

Weil unsere Mitreisenden so lange auf ihre geliebte Mieter-
fahrt verzichten mussten, haben wir uns kurzerhand dazu ent-
schieden allen Mietern, die an der Mieterfahrt teilnahmen die 
„Einfach mitreisen(d)-Fahrkarte“ zu schenken. So erhielten 
rund 150 Mieter ein  kleines Jubiläumsgeschenk  von der 
Bau AG. Die Freude der Mitreisenden war natürlich groß, als 
Bau AG-Vorstand Thomas Bauer diese freudige Nachricht am 
Tag der Mieterfahrt verkündete. Wir hoffen alle Mitreisenden 
hatten eine schöne und erlebnisreiche Mieterfahrt! 

Mieterfahrt  im September
Nach einer langen Durststrecke aufgrund der Einschränkun-
gen der Corona-Pandemie konnte am 8. September 2021 der 
„Einfach mitreisen(d)“-Bus endlich wieder auf große Fahrt 
gehen. Die erste Mieterfahrt nach der langen Pause führte die 
Reiselustigen dieses Mal in das schöne Rüdesheim am Rhein. 
Gegen 11.00 Uhr machte sich der „Einfach mitreisen(d)“-Bus 
mit zahlreichen unternehmungslustigen Mietern bei strah-
lendem Sonnenschein auf den Weg. 

In Rüdesheim angekommen war erst einmal reichlich Zeit, um 
durch das Herz der Rüdesheimer Altstadt, der Drosselgasse, 
mit seinen zahlreichen Weingasthäusern und Gartenschän-
ken zu schlendern. Einige nutzten auch die Möglichkeit mit 
der Seilbahn zu dem historischen Niederwalddenkmal zu 
fahren und von dort den Panoramablick über Rüdesheim zu 
genießen. Nach dem aktiven Erkunden der Umgebung und 
einer kleinen Stärkung im Eiscafé oder in einer der zahl-
reichen Gartenschänken ging es um 15.30 Uhr auf  das Schiff 
der „Bingen-Rüdesheimer“. Auf dem Sonnendeck fand jeder 
ein schönes Plätzchen, um die anschließende eineinhalb-
stündige Schifffahrt zu genießen. Im schönen Mittelrheintal 
gab es allerhand zu bewundern. Es ging vorbei an der Burg 
Klopp, dem Binger Mäuseturm, der Ruine Ehrenfels und der 
Burg Rheinstein und wieder zurück nach Rüdesheim. Dort 
angekommen machte sich die Reiseschar auf in Richtung 
Winnweiler, wo sich die Mitreisenden in dem wunderschö-
nen Restaurant „Max“ mit vielfältigen Köstlichkeiten stärken 
konnten. Mit vielen neuen Eindrücken und tollen Erlebnissen 
im Gepäck machte sich der „Einfach mitreisen(d)“-Bus mit 
glücklichen und zufriedenen Bau AG-Mietern nach einem 
wunderschönen Sonnentag am Abend wieder auf den Weg 
nach Kaiserslautern.

Karin Früauf 



Das historische Restaurant Max in Winnweiler.

Burgruine Ehrenfels
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Zuhause
in der Fischerstraße 25
„Wohnen . Gestalten . Leben“ – auch das kann 
man in der Fischerstraße 25. Die einen fahren 
von hier aus zur Arbeit, die anderen kommen 
zum Arbeiten hier her.

In der Fischerstraße 25 befinden sich 18 Wohnungen in 
der Vermietung, in denen rund 45 Menschen ihr zuhause 
haben. 2.624 m2 werden von den Mietern bewohnt, dazu 
kommen 2.000 m2 die von der Bau AG selbst genutzt werden. 
Angefangen im EG des Geschäftsgebäudes mit der großen 
Eingangshalle, dem Empfang und einem Wartebereich und 
den Geschossen darüber mit reichlich Raum für die unter-
schiedlichen Abteilungen der Bau AG. In dem großen Ge-
bäudekomplex am Fischerpark wird gewohnt, gelebt, aber 
auch gearbeitet – alles in direkter Nachbarschaft mit einem 
schönen Blick ins Grüne.

Unser „Hallo Nachbar“ ist dieses Mal die Bau AG selbst. Nicht 
jeden Mitarbeiter können wir hier vorstellen, aber wir wollen 
in dieser und den nächsten Ausgaben der Mieterzeitung die 
verschiedenen Abteilungen kennenlernen und Ihnen einige 
Gesichter etwas näher bringen.

Fangen wir mal oben an: Im 3. OG befindet sich das Vor-
standssekretariat, die Personalabteilung, das Büro für Öf-
fentlichkeitsarbeit und auch die Fremdverwaltung ist hier 
angesiedelt. Es heißt nicht umsonst, „hinter jedem starken 
Mann steht eine starke Frau“ – im Vorstandssekretariat sind 
es aktuell gleich zwei. Angelika Behncke und Lisa Schmigelske 
arbeiten hier Hand in Hand, kümmern sich um die Termin-
planung des Vorstands, bereiten Sitzungen vor, dazu kommt 
die Zeiterfassung des Personals, Bearbeitung von Urlaubs-
anträgen, Krankmeldungen, Sichtung und Verteilung der 
täglichen Eingangspost. Vielfältige Aufgaben, die sich im Lauf 
der Zeit auch immer mehr gewandelt haben. 

Frau Behncke begann mit 16 Jahren ihre Ausbildung zum Bü-
rokaufmann – ja, damals war die korrekte Berufsbezeichnung 
genau so!!! Ihr Berufsleben startete bei Otman & Thomas im 
Lebensmittelhandel, das waren damals die Edelstolzfilialen, 
die nur noch die älteren Generationen in Kaiserslautern ken-
nen dürften. Dann ging es zur Torpedo-Garage, nach einem 

Zusammenschluss hieß der Arbeitgeber dann TG-Nutzfahr-
zeuge und irgendwie war es Zeit für eine Veränderung. Auf 
eine Rheinpfalz-Anzeige hin folgte die Bewerbung bei der 
Bau AG. 1997 wurde die Bau AG ihr neuer Arbeitgeber. „Das 
waren noch Zeiten!“, schmunzelt Frau Behncke und erinnert 
sich zurück. Am Empfang gab es damals reichlich zu tun, die 
Mieter kamen noch persönlich vorbei und viele zahlten ihre 
Miete in bar. Nach einiger Zeit ging es für Frau Behncke ins 
Vorzimmer des Prokuristen Herrn Engel. Kein Computer 
weit und breit, hier gab es noch „die gute alte Schreibma-
schine“ und zum Glück zumindest das Korrekturband. Hier 
wartete ganz viel klassische Schreibarbeit auf sie und wenn 
dann wieder der Jahresabschluss anstand und tagelang die 
Schreibmaschine ratterte, dann hätte meist nicht viel zur 
Sehnenscheidenentzündung gefehlt. 2006 zog Frau Behncke 
im Vorstandssekretariat ein, ihr mit Sicherheit letzter Um-
zug im Haus der Bau AG. Die nächste Etappe wird dann der 
wohlverdiente Eintritt in den Ruhestand sein und genau das 
ist auch der Grund warum das Vorstandssekretariat zur Zeit 
doppelt besetzt ist. 

Die einen kommen, die anderen gehen und eher selten blickt 
man in zwei Gesichter die sich mit diesem Übergang so rund-
um wohl fühlen wie Frau Behncke und Frau Schmigelske. Für 
die Newcomerin startete 2018 die Ausbildung im Haus der 
Bau AG direkt mit einem Sprung ins kalte Wasser. Innerhalb 
der Ausbildung durchläuft man alle Abteilungen, lernt etwa 
alle drei Monate neues kennen. Lisa Schmigelske begann 
ihren „Rundlauf“ im Vorstandssekretariat und blieb erst 
mal länger als geplant. Krankheitsbedingt fiel Frau Behncke 
damals aus und der neue Azubi wurde quasi zur „Chefsache“. 
Unterstützt von Herrn Scheer und Herrn Bauer und einem 
außerordentlich strukturiertem Ordnungsprinzip von Frau 
Behncke startete die Ausbildung zur Immobilienkauffrau 
in Eigenregie. Anfängliche Hürden wurden mit Bravour ge-
nommen, die Ausbildung zur Immobilienkauffrau inzwischen 
erfolgreich abgeschlossen. Die sympathische junge Frau hätte 
sich gut vorstellen können, nach der Ausbildung eine Tätig-
keit in der Kundenbetreuung  aufzunehmen. Aber es kam 
anders...; Bau AG-Vorstand Thomas Bauer und Frau Behncke 
waren sich einig, mit Lisa Schmigelske wird auch in Zukunft 
das Vorstandssekretariat bestens besetzt sein. Die 22-Jährige 

Hal lo  Nachbar



Die Damen und der Herr aus dem 3. OG: Marco Scheer, Angelika Behncke, Meike Pidun, Lisa Schmigelske und Tamara Schleyer (v.l.n.r.).

