
LOKALE THEMEN

Ein umfangreiches Angebot an Weihnachts-
musiken bot die Marienkirche in diesem Jahr.
Regionalkantor Siegmar Junker setzte dabei
vor allem auf „hauseigene“ Kräfte.

KULTUR REGIONAL

Weihnachten in der Marienkirche

Nach einem kurzen winterlichen Intermezzo
verabschiedet sich das Jahr durchwachsen,
aber recht mild. An Silvester können die Tem-
peraturen sogar in den zweistelligen Bereich
klettern, bevor Regentropfen von oben das
Feuerwerk erschweren. KREISSEITE

Silvester-Feuerwerk im Regen

Das Polster zur Abstiegszone ist dick, die Bas-
ketball-Herren des 1. FC Kaiserslautern über-
wintern als Achter der Regionalliga. Und es
sieht alles danach aus, dass ihr Tabellenplatz
einstellig bleibt. LOKALSPORT
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KAISERSLAUTERN

Margit Schupp vom
„alt – arm – allein“-
Vorstand und Ge-
schäftsstellenleiterin
Sabine Paulus waren
vergangene Woche zu
Gast bei der 4b der
Theodor-Heuss-
Grundschule. Die
Schüler hatten auf ei-
ne Wichtelaktion ver-
zichtet und stattdes-
sen den Betrag an „alt
– arm – allein“ ge-

spendet – insgesamt rund 170 Euro. Paulus:
„Es war beeindruckend, wie sich die Viert-
klässler mit der Lebenssituation von älteren
Menschen auseinandergesetzt haben. Ich war
überrascht, wie neugierig sie waren.“ Das
RHEINPFALZ-Spendenbarometer zugunsten
von „alt − arm − allein“ ist über Weihnachten
auf 258.526,20 Euro gestiegen. |bgi
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Kreissparkasse schließt 2017
mit „solidem Ergebnis“ ab
Die Kreissparkasse Kaiserslautern erwartet für
2017 einen Jahresüberschuss inklusive Vorsor-
ge für allgemeine Bankrisiken von 12,2 Millio-
nen Euro (14,6 Millionen Euro im Vorjahr).
Vorstandsvorsitzender Rupert Schönmehl be-
zeichnete gestern das Ergebnis als solide,
wenn auch nicht blendend. Verantwortlich für
den Rückgang machte die Kreissparkasse den
weiter zurückgehenden Zinsertrag. Die erwar-
tete Bilanzsumme gab sie mit 3,726 Milliarden
Euro an, minus 14 Millionen Euro. Das Kaisers-
lauterer Geldhaus konnte das Eigenkapital
deutlich stärken. |rdz LOKALSEITE 2
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RHEINPFALZ-REPORT: UNSER MÜLL

Alles kommt ins Kapiteltal

VON GERHARD DÜRNBERGER

Im Mittelpunkt der Müllverarbei-
tung steht bei der ZAK der Restmüll.
Der wird von den Müllfahrzeugen –
der Stadtbildpflege in der Stadt und
der Firma Becker im Landkreis – ins
Kapiteltal gebracht. Hinzu kommen
Sperr- und Bauabfall, Gewerbe- und
Kommunalabfall – vom Staubsau-
gerbeuteln über Windeln und ver-
schmutztes Papier bis zu Kaugum-
mi. Bei der ZAK werden die Müll-
fahrzeuge zunächst gewogen und
der Abfall dann in der Umladestati-
on abgekippt. Dann wird der Müll
umgeladen und in die Müllverbren-
nungsanlagen nach Pirmasens und
Ludwigshafen gefahren.

Das Umladen ist nach den Worten
von ZAK-Vorstand Jan Deubig un-
umgänglich. Die Müllfahrzeuge der
Stadtbildpflege müssten mehrmals
am Tag entleert werden, könnten
nicht die weite Fahrt nach Pirma-
sens oder Ludwigshafen machen.
Ein Müllfahrzeug fasse sechs bis
acht Tonnen, ein Containerfahrzeug
der ZAK 23 Tonnen. Das sei wesent-
lich wirtschaftlicher. Außerdem ge-
be es Zeiten, wo die Müllverbren-
nungsanlagen wegen Wartungsar-
beiten nicht angefahren werden
können. Deshalb werde der Müll bei
der ZAK zwischengelagert und da-
bei von den Baggerfahrern grob
durchsucht. So schauten die Män-
ner, ob gefährliche Stoffe wie Gasfla-
schen drin sind, holten auch mal
große Betonbrocken heraus – und
immer mal wieder Katzen, die in ei-
nem Müllcontainer waren und dann
bei der ZAK landeten. Ungefähr
60.000 Tonnen Restabfall aus Stadt
und Landkreis Kaiserslautern wür-

Der Abfall aus der Küche wandert in den Mülleimer, die Müllabfuhr holt den Behälter ab und damit ist für den
Bürger der Fall erledigt. Für die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) fängt dann die Arbeit erst an. Sie ist
für Behandlung des Mülls aus Stadt und Kreis zuständig. Eine Mammutaufgabe.

den jährlich verbrannt, daraus ent-
stehe Strom und Fernwärme.

