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Friedenslichtaktion der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder

Bund der Pfadfinderinnen
und Pfadfinder e. V. Die dies-
jährige Friedenslichtaktion steht
unter dem Motto: „Frieden be-
ginnt mit Dir“. Frieden – im Gro-
ßen wie im Kleinen – kann nur ge-
lingen, wenn alle Menschen mit-
machen und sich daran beteili-
gen. Vor dem Schritt der Beteili-
gung steht die Frage nach den ei-
genen Möglichkeiten, Ressourcen
und Fähigkeiten oder einfach die
Fragen: Wer bin ich? Was möchte
ich einbringen? Wie sieht es in mir
aus?

Sich für den Frieden einzuset-
zen ist eine Entscheidung, die wir
nur für uns persönlich treffen kön-
nen, denn jede und jeder Einzelne
kennt sich selbst am besten. Mit
jeder Entscheidung für den Frie-
den wächst die Chance darauf
weiter. Ein Zitat vom Dalai Lama
lautet: „Frieden beginnt in uns“.

„Damit aus dem Frieden in mir
und dem Frieden in dir ein Frieden
in uns werden kann, braucht es

Am dritten Advent, um 18 Uhr am Hauptbahnhof Kaiserslautern

den Mut, sich auf den Weg zu ma-
chen. Diesen Mut müssen wir in
uns selbst finden. Den ersten
Schritt auf diesem Weg muss je-
der aus eigenem Antrieb gehen.
Deshalb beginnt Frieden mit einer
Entscheidung und mit jedem ein-
zelnen Menschen“, so Peter Krie-
temeyer, Ringbeauftragter des
BdP im Ring deutscher Pfadfin-
derverbände (RdP), Arbeitsge-
meinschaft Rheinland-Pfalz.

„In diesem Sinne planen wir

auch in diesem Jahr, das Frie-
denslicht nach Deutschland zu
holen und entsprechend eine
Weitergabe zu ermöglichen. Wir
ermutigen gerade in diesem Jahr
daher alle Pfadfinderinnen und
Pfadfinder und alle Menschen gu-
ten Willens, das Friedenslicht aus
Bethlehem als Zeichen des Frie-
dens an zahlreichen Orten in ganz
Deutschland zu verteilen und so-
mit allen Menschen den Zugang
zu ermöglichen. Deswegen sind

wir Pfadfinderinnen und Pfadfin-
der von den Lauterer Pfadfinder-
stämmen Fridtjof Nansen der
Deutschen Pfadfinderschaft St.
Georg (DPSG) dem Verband
Christlicher Pfadfinderinnen und
Pfadfinder (VCP) und Goten im
Bund der Pfadfinderinnen und
Pfadfinder e.V. (BdP) aktiv. Wir
bringen das Friedenslicht nach
Kaiserslautern. Hier kann es am
dritten Advent, Sonntag, 11. De-
zember, um 18 Uhr am Haupt-
bahnhof Kaiserslautern von Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern der
Barbarossastadt in Empfang ge-
nommen werden.

Eine weitere offizielle Aussen-
dungsfeier der Ringverbände fin-
det am Mittwoch, 14. Dezember,
von 16 bis 18 Uhr im Innenhof der
Stiftskirche Kaiserslautern statt.
Wir möchten wirklich Jeder und
Jedem die Möglichkeit bieten, das
Friedenslicht zu empfangen und
freuen uns auf viele leuchtende
Kerzen“, so Peter Krietemeyer. |ps

Weihnachtsbäume zum Selbstschlagen

Forstamt Kaiserslautern.
Nach sieben Jahre Pause hat
sich die Weihnachtsbaumfläche
in der Waldabteilung „Altwies“
wieder erholt. Deshalb lädt das
Forstamt Kaiserslautern am
Samstag, 10. Dezember, von 10
bis 16 Uhr dort erneut zum Tan-
nenbaumschlagen ein.

Im Angebot stehen FSC-zerti-
fizierte, also absolut chemie-
und düngemittelfreie Nord-
manntannen, Edeltannen, Fich-
ten und einige wenige Kiefern.

Die Erzhütterer Berggeister

Am 10. Dezember im Erzhütterer Wald
werden auch heuer wieder den
kulinarischen Part übernehmen
und freuen sich darauf, ihre
Gäste mit wärmendem Geträn-
ken und Wildem von Grill zu be-
wirten.

Wie das Forstamt Kaiserslau-
tern mitteilt, wird die Zufahrt ab
der Mühlbergstraße in Erzhüt-
ten ausgeschildert sein.