Angel ika  Behncke

Vorstandssekretariat der Bau AG

Geboren im Jahr 1958
im Sternzeichen der Waage

ledig, aber in festen Händen

bei der Bau AG seit 1987

wohnhaft in Trippstadt

Hobbys: Nordic Walking und schwimmen

„Um Herrn Bauer meinen Abschied leich-
ter zu machen, haben wir eine Nachfolge-
rin gefunden, die nicht nur quali�iziert ist, 
sondern auch noch am gleichen Tag wie 
ich Geburtstag hat.“

Stärke: Vorausschauend planen

L isa  Schmigelske

Vorstandssekretariat der Bau AG

Geboren im Jahr 1999
im Sternzeichen der Waage

ledig, aber in festen Händen

bei der Bau AG seit 2018

wohnhaft auf dem Bännjerrück

Hobbys: Kuchen backen und vieles mehr...

„Es macht mich unglaublich stolz, dass die 
Bau AG das Vertrauen in mich setzt und 
mir diese Stelle im Vorstandssekretariat 
angeboten hat. Und das so kurz nach 
Abschluss meiner Ausbildung.“

Stärke: Geballte Power auf 1.58 Meter
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nimmt schon jetzt zusätzliche Aufgaben war, ist zuständig für 
die Azubis im Haus und Vertretung von Frau Schleyer aus der 
Fremdverwaltung. Im Oktober startet sie mit der Abendschule 
zur Betriebswirtin und macht noch nebenbei den Ausbilder-
schein um den betrieblichen Nachwuchs zukünftig selbst 
schulen zu können. Frau Behncke und Frau Schmigelske – 
zwei echt starke Frauen im Vorstandssekretariat, die Herrn 
Bauer den Rücken frei halten. 

Gehen wir eine Tür weiter, dann kommen wir zur Personal-
abteilung, geleitet von Marco Scheer. Als Kind hätte er sich 
vorstellen können später Architekt oder Psychologe zu wer-
den, nach dem Abitur war es dann eher Grundschulpädagogik. 
Seine Eltern hofften auf eine solide Ausbildung bei der Bank, 
der Deutschen Bahn oder einer Krankenkasse... – geworden 
ist es die Ausbildung zum Kaufmann in der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft, die 1998 bei der Bau AG begann – aus 
heutiger Sicht eine glückliche Fügung. Sein Weg führte über 
die Abteilung der WEG-Verwaltung und Fremdverwaltung, 
damals unter der Leitung von Herrn Welker. Ab 2007 war 
er hier auch zuständig für den Immobilienverkauf, was den 
Abverkauf von Häusern und Wohnungen aus dem Bau AG-
Bestand beinhaltet. Heute betrifft das nur noch einen ganz 
kleinen Restbestand an Immobilien die nach Entmietung 
veräußert werden. 2009 stellen sich einige berufliche als 
auch private Veränderungen ein, Herr Scheer wird das erste 
mal Vater, zwar baut er kein Haus, aber der Kauf eines Hauses 
aus den 70igern und die damit verbundenen Renovierungs-
arbeiten bedeuten einen ähnlich großen Arbeitsaufwand.  
Auch beruflich tut sich was bei der Bau AG, 2009 wird er von 
seinen Arbeitskollegen zum Arbeitnehmervertreter in den 
Aufsichtsrat gewählt.

Als Personalchef ist er seit 2014 zuständig für Neueinstel-
lungen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Aktualisierung der 
arbeitnehmerbezogenen Daten; auch Gehaltserhöhungen und 
eine betriebliche Altersvorsorge fallen in seinen Zuständig-
keitsbereich. Die Neueinstellung ist ein Bereich um den sich 
Herr Scheer sehr gerne kümmert, mit neuen Mitarbeitern 
und Auszubildenden sorgt er für guten „Nachschub“ und kann 
ein Stück weit die Zukunft des Unternehmens mit gestalten. 
„Man muss dem Arbeitnehmer heute schon was bieten“– und 

das tut sie die Bau AG: Ein angenehmes Arbeitsumfeld, ein 
innerbetrieblich gutes Klima, natürlich auch eine faire Be-
zahlung, eine geförderte Altersvorsorge,  Entwicklungs- und 
Aufstiegschancen und immer ein offenes Ohr für Ideen und 
Probleme. Jeder der interviewten Mitarbeiter kann genau das 
bestätigen – bei der Bau AG kann man nicht nur „wohnen . 
gestalten . leben“ – sondern ganz offensichtlich auch sehr gut 
„arbeiten“. Auf der Vorstandsetage haben vier von fünf Be-
schäftigten ihre Ausbildung bei der Bau AG gemacht, haben 
sich weiter gebildet, oder sind im Begriff dies zu tun, haben 
eine Position inne, die sie beruflich erfüllt und können sich 
zum heutigen Zeitpunkt sehr gut vorstellen, der Bau AG auch 
bis zum Renteneintritt treu zu bleiben. Hinzu kommt der 
Bau AG-Vorstand selbst, Thomas Bauer macht es seinen Mit-
arbeitern vor, denn auch er startete in diesem Unternehmen 
mit der Ausbildung zum Kaufmann in der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft. Die „Eigengewächse“ sind im 3. OG 
ganz klar in der Überzahl und der Frauenanteil überdurch-
schnittlich hoch. Frau Behncke aus dem Vorstandssekretariat 
versichert, das „man“ sich hier gut um den Chef des Hauses 
kümmert. Ganz besonders mit leckerem selbstgebackenen 
Kuchen wird hier nicht gegeizt. Lisa Schmigelske hat uns als 
Rezepttipp in der Märzausgabe des „Mittendrin“ bereits ihren 
Klassiker, den Tiroler Kirschkuchen vorgestellt. In dieser 
Ausgabe findet sich ein weiterer süßer Gaumenschmaus von 
Frau Pidun, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der 
Bau AG. Und auch Frau Schleyer aus der Fremdverwaltung 
und Frau Behncke selbst steuern gerne mal einen Kuchen für 
die kleine Stärkung zwischendurch bei. „... und Herr Scheer 
bringt dann auch mal einen selbstgebackenen Kuchen auf 
die Arbeit mit?“, frage ich beim Interview die anwesenden 
Damen. Es werden Blicke getauscht, ein Lächeln macht sich 
breit und Frau Behncke formuliert diplomatisch ihre Antwort: 
„Nun ja, da ist noch etwas Luft nach oben.“ :-) „Aus Kuchen 
mache ich mir nicht so viel, ich mag es lieber deftig.“, kontert 
der leidenschaftliche Grillmeister. 

In der nächsten Ausgabe lernen wir dann die beiden weiteren 
Damen aus dem 3. OG etwas näher kennen...

Ulrike Hedeler

Marco  Scheer

Personalchef der Bau AG

Geboren im Jahr 1977
im Sternzeichen Stier

verheiratet, 2 Kinder

bei der Bau AG seit 1998

wohnhaft am Belzappel in Kaiserslautern

Hobbys: golfen und grillen

„Ich weiß die geballte Frauenpower um 
mich herum sehr zu schätzen ;)“

Stärke: Improvisationstalent
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KUNDEN WERBEN KUNDEN

www.empera.de Sie erreichen das Kundencenter in der Europaallee unter 0631 8001-6737.
K-net Telekommunikation GmbH · Europaallee 10 · 67657 Kaiserslautern

Bis zu40€*
für jedengeworbenen Kunden

* Weitere Informationen finden Sie unter 
  https://kaiserslautern.empera.de/internet-telefon/freunde-werben



E

14

Bau AG aktuel l

D ie  Bau  AG i s t  zuver läss ig 
für  S ie  da!
Uns ist es wichtig, der Verbreitung der Corona-Pandemie 
durch verantwortungsbewusstes Handeln entgegenzuwir-
ken. Unter der Abwägung verschiedener Punkte entscheiden 
wir, ob wir die Geschäftsstelle öffnen oder nicht. Aktuell ist 
unsere Geschäftsstelle geöffnet, jedoch muss vorher mit dem 
zuständigen Kundenbetreuer ein Termin vereinbart werden. 
Zu Ihrem und zu unserem Schutz, bitten wir Sie jedoch dieses 
Angebot nur zu nutzen, wenn es unbedingt erforderlich ist. 
Unsere Mitarbeiter stehen nach wie vor für Sie per Telefon 
und E-Mail zur Verfügung.