Strom und Fernwärme erzeugt
die ZAK auch selbst in ihrem Bio-
masseheizkraftwerk – einer kleinen
Müllverbrennungsanlage, wie Deu-
big erläutert. Das kleine Kraftwerk
erzeugt jährlich rund zwölf Giga-
wattstunden Strom und 40 Giga-
wattstunden Fernwärme, die ins
Netz der Stadtwerke eingespeist
wird. Mit Fernwärme und Strom
können so etwa 3000 Einfamilien-
häuser versorgt werden. Verbrannt
wird Altholz, etwa Schränke, Stühle
und Paletten, das vorab in große
Schnitzel zerkleinert wird.

Das Biomasseheizkraftwerk wird
aber noch aus anderen Quellen ge-
speist. Zum einen mit Deponiegas
aus der alten Hausmülldeponie,
zum anderen mit Biogas. Das wird in
einem mehrstufigen Prozess aus
dem Bioabfall gewonnen. Etwa
60.000 Tonnen Bioabfall verarbeitet
die ZAK jährlich – neben dem aus
Stadt und Kreis noch den Bioabfall
aus der Vorderpfalz, den die ZAK in-
nerhalb des GML-Abfallwirtschafts-
verbundes verarbeitet. Küchenab-
fälle wie Obst, Gemüse, Teefilter,
aber auch Gartenabfälle werden
nach der Anlieferung in einem Tief-
bunker abgekippt. Dann erfolgt die
mechanische Trennung in einen
feuchten und einen trockenen An-
teil. In einem mehrwöchigen Vergä-
rungsprozess in einem riesigen
Turm entsteht aus dem feuchten

Teil Methangas, das im Biomasse-
heizkraftwerk verbrannt wird.

Der trockene Anteil – die holzarti-
gen Bestandteile des Bioabfalls –
wird mit den Gärresten des feuch-

ten Anteils vermischt und kommt
zur Kompostierung. In einer Inten-
sivrotte erhitzt sich das Material in
einem gesteuerten Zersetzungspro-
zess, bei dem Druckluft zugeführt
wird, danach kommt es auf eine
Nachrotte, wo das Material umge-
setzt wird, erläutert Deubig. Zum
Schluss werde der Stoff zweimal ge-
säubert, mittels Röntgen und Infra-
rot werden Glas- und Kunststoffan-
teile herausgefiltert.

Am Ende des Prozesses steht
dann hochwertiger Kompost.
20.000 Tonnen Kompost mit Phos-
phor erzeugt die ZAK so jährlich, sie
gehen überwiegend als Dünger in
die Landwirtschaft. Die gute Erde
können aber auch Privatpersonen
kaufen. Im Wertstoffhof der ZAK la-
gert sie in verschiedenen Qualitäts-
stufen und kann mit Kübeln, Hänger
oder Lieferwagen abgeholt werden
– oder in riesigen reißfesten Säcken,
die gerade so in den Kofferraum pas-
sen.

Bleibt noch der Garten- und Park-
abfall, der bei der ZAK oder in städti-
schen Wertstoffhöfen abgegeben
werden kann. Er wird zunächst zer-
kleinert und gesiebt. Der Feinanteil
wandert dann in die Kompostie-
rung, der grobe Anteil dient als
Grünbrennstoff. Auch den könnte
die ZAK in ihrem Biomasseheiz-
kraftwerk verbrennen – was sie
aber nicht macht. Denn das ist voll
ausgelastet, wie Deubig erklärt. So
werde der Grünbrennstoff an Bio-
massekraftwerke wie etwa das in
Enkenbach verkauft.