Parkplätze sind ausreichend
vorhanden, eine Einbahnstra-
ßenregelung wird eingerichtet
sein. Das Forstamt bittet darum,
Handsägen mitzubringen. |ps

Arbeitsmarkt zeigt sich vor Wintermonaten
weiter stabil und bietet Perspektiven

Agentur für Arbeit Kaiserslau-
tern-Pirmasens. Nachdem die
Zahl der Arbeitslosen im Septem-

Arbeitsmarktreport der Agentur für Arbeit
ber und im Oktober deutlich zu-
rückgegangen war, hat sich der
positive Trend im November etwas
abgeschwächt. Die insgesamt sta-
bile Entwicklung setzte sich am
westpfälzischen Arbeitsmarkt je-
doch fort und die Zahl der Men-
schen, die bei der Agentur für Ar-
beit und den Jobcentern ohne Job
gemeldet sind, näherte sich der
16.000er Marke.

Stadt Kaiserslautern
In der Stadt Kaiserslautern waren
im November 4.177 Männer und
Frauen bei der Agentur für Arbeit
und dem Jobcenter arbeitslos ge-
meldet. Das waren 103 bzw. 2,4
Prozent weniger als im Oktober
und 76 bzw. 1,8 Prozent weniger
als im November des vergangenen
Jahres. Die Arbeitslosenquote ist
von 7,9 Prozent im Oktober auf
nun 7,7 Prozent gesunken. Sie lag
damit 0,1 Prozentpunkt niedriger

als im Vorjahresmonat.
Dem Arbeitgeber-Service wurden
in den vergangenen vier Wochen
von den Arbeitgebern aus der
Stadt Kaiserslautern 514 zu be-
setzende Stellen gemeldet. Das
waren 145 weniger als im Oktober
und 217 mehr als im November
des vergangenen Jahres. Zum
Zähltag befanden sich 2.339 offe-
ne Stellen im Bestand.

Landkreis
Kaiserslautern

Im Landkreis Kaiserslautern wa-
ren im November 2.767 Männer
und Frauen bei der Agentur für Ar-
beit und dem Jobcenter arbeitslos
gemeldet. Das waren 39 bzw. 1,4
Prozent weniger als im Oktober
und 147 bzw. 5,6 Prozent mehr als
im November des vergangenen
Jahres. Die Arbeitslosenquote
wurde wie im Vormonat mit fünf
Prozent angegeben. Sie lag um 0,4
Prozentpunkte höher als im Vor-
jahresmonat.

Dem Arbeitgeber-Service wur-
den in den vergangenen vier Wo-
chen von den Arbeitgebern aus
dem Landkreis Kaiserslautern 185
zu besetzende Stellen gemeldet.
Das waren 50 mehr als im Oktober
und 41 mehr als im November des
vergangenen Jahres. Es befanden
sich zum Zähltag noch 1.184 offe-
ne Stellen im Bestand. |ps

Seniorenaktion im Advent
Erfenbach. Da durch die Coro-
nazeit die älteren Mitbürger sehr
stark in ihren Kontakten und zwi-
schenmenschlichen Beziehun-
gen eingeschränkt sind und wa-
ren, hat sich der CVJM Erfenbach
überlegt, dieses Jahr mit den Kin-
dern der CVJM Erfenbach-Jung-
schar all den älteren Mitbürgern
eine kleine Freude zu bereiten,
damit sie merken: Sie sind nicht
vergessen.

Am 3. Dezember fand in der
Kreuzsteinhalle in Erfenbach die
Seniorenweihnachtsfeier statt.
Dort wurde für jeden eine kleine
Überraschung vorbereitet und
ein kleiner Auftritt zauberte ein
wenig Licht in die dunkle Jahres-
zeit. „Da nicht alle älteren Bürger
ab 70 Jahre daran teilnehmen

konnten, wollen wir am 10. De-
zember den Leuten zuhause un-
sere selbst gemachte Überra-
schung vorbeibringen und diese
musikalisch unterstreichen. Dies
ist nur möglich, wenn sie sich bei
mir telefonisch melden, da aus
Datenschutzgründen keine
Adressen herausgegeben wer-
den dürfen“, erklärt Ulrike Mi-
chalik vom CVJM Erfenbach. „Bit-
te geben Sie bis 6. Dezember Be-
scheid, wenn wir bei Ihnen in Er-
fenbach vorbeikommen sollen.
Wir wünschen Ihnen allen eine
gesegnete und fröhliche Ad-
vents- und Weihnachtszeit.“ |ps

Kontakt:

Ulrike Michalik, Telefon: 0171 36 36 411
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Gelbe Tonne ist Rohstoffquelle

VON TOBIAS FARNUNG

Mülltrennung wirkt. Wer in

Deutschland Verpackungen

in Umlauf bringt, muss diese

am Ende auch wieder zurück-

nehmen und verwerten. Um

der Industrie und demHan-

del die Umsetzung dieser ge-

setzlichen Pflicht zu ermögli-

chen, gibt es die dualen Syste-

me. Sie organisieren die bun-

desweite Sammlung, Sortie-

rung und Verwertung ge-

brauchter Verkaufsverpa-

ckungen.