Wir danken an dieser Stelle allen Mietern für ihr Verständnis 
während der aktuellen Einschränkungen des Tagesgeschäf-
tes. Und wir sind uns sicher: Gemeinsam werden wir diese 
herausfordernde Situation bald bewältigt haben!

Schau n icht  weg! 
Bei routinemäßigen Kontrollgängen in den Wohnanlagen 
müssen wir leider immer wieder feststellen, dass unter 
anderem Gebäude und Grünanlagen Vandalen zum Opfer 
fallen. Fassaden sind mit Farbe beschmiert, Garagentore mit 
Graffitis besprüht, Spielgeräte zerstört, Sitzbänke beschädigt 
– die Liste könnte noch ewig fortgeführt werden. Das wir die 
„Täter“ auf frischer Tat ertappen, gleicht einem Sechser im 
Lotto. Daher sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Sollten Sie 
Personen beobachten, die das Eigentum der Bau AG mutwillig 
beschädigen oder zerstören, dann rufen Sie bitte umgehend 
bei Ihrem Kundenbetreuer oder auch bei der Polizei an. Nur 
so haben wir eine realistische Chance gegen den Vandalismus 
in den Wohnanlagen vorzugehen.

Es  grünt  so  grün  in  der  Bruch- 
und Karpfenstraße
Nach der Einweihung der Hochbeete im Kapellenweg, fing es 
auch in der Bruch- und Karpfenstraße langsam an zu blühen.

Eines der Beete ist ein liebevoll angelegtes Kräuterbeet mit 
vielen frischen Kräutern wie Oregano, Thymian, Salbei und 
Rosmarin. Das andere erstrahlt mit rosafarbenen Hortensien 
und weiteren bunten, wundervoll duftenden Blumen, an 
denen sich nicht nur die Mieter, sondern auch die Insekten 
erfreuen. Die Hochbeete sind somit nicht nur ein echter 
Hingucker, sondern auch für Mensch und Tier sehr nützlich. 
Für den alltäglichen Gebrauch in der Küche findet man hier 
zum Verfeinern oder auch zum Dekorieren immer etwas 
Passendes. 

Wenn Sie also das Interesse am Gärtnern gepackt hat, melden 
Sie sich bitte bei Frau Kraus unter der Telefonnummer 0631 
36 40-117. Jeder ist willkommen und kann seine eigenen 
Ideen einbringen. 

Selina Kraus 
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Bau  AG und SWK Stadtwerke 
Ka isers lauter n  invest ieren  in 
E lektromobi l i tät  auf  dem Bet -
zenberg
Der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Kaiserslautern nimmt 
Fahrt auf und die Bau AG unterstützt hierbei die SWK. So 
haben sie im September gemeinsam zwei Ladesäulen auf 
einem Parkplatz der Bau AG auf dem Betzenberg in Betrieb 
genommen.

Die Ladesäulen auf dem Betzenberg vor dem Bau AG-Ge-
bäude in der Rousseaustraße sind ab sofort in Betrieb. Mit 
einer Ladeleistung von jeweils zweimal 22 kW bieten sie die 
Möglichkeit, drei Elektrofahrzeuge gleichzeitig mit grünem 
Strom zu betanken. Der vierte Ladepunkt ist reserviert für 
EMIL, E-Mobility in Lautern. Die Rousseaustraße ist somit 
künftig ein weiterer Standort für die eCarSharing-Flotte EMIL.

Thomas Bauer, Vorstand der Bau AG Kaiserslautern, erläutert: 
„Wir erstellen auf dem Betzenberg ein Quartierskonzept und 
investieren dabei auch in regenerative Energien und in eine 
verbesserte Infrastruktur mit nachhaltiger Elektromobili-
tät. Unsere Stadtwerke unterstützen uns dabei als starker 
und zuverlässiger Partner. Gemeinsam setzen wir uns so für 
eine verbesserte Wohnqualität und für mehr Nachhaltigkeit 
ein.“ Markus Vollmer, Kaufmännischer Vorstand der SWK 
Stadtwerke Kaiserslautern, ergänzt: „Wir arbeiten in vielen 
Bereichen eng mit der Bau AG erfolgreich zusammen. Die 
gemeinsame Inbetriebnahme von zwei Ladesäulen ist dabei 
ein weiterer Schritt für unseren gemeinsamen Einsatz, zur 
Verbesserung der Infrastruktur und Lebensqualität in Kai-
serslautern.“

„Elektromobilität ist eines der großen Zukunftsthemen. Die 
Politik setzt zweifellos auf Elektrofahrzeuge als künftige 
Klimaschutzstrategie. Die Fahrzeughersteller haben sich 
längst an der steigenden Nachfrage orientiert. Jetzt gilt es, 
die Ladeinfrastruktur auszubauen. Unsere SWK setzt dabei 
zudem auf 100 Prozent Ökostrom. Das bedeutet, dass an all 
unseren Ladesäulen grüner Strom getankt wird. Damit set-
zen wir ein deutliches Zeichen für mehr Nachhaltigkeit.“, so 
Rainer Nauerz, Technischer Vorstand der SWK Stadtwerke 
Kaiserslautern.

Um an den öffentlichen Ladestationen der SWK Stadtwerke 
Kaiserslautern grünen Strom zu tanken, benötigen Kunden die 
SWK-Ladekarte. Alle Informationen finden Sie unter https://
www.swk-kl.de/elektrotankstelle

Laubentsorgung 
Zwischen den Wohnanlagen der Bau AG befinden sich über 
400 Mietergärten, die die Bau AG an ihre Mieter verpachtet. 
Bei der Gestaltung der Mietergärten sind den Mietern (fast) 
keine Grenzen gesetzt. Zwischen dem reinen Nutzgarten bis 
hin zur wahren grünen Wohlfühloase ist alles dabei. So ein 
Garten bedeutet natürlich, je nachdem wie er angelegt ist, 
Pflege und Arbeit. Besonders im Herbst, wenn sich Laubbäu-
me im Mietergarten befinden oder diese an den Mietergarten 
angrenzen, ist Gartenarbeit gefragt. Packen alle mit an ist 
der Mietergarten schnell vom Laub befreit und das Laub in 
Laubsäcke verpackt. Kostenlose Laubsäcke erhält man bei 
der Stadtbildpflege Kaiserslautern. An entsprechenden Sam-
melstellen oder bei der Stadtbildpflege selbst kann das Laub 
kostenlos entsorgt werden. Diese Müllsäcke werden jedoch 
weder von der Bau AG selbst, noch von der Stadtbildpflege 
bei der turnusmäßigen Bio-Mülltonnen-Leerung mitgenom-
men. Möchten Sie dennoch Ihr Laub bei der Abholung des 
Biomülls mitentsorgen, müssten Sie spezielle Säcke bei der 
Stadtbildpflege erwerben.

Bau AG-Vorstand Thomas Bauer, Beigeordneter Peter Kiefer und SWK-
Vorstand Rainer Nauerz eröffnen gemeinsam die E-Ladestation auf dem 
Betzenberg.
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E i n w e i h u n g  d e r 
Boulebahn be i  „Ni l s  –  Wohnen 
im Quart ier“  im Grübentä lchen
Am 21. Juli 2021 war es soweit! Die Boulebahn in der Grün-
anlage von „Nils – Wohnen im Quartier“ im Grübentälchen 
wurde offiziell eingeweiht. Aus diesem Anlass hatte das So-
zialmanagement der Bau AG die Bewohner der Friedenstraße 
zu einem gemütlichen, französischen Nachmittag eingeladen. 