MORGEN LESEN SIE
Unterwegs mit der Müllabfuhr: Wie der
Abfall eingesammelt wird.
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Ein Müllberg: ZAK-Vorstand Jan Deubig und Mitarbeiterin Susanne Steinebach in der Umladestation für Restmüll. FOTO: VIEW

ZUR SACHE

Die ZAK entsorgt sämtliche Abfälle
aus Haushalten. Darüber hinaus be-
treibt sie auch noch eine Deponie
für mineralische Abfälle wie etwa
Bauschutt, Aschen, Schlacken oder
Gießereisand. Das Geschäft boomt.
Geplant war zunächst die Aufnahme
von rund 400.000 Tonnen jährlich,
der tatsächliche Stand liegt bei rund
900.000 Tonnen, wie ZAK-Vorstand
Jan Deubig ausführt. Beim Betrieb
der Deponie für mineralische Abfäl-
le arbeitet dieZAK mit einem Partner
zusammen, der Remex Deponiege-
sellschaft Kapiteltal mbh. Dabei wird
die Hausmülldeponie auf dem ZAK-
Areal abgedichtet und Zug um Zug
mit mineralischen Abfällen aufge-
füllt – ein riesiges Projekt mit einem
Verfüllvolumen von 7,2 Millionen
Kubikmetern. Das wird dazu führen,
dass die Talsohle, in der die alte
Hausmülldeponie liegt, immer wei-
ter aufgefüllt wird, bis schließlich ei-
ne Bergkuppe entsteht. Sie wird so
hoch sein, dass es mit der herrlichen
Aussicht über die Stadt, die man
vom Verwaltungsgebäude der ZAK
aus genießen kann, vorbei ist. Bis
die Bergkuppe die Aussicht ver-
sperrt, wird es aber noch eine Weile
dauern. Die Verfüllung der Deponie
ist bis zum Jahr 2052 geplant. |dür

Deponie für mineralische
Abfälle boomt

RHEINPFALZ-AKTION

Das Jahr 2017 geht am Sonntag zu
Ende. Wir wollen von Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, wissen, ob bei
Ihnen in den vergangenen zwölf Mo-
naten etwas Besonderes passiert ist,
ob das auslaufende Jahr 2017 ein
außergewöhnliches Jahr für Sie war.
Jetzt ist es Zeit zurückzuschauen, Bi-
lanz zu ziehen. Vielleicht haben Sie
sich einen langgehegten Wunsch er-
füllt, haben eine Krankheit über-
standen, endlich den Traumpartner
fürs Leben gefunden. Ganz egal,
was es ist, wir wollen wissen, was für
Sie persönlich der Höhepunkt war.
Schreiben Sie uns in wenigen Sätzen
von dem großen Erlebnis oder Er-
eignis in Ihrem Leben. Zu Wort kom-
men sollen Sie, liebe Leserinnen und
Leser, wie gewohnt in der Silvester-
ausgabe, mit Bild. Sie können uns
heute noch eine E-Mail schicken an
redkai@rheinpfalz.de oder ein Fax
senden an die Nummer 0631/3737-
246. |rhp

Was war Ihr
Höhepunkt 2017?

„Der Wein erfreut des Menschen
Herz“, heißt es bereits in der Bibel.
Nun, ob dies der Grund war für den
Bauförderverein an der Stiftskirche,
für die Sanierung des gotischen Got-
teshauses Wein zu Geld zu machen?
Oder ob es einfach nur die nüchter-
ne Erkenntnis war, dass sich Wein
für den guten Zweck ordentlich ver-
markten lässt? Egal, der am vergan-
genen Samstag, rechtzeitig vor dem
Weihnachtsfest, auf den Markt ge-
kommene „Lautrer Stifter-Wein“
hat erste Erwartungen erfüllt.

Pfarrer Stefan Bergmann von der
City-Kirche berichtete, dass der Stif-
terwein in den ersten Tagen einen

STADTLEBEN
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Zum Wohl
Stiftskirche!

Werbung für den Stifter-
wein. FOTO: BERGMANN/FREI

guten Absatz gefunden hat. Bereits
drei Tage nach der Veröffentlichung
sind die ersten hundert Flaschen in
der Stiftskirche und bei der Wein-
handlung Hauck in der Bismarck-
straße 18a verkauft worden.

Die Reaktionen auf die Idee und
die Anmutung des Produkts seien
überaus positiv gewesen, erzählt
Bergmann. „Endlich ein Geschenk,
das man gerne aus Kaiserslautern
mitbringt, wenn man Freunde au-
ßerhalb besucht“, zitierte der Pfar-
rer zufrieden eine Dame im besten
Alter.

Für den Bauförderverein hat Berg-
mann zwei Weine aus prominenter
Lage ausgesucht. Einen Riesling aus
der Lage „Forster Stift“ und einen
trockenen Weißburgunder, beide
Weine vom Lucashof (Forst). Auf
dem Etikett prangen die Silhouette
der Stiftskirche und ein Kirchen-
fenster.

Im neuen Jahr will Bergmann
noch das Weinangebot bereichern,
dann um einen Roten. |rdz

Die ZAK kann rund 3000
Einfamilienhäuser mit Strom
und Fernwärme versorgen.
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