Es ist rund 30 Jahre her, dass In-
dustrie und Handel mit der Ein-
führung der Verpackungsverord-
nung dazu verpflichtet wurden,
ihre Verkaufsverpackungen von
Kundinnen und Kunden wieder
zurückzunehmen und anschlie-
ßend einer Verwertung zuzufüh-
ren – ein sinnvoller Kreislauf. Da-
mit nicht jeder sogenannte „In-
verkehrbringer“ von Verpackun-
gen diese selbst wieder einsam-
meln und sortieren musste, wur-
de damals zusätzlich zur kommu-
nalen Abfallentsorgung das „dua-
le System“ eingeführt. Seit 2009
sind Industrie und Handel dazu
verpflichtet, mit einem der dua-
len Systeme in Deutschland zu-

Duale Systeme nehmen Verpackungen zurück

sammenzuarbeiten, das die
Rücknahme und Entsorgung der
Verpackungen übernimmt. Die
dualen Systeme wiederum be-
auftragen private oder kommu-
nale Entsorgungsunternehmen
mit der Sammlung des Verpa-
ckungsmaterials.

Heute gibt es insgesamt elf
duale Systeme, die für Industrie
und Handel die Rücknahme des
Verpackungsabfalls erledigen.
Industrie und Handel zahlen den
dualen Systemen im Gegenzug
ein Lizenzentgelt für jede in Um-
lauf gebrachte Verpackung. Der
Verpackungsmüll wird von den
Verbraucherinnen und Verbrau-
chern in der Gelben Tonne oder
dem Gelben Sack, beziehungs-
weise in der Altpapiertonne oder
in Glascontainern gesammelt.
Die Abfälle werden zu speziellen
Sortier- und Aufbereitungsanla-
gen gebracht und anschließend
verwertet. Und dieses System ist
offensichtlich gut für die Umwelt.
Denn die dualen Systeme sparen
laut der Initiative „Mülltrennung
wirkt“ durch die Sammlung, Sor-
tierung und Verwertung ge-
brauchter Verpackungen jährlich
knapp zwei Millionen Tonnen
CO2-Äquivalente ein. Zudem bie-
tet der aufbereitete Verpa-
ckungsabfall mit rund vier Millio-
nen Tonnen erzeugter Sekundär-
rohstoffe im Jahr eine hervorra-
gende Rohstoffquelle für das
produzierende Gewerbe. Die
Zahlen ergeben sich aus der Stu-
die „Ökobilanz zu den Leistungen

der dualen Systeme im Bereich
des Verpackungsrecycling“, die
das Öko-Institut im Auftrag von
„Mülltrennung wirkt“ erstellt hat.
„Das duale System ist damit ein
wesentlicher Teil der Strategie,
von einer linearen auf eine Kreis-
laufwirtschaft umzustellen“, sagt
Axel Subklew von „Mülltrennung
wirkt“. Die Studie wagt auch ei-
nen Blick in die Zukunft: Dem-
nach beträgt die Einsparung bei
unveränderten Rahmenbedin-
gungen im Jahr 2030 bereits 2,23
Millionen Tonnen CO2-Äquiva-
lente. Trennen die Haushalte ih-
ren Abfall noch konsequenter,
gehen die Autoren der Studie so-
gar von 2,55 Millionen Tonnen
aus. Würde das duale System
darüber hinaus zusätzlich für Ab-
fälle geöffnet werden, die zwar
keine Verpackung sind, aber aus
dem gleichen Material bestehen,
könnte die Einsparung 2030 so-
gar 2,77 Millionen Tonnen betra-
gen, so die Autoren der Studie.

Mülltrennung wirkt

Im Rahmen der Aktion „Das geht uns alle

an“ kooperiert der Bundesverband Deut-

scher Anzeigenblätter (BVDA), dem rund

200 Verlage mit einer wöchentlichen Auf-

lage von etwa 49 Millionen Zeitungen an-

gehören, mit der Initiative „Mülltrennung

wirkt“. Durch die Artikelserie zur Müll-
trennung, werden wir unserer gesell-

schaftlichen Verantwortung gerecht:

denn das geht uns alle an!

Tipps zur Mülltrennung gibt es im Inter-

net unter www.muelltrennung-wirkt.de

Kreislaufsystem der dualen Systeme GRAFIK: MÜLLTRENNUNG WIRKT!

Außer aus Glas und Papier.

Verpackungen zu mir.

Klimaschutz beginnt

hier. Mit dir. 
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