An Frankreich angelehnt war auch das Essen, denn es gab 
eine schmackhafte Variation aus Käse, Wurst, Baguette und 
Croissants. So war für jeden etwas Passendes zum Schlem-
men dabei. Als Durstlöscher bei den warmen Temperaturen 
durften Wasser mit gefrorenen Früchten, Sekt und Rosé 
natürlich nicht fehlen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Gabriele Gehm und 
Quartiersmanagerin Karin Früauf und einem gemeinsamen 
Anstoßen „Auf ein Stückchen Normalität“ ging es auch schon 
los. Voller Freude duellierten sich einige Boule-Begeisterte 
beim Kugeln werfen. Bestens ausgestattet, um auch genau 
bestimmen zu können, wer denn nun gewonnen hat, hatte 
einer der Mieter sogar ein Maßband zur Hand. 

Nach einem sonnigen und geselligen Nachmittag ließen die 
Mieter den Abend zufrieden ausklingen.

Selina Kraus

Ausgelassenes Boulespielen bei der Einweihung 
der Boulebahn.

Hofkonzerte  mit  Andy Dodt  und 
dem „Forever  Young Chor“
Da unser allbekannter „Pfälzer Nachmittag“ in der ursprüng-
lichen Form dieses Jahr leider nicht stattfinden konnte, wollte 
die Bau AG ihren Mietern dennoch etwas Normalität zurück-
geben und lud sie zu zwei Hofkonzerten mit Andy Dodt und 
dem „Forever Young Chor“ ein. Am 23. August 2021 waren 
unsere Mieter herzlich dazu eingeladen sowohl im Fischer-
park als auch bei „Nils – Wohnen im Quartier“ im Goethevier-
tel das Tanzbein zu schwingen.

Jeder Besucher wurde zu Beginn mit einem Piccolo und 
etwas zu knabbern, welches die Bau AG-Mitarbeiterinnen 
mit Bauchläden verteilten, gut versorgt. Nach einer kurzen 
Begrüßung durch Bau AG-Vorstand Thomas Bauer im herrlich 
blühenden Fischerpark ging es auch schon los. Der Chor mit 
60 singwütigen Frauen und Männern heizte den Mietern mit 
Klassikern wie „Im Wagen vor mir…“, „Über den Wolken…“ und 
„Mit 66 Jahren…“ mächtig ein. 

Nach eineinhalb Stunden Gesang zog Andy Dodt mit seinen 
Sängerinnen und Sängern weiter zu „Nils – Wohnen im 
Quartier“ im Goetheviertel. Die Wiedersehensfreude unter 
den Mietern war natürlich groß, so viele bekannte Gesichter, 
Nachbarn und Freunde, die man länger nicht mehr wegen 
der ausgefallenen Mieterfahrten gesehen hatte. Auch hier 
begrüßte Thomas Bauer die Mieter und wünschte allen einen 
unterhaltsamen Nachmittag. Auf den Laubengängen wurde 
viel gelacht, getanzt und natürlich kräftig mitgesungen. Bei 
„Let´s twist again“, hielt es auch die Bau AG-Mitarbeiterinnen 
nicht mehr auf den Stühlen. Und so twisteten sie mit dem Chor 
im Hof von „Nils“ um die Wette. 

Mit guter Laune und zahlreichen Liedklassikern im Ohr ging 
ein erfolgreicher und fröhlicher Nachmittag langsam zu Ende. 

Wir hatten viel Spaß und hoffen sehr, dass in 
Zukunft wieder mehr Nachmittage dieser Art 
folgen werden. 

Selina Kraus

...im Fischerpark.

Der „Forever Young Chor“ bei seinen Ho�konzerten 
bei „Nils – Wohnen im Quartier“ im Goetheviertel und ...
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S ie  tanzen  wieder!
Es ist ein trister Sommertag, tiefe Wolken hängen vor meinem 
Bürofenster im 3. OG der Bau AG. Bei einem prüfenden Blick 
nach draußen, ob wohl doch ein klein wenig Sonne sich bli-
cken lässt, fällt mir eine ungewöhnliche Bewegung ins Auge. 
Da flitzen Vögel hin und her. Immer wieder zischen sie in 
Kreisen vorbei. Eine ganz eigene Art Tanz der irgendwie fremd 
und doch vertraut erscheint. Ich beobachte Sie eine Weile und 
muss ungläubig staunend erkennen, welche Art sich hier mit 
freudigem Gezwitscher und Geflatter vor meinem Fenster 
tummelt: Schwalben!

Lieber Leserinnen und Leser, können Sie meine Euphorie 
nachvollziehen? Schwalben, genauer Mehlschwalben, mitten 
in der Stadt! Wie lange habe ich diese Luftakrobaten nicht 
mehr gesehen. Hier in der Stadt und auch auf dem Land. 
Durch das Dämmen und Erneuern der Fassaden, finden die 
Schwalben oft keine geeigneten Stellen mehr zum Nisten. 
Enorm problematisch ist der Nahrungsmangel, sprich Mücken 
und Fliegen. Durch intensive Bebauung werden Grünflächen 
immer weniger bzw. die vorhandenen Grünflächen sind 
nicht so gestaltet, dass Insekten sich darin tummeln und die 
Schwalben entsprechend Futter finden.

Diese Problematik ist der Bau AG bewusst. Und sie tut etwas 
dagegen. Bleiben wir doch einfach im Fischerpark. Hier ist 
einiges in der Grünanlage passiert, was nicht nur optisch 
etwas hermacht, sondern auch gezielt dem Insektenschutz 
dienen soll. Die Bepflanzung der Blumenbeete ist erweitert 
und auch verändert worden. Lavendel, Rispenhortensien 
und Sonnenhut lockern die zuvor eintönige Bepflanzung auf 
und sind für kleine Krabbler super interessant. Ebenso wie 
ein kreisförmiges Beet in welchem eine üppige Blumenwiese 
wächst. In den alten Linden brummt und summt es geschäftig 
vor sich hin und am Abend laden Insektenhotels als sichere 
Rückzugsmöglichkeit ein. Paradiesisch für sechs- und acht-
beinige Nutznießer und ein Schlaraffenland für Vögel, die es 
auf die nicht ganz so beliebten Fliegen und Mücken abgesehen 
haben. Wie etwa die Schwalben.

Wussten Sie, dass Schwalben in das Haus, an dem sie nisten, 
Glück hineintragen? Ein alter Aberglaube zwar, aber ich er-
wähne dies bewusst, denn dort wo sie nisten machen sie 
ärgerlich viel Dreck. Aber vielleicht ärgert man sich nicht 
darüber, wenn man sich bewusst wird, wie wichtig die 
Schwalben für die Natur und damit auch für uns Menschen 
sind. Dann versteht man möglicherweise, dass die Schwalben 
unsere Stadt genau so schön finden wie wir selbst und kann 
Shakespears Worte in Macbeth nachvollziehen: 

„Und dieser Sommergast, die Mauer-
schwalbe, Die gern der Kirchen 
heil’ges Dach bewohnt, Beweist durch 
ihre Liebe zu dem Ort, Dass hier des 
Himmels Athem lieblich schmeckt. 
Ich sehe keine Friesen, sehe keine Ver-
zahnung, kein vorspringendes Gebälk, 
Wo dieser Vogel nicht sein hangend 
Bette Zur Wiege für die Jungen ange-
baut, Und immer fand ich eine mildere 
Luft, Wo dieses fromme Thier zu nisten 
p�legt.“
Tamara Schleyer

U
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Neue  Bankverb indung
Durch die Fusion der Kreissparkasse Kaiserslautern und der 
Stadtsparkasse Kaiserslautern zur Sparkasse Kaiserslautern 
hat die Bau AG eine neue Bankverbindung, die wie folgt lautet: 

Sparkasse Kaiserslautern

IBAN: DE05 5405 0220 0000 1370 00

BIC: MALADE51KLK

Überweisen Sie die Miete per Dauerauftrag, sollten Sie in 
absehbarer Zeit Ihre Bank ansprechen bzw. die neue Bank-
verbindung verwenden. Übergangsweise ist die alte Bank-
verbindung noch einige Zeit gültig.

Falls sich Ihre Bankverbindung – weil Sie Kunde der Spar-
kasse Kaiserslautern sind – aufgrund der Fusion ebenfalls 
geändert hat und uns ein SEPA-Mandat für den Mieteinzug 
erteilt haben, müssen Sie nichts unternehmen. Das uns er-
teilte SEPA-Mandat für den Mieteinzug behält weiterhin seine 
Gültigkeit und Ihre neue Bankverbindung wird automatisch 
von uns verwendet.

Der neue Aufsichtsrat der Bau AG (v.l.n.r): 

Bernhard Lenhard, Gilda Klein-Kocksch, Peter Kiefer, Thomas Bauer, 
Sebastian Rupp, Gabriele Gehm und Marco Scheer.

Auf Besuch bei „Nils – Wohnen im Quartier“ im Goetheviertel (v.l.n.r.): 
Dirk Schäfer (Bau AG), Gabriele Gehm (Bau AG), Harry Geib (Bau AG), 
Andreas Rahm, Bernhard Lenhard, Dr. Rolf Mützenich, Gregor Petz (Bau 
AG), Matthias Mieves, Johanna Rothmann und Gustav Herzog.

Neuer  Aufs i chtsrat
In der Hauptversammlung am 25. August 2021 wurde der Bei-
geordnete und Baudezernent Peter Kiefer einstimmig in den 
Aufsichtsrat der Bau AG gewählt. Einstimmig gewählt wurde 
Peter Kiefer ebenfalls in der anschließenden Aufsichtsratssit-
zung zum Aufsichtsratsvorsitzenden. Peter Kiefer übernimmt 
damit nach mehr als 13 Jahren die Aufgaben des ehemaligen 
Beigeordneten Joachim Färber. Der neue Aufsichtsratsvor-
sitzende Beigeordneter Peter Kiefer freut sich ebenso, wie 
der Vorstand der Bau AG Thomas Bauer, auf eine konstruktive 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Zu Gast  be i  der  Bau  AG…
…waren im September eine Delegation rund um den Frak-
tionsvorsitzenden der SPD Dr. Rolf Mützenich und Matthias 
Mieves (SPD). Von der Bau AG, der Tochtergesellschaft der 
Stadt Kaiserslautern, wollten sie im gemeinsamen Austausch 
erfahren, wie in der Praxis mit bezahlbaren Wohnraum ver-
fahren wird und vor allem wie die Politik Wohnungsunter-
nehmen unterstützen kann. Zudem nutzte die Delegation  die 
Möglichkeit sich über das innovative Projekt „Nils – Wohnen 
im Quartier“ zu informieren und die Begeisterung für dieses 
Projekt war riesig. Vielen herzlichen Dank für diesen Besuch 
und das offene Ohr, insbesondere in Bezug auf die teilweise 
großen Hürden bei der Realisierung von bezahlbaren Wohn-
raum.
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Azubi -Se i te

Ab dieser Ausgabe unserer Mieterzeitschrift ist 
das „Mittendrin“ um eine Rubrik reicher. Denn 
die Auszubildenden der Bau AG bringen mit 
ihrer eigenen Rubrik neuen und frischen Wind 
in das „Mittendrin“. Zukünftig bekommen Sie, 
liebe Mieterinnen und Mieter in jeder Ausgabe 
etwas von den Auszubildenden der Bau AG zu 
lesen. Das kann eine leckere Rezeptidee, ein 
tolles Do-it-yourself-Projekt oder ein Bericht 
aus dem Azubi-Alltag sein. Der Kreativität 
sind hier keine Grenzen gesetzt. Wir freuen 
uns jetzt schon auf viele tolle Beiträge.

Die  Auszubi ldenden 
der  Bau  AG ste l len  s i ch  vor
Liebe Leserinnen und Leser,

die Bau AG hat dieses Jahr gleich drei neue Auszubildende 
in den Ausbildungsberufen „Immobilienkauffrau“ und „Bau-
zeichner“ eingestellt: Sara Reiling, Jennifer Kajukin und 
Devid Keller. Zudem ist Anna-Sophia Christmann schon im 
2. Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Immobilienkauffrau. Um 
Ihnen einen besseren Einblick in die verschiedenen Ausbil-
dungsberufe zu ermöglichen und um uns, die Bau AG-Azu-
bis, besser kennenzulernen, stellen wir uns einmal vor und 
berichten, wie wir zu unserer Berufswahl und zur Bau AG 
gekommen sind.

Hallo, mein Name ist  Sara Rei-
ling  und ich habe im August 
2021 meine Ausbildung zur Im-
mobilienkauffrau bei der Bau AG 
Kaiserslautern angefangen. Ich 
bin 20 Jahre alt und wohne in 
Bann, dies liegt im Umkreis von 
Kaiserslautern. In meiner Frei-

zeit gehe ich sehr gerne ins Fitnessstudio, um meinen Körper 
fit zu halten. Außerdem unternehme ich sehr gerne was mit 
meinen Freunden. Nachdem ich 2020 mein Abitur auf dem Si-
ckingen Gymnasium in Landstuhl absolviert habe, begann ich 

auf der FH in Zweibrücken Wirtschaft und Recht zu studieren. 
Ich habe schnell gemerkt, dass das Studieren nichts für mich 
ist und mich einfach nicht erfüllt. Aber das Thema Immobilien 
war für mich schon immer sehr interessant, deswegen war für 
mich klar, dass ich eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau 
machen möchte. Hierbei kann ich nämlich meine Interessen 
und Fähigkeiten miteinander verknüpfen. Mit dem größten 
Wohnungsangebot von über 5.000 Wohnungen auf dem loka-
len Wohnungsmarkt und über 12.000 Mietern, kam für mich 
nur die Bau AG als Arbeitgeber in Frage, denn ich wusste, dass 
ich hier richtig gefördert werde. 

Guten Tag, mein Name ist  Jen-
nifer Kajukin  und seit dem 1. 
August 2021 bin ich ein Teil des 
Bau AG-Teams. Ich freue mich 
sehr darüber meinen beruflichen 
Werdegang bei der Bau AG Kai-
serslautern beginnen zu dürfen 
und stelle mich Ihnen gern im 

Folgenden vor: Geboren und aufgewachsen bin ich in Kai-
serslautern – heute wohne ich ein kleines Stück außerhalb 
der Stadt. Ich bin 20 Jahre alt und in meiner Freizeit liebe 
ich es zu reisen.

Meiner lieben Oma verdanke ich zudem ein weiteres Hobby: 
Ich backe und koche sehr gerne – am liebsten Kuchen. Durch 
meine Familie und Bekannte, die zum Teil in Wohnungen der 
Bau AG wohnen, habe ich die Bau AG bereits früh kennenge-
lernt. Nachdem ich dieses Jahr meinen Schulweg im Burg 
Gymnasium Kaiserslautern erfolgreich zu Ende gebracht 
habe, war für mich klar, dass ich eine praktische Ausbildung 
mit einer abwechslungsreichen Tätigkeit antreten möchte. 
Und da die Bau AG der größte und zudem ein sehr sozial-
orientierter Vermieter in Kaiserslautern ist, war das daher 
natürlich eine perfekte Entscheidung für mich. 

Hallo, mein Name ist  Anna-
Sophia Christmann . Ich bin 21 
Jahre alt, komme aus Kaisers-
lautern und bin Auszubildende 
zur Immobilienkauffrau im 2. 
Lehrjahr bei der Bau AG. Zurzeit 
unterstütze ich das Finanz- und 

Dürfen wir vorstellen? 
Unsere Azubis...
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Hallo, mein Name ist  Devid 
Keller  und ich bin 16 Jahre alt. 
Bei der Bau AG bin ich als Aus-
zubildender zum Bauzeichner in 
der Abteilung Technik tätig. Schon 
in der Schule habe ich ein Prakti-
kum als Bauzeichner im Bereich 
Tiefbau absolviert. Dort habe ich 

schnell gemerkt, dass mir das Arbeiten am Computer und die 
Aktivitäten außerhalb des Betriebes auf Baustellen viel Spaß 
macht. Da mich das Zeichnen und das Arbeiten am Computer 
sehr interessiert, wurde das technische Zeichnen zu einer 
meiner Leidenschaften, da lag es nahe auch eine Ausbildung in 
dieser Richtung zu wählen. In meiner Freizeit programmiere 
ich sehr gerne und arbeite auch oft und gerne am Computer. 

Voller Freude schauen wir vier auf die kommenden Jahre und 
freuen uns riesig ein Teil des Bau AG-Teams zu sein!

Liebe Grüße

Sara, Jenni, Anna-Sophia und Devid

Rechnungswesen. Dort bearbeite ich beispielsweise täglich 
die Zahlungseingänge der Bau AG, sowie die Arbeitszeit-
statistik der Mitarbeiter. Ich gehe gerne zur Arbeit und bin 
froh diese wichtige Entscheidung in meinem Leben getroffen 
zu haben. Dennoch brauche ich nach dem Feierabend einen 
sportlichen Ausgleich und gehe daher 3-mal in der Woche zum 
Tanzen. Ich tanze schon seit ich klein bin für mein Leben gerne 
und habe mich bereits in einigen Tanzarten ausprobiert, und 
schließlich Hip-Hop und Contemporary für mich entdeckt.

Innerhalb der dreijährigen Ausbildung zur Immobilienkauf-
frau freuen wir uns darauf alles rund um das Thema Immobi-
lien kennenzulernen und die ersten Schritte im Berufsleben 
zu gehen. Während den praktischen Ausbildungstagen im 
Haus der Bau AG durchlaufen wir als Auszubildende zur 
Immobilienkauffrau alle Bereiche des Unternehmens. Somit 
werden wir durch die Ausbildung breit aufgestellt, um in allen 
Bereichen fit zu sein. Wir erhalten unter anderem spannende 
Einblicke in die Arbeit unseres Vorstands, der Personalabtei-
lung, des Rechnungswesens und selbstverständlich alles rund 
um unsere Hauptaufgabe: Die Verwaltung von Immobilien 
und die Betreuung unserer Mieterinnen und Mieter. Innerhalb 
des theoretischen Teils an der Berufsschule in Ludwigshafen 
lernen wir außerdem Rechtsgrundlagen und verschiedene 
Aspekte der Immobilienwirtschaft kennen.

Aufgrund der pandemiebedingten Situation können wir 
unseren Mietern bedauerlicherweise nicht persönlich zum 
Geburtstag und auch nicht zu der Geburt eines neuen Erden-
bürgers gratulieren. Ebenso können wir kein Einverständnis 
zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einholen, 
weshalb wir Ihnen leider auch nicht über unsere Mieterzeit-
schrift gratulieren können.

Sobald wir unsere liebgewonnene Tradition wieder durch-
führen können und wir Ihnen persönlich die Glückwünsche 
überbringen dürfen, kann auch wieder eine Veröffentlichung 
in unserer Mieterzeitschrift erfolgen!

Informat ion :  Wir  gratu l ieren  unseren  Mieter n 
&  Herz l i ch  wi l lkommen im Leben

Ganz auf die Glückwünsche möchten wir jedoch nicht verzich-
ten. Daher gratulieren wir an dieser Stelle allen Mietern, die 
in den vergangenen Monaten Geburtstag hatten, herzlich zu 
ihrem Geburtstag. Wir wünschen Ihnen für die kommenden 
Lebensjahre Glück, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit.

„Herzlich willkommen im Leben“ heißen wir an dieser Stelle 
auch unsere jüngsten Bau AG-Mieter. Den frischgebackenen 
Eltern wünschen wir für die Zukunft alles Gute, viel Glück 
und Gesundheit und ganz viel Freude mit dem neuen Fami-
lienmitglied. 



Du brauchst:
Mehl, Speisestärke, 
Salz, Wasser, 
ein Nudelholz, 
ein Schaschlikspieß, 
bunte Blümchen, 
Blätter und Gräser

Kunterbunte  K inderse i te

Sa lz te ig -Mandalas 
baste ln
Das Salzteig-Rezept ist simpel. Die Zutaten 
für Salzteig hat man in der Regel im Haus. Ihr 
braucht: 1½ Tasse Mehl, ½ Tasse Speisestär-
ke, eine Tasse Salz und eine Tasse Wasser. Wer 
keine Speisestärke vorrätig hat, kann auch 

zwei Tassen Mehl verwenden. Einfach alle Zutaten mischen 
und gut kneten. Das Salzteig-Rezept reicht für sieben bis acht 
Salzteig-Anhänger. 

Für die Mandalas müsst ihr den Salzteig rund ausrollen. Formt 
dafür eine Salzteig-Kugel und rollt sie mit einer Teigrolle etwa 
einen Zentimeter dick aus. Legt frisch gepflückte Blüten, Stei-
ne, Stöcke und Gräser auf den Teig. Damit sie nicht abfallen, 
drückt sie mit den Fingern leicht hinein. Vor dem Trocknen 
solltet ihr sie außerdem noch einmal mit der Teigrolle fixieren.

Möchtet ihr eure Salzteig-Mandalas aufhängen, könnt ihr vor 
dem Trocknen mit einem Schaschlikspieß ein Loch in den Teig 
bohren. Lasst eure Mandalas anschließend gut durchtrock-
nen. Wir haben die Salzteig-Mandalas dafür auf Teller gelegt 
und jede Seite gut 48 Stunden an der Luft trocknen lassen, 
besser noch auf dem Heizkörper, dann geht es etwas schneller.

Die Salzteig-Mandalas bleiben unlackiert einige Wochen 
hübsch. Wer sie mit Klarlack besprüht, macht die 
Salzteig-Mandalas haltbar.

Wir basteln 
mit Naturmaterialien

besser noch auf dem Heizkörper, dann geht es etwas schneller.

Die Salzteig-Mandalas bleiben unlackiert einige Wochen 
hübsch. Wer sie mit Klarlack besprüht, macht die 

Beim Gestalten der Mandalas ist 
alles erlaubt was gefällt.

Zum Au�hängen der Mandalas braucht es 
unbedingt ein Loch, leicht kann man es vor 

dem Trocknen durchpieksen.

Stöcke ohne Rinde kann man auch im Wald �inden, 
die eignen sich am Besten zum Bemalen. 

Wenn man farbige Flächen als Grundierung schön 
gerade enden lassen möchte, klebt man einfach mit 

Kreppband die Stöcke vorm Bemalen ab.

Wer gerne in der Natur unterwegs ist, kann jetzt noch Blumen, Blätter, kleine Steinchen und 
Stöcke sammeln. Bald schon �indet sich etwas Zeit, in der wir gerne im gemütlichen Zuhause 
sitzen und mit den Fundstücken etwas Hübsches basteln. Mit wenigen Zutaten lassen sich 
zauberhafte kleine Kunstwerke kreieren und mit etwas Farbe jeder Stein und jeder Stock in 
kunterbunte Erinnerungsstücke verwandeln. Los geht´s...
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Den Salzteig auf einer bemehlten Fläche etwa 1 cm dick ausrollen 
und schon geht´s ans Verzieren...

Bunte  Stöcke  und Ste ine
Überall sieht man sie dieses Jahr, die liebevoll bemalten 
flachen Kieselsteine – manchmal sogar einfach am Weges-
rand, damit sie gefunden werden und jemanden etwas 
Freude schenken. Als Dekoration im Haus machen sich die 
Naturmaterialen auch sehr schön. Eigentlich gibt es nicht 
viel zu beachten: Das Material findet man in der Natur, 
Stöcke und Steine müssen vor dem Bemalen sauber und 
trocken sein, zum bemalen braucht es wasserfeste Farben 
(z.B. Acryl) und schon kann man sich kreativ austoben.

Wenn auch Du Steine oder Stöcke bemalst, dann 
schicke uns doch ein Foto von Deinem Kunstwerk 
per Mail: mittendrin@bau-ag-kl.de
Gerne würden wir Dein Bild in der nächsten Mieterzeit-
schrift veröffentlichen. Ein kleines Dankeschön gibt es 
natürlich auch. :-)

Gewinner  K inderse i te
In der vergangenen Ausgabe unserer Mieterzeitschrift „Mit-
tendrin“ gab es wieder für die Mieterkinder der Bau AG etwas 
Tolles zu Gewinnen. Auf drei Gewinner wartete jeweils eine 
Familientageskarte für den Siegelbacher Zoo. Wer alle ge-
suchten 14 Kreidestücke in der Mieterzeitschrift gefunden 
hat, nahm an der Verlosung teil. 

Die glücklichen Gewinner sind:

  Kristina Volchenko, St.-Quentin-Ring

  Lisa Lukas, Fischerstraße 

  Leonie Wagner, Sonnenberg 

Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß im Siegelbacher Zoo 
wünscht Euch das Bau AG-Team!

Kleiner Tipp bei den Stöcken: Wenn man Schleifpapier zuhause hat, 
kann es nicht schaden die Stöcke vor dem Bemalen leicht zu schleifen, 
dann ist die Ober�läche schön glatt.

Mit 
Pre is rätse l

 auf  der 
nächsten 

Se i te . . .



24

Jetzt folgen und mehr erfahren:

Das eCarSharing-Konzept
für Kaiserslautern und die Region

emil-kl.dedrive_emil
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Traumhafte Bäder, sparsame Heizsysteme, 
erneuerbare Energien – wir bieten Ihnen all das. 
Und natürlich einen 1-A-Kundenservice.

Gut, dass wir unsere Arbeit 
ebenso lieben wie Sie Ihr 
Zuhause

Ihr Vaillant Kompetenzpartner

Ininger GmbH
Deutschherrnstr. 2 | 67661 Kaiserslautern
Tel. 063150995 | ininger-gmbh@t-online.de
www.ininger-haustechnik.de

az1_standardanzeige_75_2_4c_2sp90x159.indd   1 23.11.2015   11:05:12

Besuchen Sie unser modernes 
Bad- und Energiestudio und 
lassen Sie sich inspirieren –  
den Rest machen wir!

Traumhafte Bäder,  
sparsame Heizsysteme, 
erneuerbare Energien...

Ininger GmbH 
Deutschherrnstraße 2
67661 Kaiserslautern
Tel. 0631-50995
www.ininger-haustechnik.de

Traumhafte Bäder, sparsame Heizsysteme, 
erneuerbare Energien – wir bieten Ihnen all das. 
Und natürlich einen 1-A-Kundenservice.

Gut, dass wir unsere Arbeit 
ebenso lieben wie Sie Ihr 
Zuhause

Ihr Vaillant Kompetenzpartner

Ininger GmbH
Deutschherrnstr. 2 | 67661 Kaiserslautern
Tel. 063150995 | ininger-gmbh@t-online.de
www.ininger-haustechnik.de

az1_standardanzeige_75_2_4c_2sp90x159.indd   1 23.11.2015   11:05:12

Ihr Vaillant 
Kompetenzpartner 
in Kooperation mit 
Fraunhofer IML

Traumhafte Bäder, sparsame Heizsysteme, 
erneuerbare Energien – wir bieten Ihnen all das. 
Und natürlich einen 1-A-Kundenservice.

Gut, dass wir unsere Arbeit 
ebenso lieben wie Sie Ihr 
Zuhause

Ihr Vaillant Kompetenzpartner

Ininger GmbH
Deutschherrnstr. 2 | 67661 Kaiserslautern
Tel. 063150995 | ininger-gmbh@t-online.de
www.ininger-haustechnik.de
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Friedenstraße 63 ¡ 67657 Kaiserslautern
0631 - 340 33 33 ¡ curamed-pflegedienst.de

ZUVERLÄSSIG  PÜNKTLICH  FREUNDLICH

- vollgeprüfte Fachtechniker
Ihr Partner für alle Fälle - seit über 25 Jahren
IHK

Homepage: 
www.gsd-deutschland.de 
Mail: 
info@gsd-deutschland.de

Gebührenfrei unter

telefonische Beratung:
persönlich & kostenlos

Kaiserslautern 351 555
0800 473 0800

...und noch weitere Standorte

zertifizierter
Fachbetrieb nach
DIN EN ISO 9001/2015

Mitglied des DSV
Deutscher Schädlingsbekämpfer-Verband e. V.

HACCP + LMHV 
in Industrie & Gewerbe

Qualitätssicherung nach 
Bio, IFS, BRC sowie
ISO 9001 + 22000

biologische und umweltfreundliche Schädlingsbekämpfung

•  • •Ratten Wespen  Ameisen  • • •   •   • •Kugelkäfer  Marder  Tauben Flöhe Wühlmäuse  Schaben

•   • •Mäuse kostenlose Insektenbestimmung im GSD Zentrallabor  Silberfischchen 

Auch sind wir Ihr Spezialist für 
  Taubenabwehrsysteme•
• Reinigung, Desinfektion & Entsorgung von 

taubenverunreinigten Bereichen
• Dachrinnenreinigung
• Holzschutz / Heißluftbehandlung

Auch in dieser Ausgabe des „Mittendrin“ gibt 
es wieder etwas zu gewinnen. Für den heuti-
gen Basteltipp auf der Kinderseite brauchst 
Du auf alle Fälle ein paar Blumen. Im Ganzen 
Heft sind kleine Blüten mit Buchstaben ver-
streut. Finde sie, bringe die Buchstaben in 
die richtige Reihenfolge und schicke uns das 
Lösungswort zu. Mit etwas Glück gehörst du 
zu den Gewinnern und kannst schon bald mit 
deiner Familie eine Runde Gleamgolf 
spielen gehen...

Zu gewinnen gibt es 3 x 4 Gutscheine* für eine Familie.

GleamGolf ist Minigolf mal ganz anders. Erlebt Indoor Mini-
golf in Schwarzlicht mit beeindruckenden 3D-Effekten. 
Ein Erlebnis für jede Altersgruppe.

2 x in Kaiserslautern
Barbarossastraße 60, 
Tel: 49 (0)631 62489132
Merkurstraße 51a, 
Tel: 49 (0)631 62460701

Weitere Informationen unter: www.world-of-gleamgolf.de

B MLösungswort (mit zwei Buchstaben 
haben wir schon etwas geholfen):

Schicke uns eine Postkarte mit deinem Namen, deinem Alter (max. 17 Jahre) und der Postadresse, mit dem Lösungswort an: Bau AG, 
Redaktion „Mittendrin“, Postfach 2506, 67613 Kaiserslautern. Oder schicke uns eine E-Mail mit der Lösung an: mittendrin@bau-ag-kl.de

Einsendeschluss ist der 5. November 2021!
Preisrätsel:

* 2 Gutscheine für Erw
achsene und 2 Gutscheine für Kinder
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Mein  L ieb l ingsrezept
Benötigt werden...
...für den Boden: 4 Eiweiß, 150 g Zucker, 
1 EL Vanillezucker, 4 Eigelb, 50 g flüssige 
Butter, 1 EL Speisestärke, 200 g gemahlene 
Mandeln, 1 TL Backpulver, 1 TL Zimt, 2 EL 
Mandelblätter, 2-3 Pflaumen
...für die Creme: 250 g Sahne, 70 g Zucker, 
400 g Quark, 1 EL Vanillezucker, ½ TL Zimt
...für das Topping: 8-10 Pflaumen, 50 g 
brauner Zucker, 1 EL Vanillezucker, 1 EL 
Zimt, 100 ml Wasser, 1 TL Speisestärke
24-26 cm Springform

Senden Sie uns Ihr 
Lieblingsrezept einfach an 
mittendrin@bau-ag-kl.de
oder an 
Bau AG Kaiserslautern
Fischerstraße 25
67655 Kaiserslautern

Pfl aumenkuchen 
mal anders...

Meike Pidun,
Öffentlichkeitsarbeit

So einfach geht´s: Zunächst den 
Boden backen. Dieser kann auch 

schon am Vorabend gebacken werden. Backofen auf 170 °C 
Umluft vorheizen. Eiweiße in eine Schüssel geben und mit 
dem Zucker und Vanillezucker steif schlagen.

Butter schmelzen. Gemahlene Mandeln, Speisestärke, Back-
pulver und Zimt mischen und zu der flüssigen Butter geben, 
Eigelbe hinzufügen und alles verrühren. Noch ist die Masse  
recht zäh. Zwei bis drei Esslöffel der Eiweißmasse hinzugeben 
und verrühren. Das restliche Eiweiß vorsichtig unterheben.

Springform mit etwas Butter fetten und die Mandelblätter auf 
dem Boden und Rand verteilen. Darauf den Teig gießen. Zwei 
Pflaumen in dünne Scheiben schneiden und auf den Boden 
legen. Nach Belieben mit etwas Zimt-Zucker bestreuen.

Boden 30-40 Minuten goldbraun backen. Auskühlen lassen. 
Derweil die restlichen Pflaumen halbieren. Brauner Zucker, 
Vanillezucker und Zimt mischen. Die Pflaumen in eine Ofen-
form geben. Mit der Zuckermasse bestreuen. Wasser in die 
Form geben und die Pflaumen 15 Minuten bei 200 °C Umluft 
backen, einmal wenden, sodass die Schnittseite nach unten 
zeigt und weitere 10 Minuten backen. Stärke mit etwas 
Wasser verrühren. In die Ofenform geben und mit dem Saft 
verrühren. Nochmals ca. 5-10 Minuten backen bis die Flüssig-
keit eingedickt ist.

Sahne mit dem Zucker, Vanillezucker und Zimt steif schlagen 
und unter den Quark heben. Vor dem Servieren die Creme auf 
den Boden geben und die Ofenpflaumen samt Sauce darauf 
verteilen.

„Ob P�laumen oder Zwetsch-
gen, ist eigentlich egal. 
Dieses leckere Rezept gelingt 
mit beiden Früchten, ist ein-
fach zu machen und sieht noch 
dazu richtig schön aus.“
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Rätse lecke

Schicken Sie eine Postkarte 
mit der Lösung an: 
Bau AG
Redaktion „Mittendrin“ 
Postfach 25 06 
67613 Kaiserslautern

...oder eine E-Mail mit der Lösung 
und Ihren Kontaktdaten an: 
mittendrin@bau-ag-kl.de

Teilnehmen kann jeder volljährige 
Mieter der Bau AG. 

Einsendeschluss: 

5. November 2021
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Die Buchstaben in den blauen Kästchen ergeben das Lösungswort!
Ä, Ö, Ü werden durch AE, OE, UE ersetzt.

1 62 73 8 94 10 11 12 13 145

Das Lösungswort: 

Gewinner des letzten Rätsels

1. Preis, ein Samsung Galaxy Tablet A7 LTE: 
Ingrid Hennes, St.-Quentin-Ring, 67663 KL

2. Preis, ein DIE RHEINPFALZ-Sommerpa-
ket groß: Sigrid Hanisch, Hallesche Straße, 
67663 KL

3. Preis, ein DIE RHEINPFALZ-Sommer-
paket klein: Uwe Rahm, St-Quentin-Ring, 
67663 KL

Herzlichen Glückwunsch!

Das Lösungswort 02/21 lautete: 
G E B U R T S T A G

Euro 

30
Euro 

40
Euro 

50
Und das können 
Sie gewinnen! 

1./2./3. Preis:

Fragen zum aktuel len  „Mittendr in“ 

1. In welchem Monat hat die Bau AG Geburtstag? 2. Wohin ging die Mieterfahrt „Einfach mitreisen(d)“ die nach langer Pause 
endlich stattfinden konnte? 3. Wo hat die Bau AG mit der SWK die erste gemeinsame E-Ladestation errichtet? 4. Wie viele 
Azubis hat die Bau AG derzeit? 5. Ergänzen Sie: „Das Unternehmen in …“. 6. Über welche Tierart wird bei dem Artikel „Sie 
tanzen wieder“ berichtet? 7. Wie heißt der neue Aufsichtsratsvorsitzende der Bau AG mit Nachname? 8. In welchem Monat 
fand die Jubiläumsaktion „Mieterfahrtkarten für den „Einfach mitreisen(d)“-Bus statt? 9. Wie heißt das Restaurant, in das 
die Mitreisenden der Mieterfahrt „Einfach mitreisen(d)“ einkehrten? 10. An wen hat die Bau AG „100 Cent je Bau AG-Woh-
nung“ gespendet? 11. In welchem Monat wurden die Jubiläumsfilme zu 
den Themen „wohnen“, „gestalten“, „leben“ gedreht? 12. Was wird unter 
der Rubrik „Lieblingsrezept“ in dieser Ausgabe gebacken? 13. Was wur-
de bei „Nils – Wohnen im Quartier“ im Grübentälchen im Juli eingeweiht? 
14. Was fand im August im Fischerpark und bei „Nils – Wohnen im Quar-
tier“ im Goetheviertel statt?

B
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M ü h l w i e s e n  1
66879 Steinwenden
Telefon 06371 971-  0
e-mail: info@heil.de

HEIL MALER GMBH

HEFESTA Fensterbau HEIL GMBH

Internet: www.heil.de

Standorte in Kaiserslautern:
• Königstraße 129 | Tel. 0631/20103-3
• Pirmasenser Straße 7 - 9 | Tel. 0631/8929201
• Brüsseler Straße 7 | Tel. 0631/20103-90
• Reha-Team | Merkurstraße 46 | Tel. 0631/20103-70

www.ank-sanitaetshaus.de

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

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

www.umzuege-sander.de

06 31 / 3 57 32-0

Wer uns kennt, findet uns gut!

Möbelspedition
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...Umzüge seit 1880

Handy: 0170 / 46 62 008 
E-Mail: bodenleger-dietz@t-online.de

Rosenhofstraße 8
67677 Enkenbach-Alsenborn

Tel.: 0 63 03 / 92 44 330
Fax: 0 63 03 / 80 74 20

Lieferservice 
seit Jahren

www.metzgerei-haer� ng.de

Bestellen Sie telefonisch bis Freitag Mi� ag 12:00 Uhr, ab einem Be-
stellwert von 10 Euro liefern wir dann zwischen 16:00 und 18:00 Uhr 
frei Haus: Tel. 0631 70127
3 x in KL: Spitalstr. 11-13 / Friedenstr. 68 / Merkurstr. 1 

Wir liefern freitags 
im Stadtgebiet KL!

Hohlestraße 12  |  67655 Kaiserslautern  |  Tel. 0631 361985-34  

E-Mail: Pfl egedienst@gemeinschaftswerk.de  |  www.gemeinschaftswerk.de 

Pfl egedienst im 
Goetheviertel

Wann immer Sie Hilfe benötigen, 
sind wir für Sie da.

Das bieten wir Ihnen:

>>     Pfl egegästezimmer

>>     Grundpfl ege

>>     Behandlungspfl ege

>>     Palliative Betreuung

>>     Verhinderungspfl ege

>>     Pfl egeanleitung und Schulung für Angehörige

>>     Hauswirtschaftliche Versorgung

Wir beraten Sie gerne, rufen Sie an unter: 

Tel. 0631 361985-34

Wir 

für Sie! 

Pflegedienst  
im GemeinschaftswerkHohlestraße 12  |  67655 Kaiserslautern  |  Tel. 0631 361985-34  

E-Mail: Pfl egedienst@gemeinschaftswerk.de  |  www.gemeinschaftswerk.de 

Pfl egedienst im 
Goetheviertel

Wann immer Sie Hilfe benötigen, 
sind wir für Sie da.

Das bieten wir Ihnen:

>>     Pfl egegästezimmer

>>     Grundpfl ege

>>     Behandlungspfl ege

>>     Palliative Betreuung

>>     Verhinderungspfl ege

>>     Pfl egeanleitung und Schulung für Angehörige

>>     Hauswirtschaftliche Versorgung

Wir beraten Sie gerne, rufen Sie an unter: 

Tel. 0631 361985-34

Wir 

für Sie! 

Wann immer Sie Hilfe benötigen,  
sind wir für Sie da.
Wir beraten Sie gerne, rufen Sie uns an!

Hohlestraße 12 | 67655 Kaiserslautern
Tel. 0631 361985-34
E-Mail: Pflegedienst@gemeinschaftswerk.de
www.gemeinschaftswerk.de

Das bieten wir Ihnen:
» Pflegegästezimmer 
» Grundpflege 
» Behandlungspflege 
» Palliative Betreuung 
» Verhinderungspflege 
»  Pflegeanleitung und  

Schulung für Angehörige
»  Hauswirtschaftliche  

Versorgung

N
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Online-Banking.
Einfach & sicher
von zu Hause.

sparkasse-kl.de/online-banking

Erledigen Sie Ihre Finanz-
geschäfte im eigenen
Wohnzimmer.
Ganz bequemmit dem
übersichtlichen Online-
Banking der Sparkasse.

Jetzt
Online-Banking
aktivieren


