
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liebe Dansenberger Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

das Jahr neigt sich nun seinem Ende zu. Die Tage werden wieder merklich kürzer und die Luft wesentlich kühler - 
der Winter naht und das Weihnachtsfest steht vor der Tür! Wer das Jahr 2009 Revue passieren lässt, wird schnell 
feststellen, dass sich so einiges im Ort getan hat! Der 2. Bauabschnitt des Ortsmittelpunktes wäre fast gescheitert 
und konnte nur dank der mehr als 10.000 € Spenden, die ich einsammeln konnte, fertig gestellt werden. Gerade 
wurde der neue Baum noch gepflanzt, das restliche Grün wird im neuen Jahr folgen. Nochmals herzlichen Dank 
allen, die mitgeholfen haben!  
Ich lade Sie zur Gemarkungswanderung am 09. Mai  und zum 2. Brunnenfest in der Ortsmitte am 29. Mai bereits 
jetzt recht herzlich ein! Und auch unsere rührigen Vereine haben wieder maßgeblich zu einem guten Angebot 
beigetragen - Ortsvorsteher und Vereinsring haben wieder ein tolles „Kerscheknabberfeschd“ ausgerichtet und 
werden dies am 19. und 20. Juni 2010 wieder gemeinsam mit Ihnen feiern.  
Das Bürgerhaus wird zurzeit im Obergeschoss renoviert, die oberste Geschossdecke wird gedämmt, die Räume 
werden neu gestrichen, neue Deckenabhängungen wurden montiert – lassen Sie sich überraschen! Eingeweiht 
werden diese verschönerten Räume bei meinem Neujahrsempfang am 09.01.2010, 14:30 Uhr. Ich freue mich auf 
Ihren zahlreichen Besuch! Gemeinsam mit dem Ortsbeirat haben wir auch in diesen enorm schwierigen Zeiten viel 
erreicht! Dafür danke ich sehr herzlich allen, die dazu beigetragen haben. 
 

Für die Adventszeit und das Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen eine ruhige, besinnliche und 
friedliche Zeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr und für 2010 Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. 
 
Herzlichst Ihr 
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Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Franz Rheinheimer, Zur Halde 4, 67661 Kaiserslautern, Tel. 0160-5815161 
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Im Namen der Ortsverwaltung und des 
Ortsbeirates Dansenberg gratuliere ich allen 
unseren Altersjubilaren recht herzlich!  
 
Aus Datenschutzgründen verzichte ich auf die 
namentliche Auflistung und bitte um Ihr Verständnis, 
vielen Dank! 
 

Termine - Bitte vormerken!  

 Zu den Veranstaltungen sind Sie herzlich eingeladen! 

-------------------------------------------------------------------- 
09.01.2010 – 14.30 Uhr 
 

Neujahrsempfang des Ortsvorstehers 
Wo: Bürgerhaus, 1. OG rechts 
-------------------------------------------------------------------- 
22.04.2010 – 14.30 Uhr 
Ökumenischer Seniorennachmittag:  
 

„Senioren spielen für Senioren“  -  der Theater-
Verein Elschbach spielt Szenen aus dem Alltag! 
 

Die Kirchengemeinden und Ihr Ortsvorsteher laden 
Sie herzlich ein! 
Wo: Prot. Gemeindehaus 
 
 

Besuchen Sie www.Dansenberg.de  im Internet!  
 

Schauen Sie mal rein.   
Korrekturen oder Verbesserungsvorschläge sind mir 
wie immer herzlich willkommen! 

 
Eingeschränkter Winterdienst – wichtiger 
Hinweis zu Ihrer Reinigungspflicht!  
 
Verschiedene Gehwege und Straßen sind zurzeit 
spiegelglatt. Ich verweise auf die Regelungen in der 
Straßenreinigungssatzung der Stadt Kaiserslautern:  
 
Danach sind Sie, liebe Mitbürger, dazu verpflichtet, 
Gehweg und Straße bis zur jeweiligen Straßenmitte 
von Schnee und Eis zu säubern!  
 



Durchfahrtsgenehmigung des Forstes für die Straße  „Rothe Hohl“ 
 
 
Am 19.01.2010 findet der Plakettenverkauf in den Räumen der Stadtsparkasse in Dansenberg statt.  
 
Kurzinformation zu dem neuen Plaketten-System: 

- Plakette wird nur noch Fahrzeug getreu ausgegeben                                
- Vorlage des entsprechenden Fahrzeugscheins 
- Eintragung des Kfz-Kennzeichens auf der Plakette 
- Plakette muss gut sichtbar, an der linken oberen 
      bzw. unteren Ecke der Windschutzscheibe befestigt werden  

(wichtig: wenn grün-mattierter Sonnenblendstreifen vorhanden, dann bitte darunter anbringen) 
- Kosten pro Plakette und Fahrzeug: 50,00 € 
- Ausgabe von Plaketten für Saisonkennzeichen nur bei entsprechender Eintragung im Kfz-Schein 
- Rabatt von 50 % bei Vorlage des Schwerbehinderten-Ausweises 
- Im Falle des Verkaufs eines Fahrzeuges: 
  

 Möglichkeit 1:  
Entfernung der Plakette aus dem Fahrzeug, Vorlage beim Forstamt (egal in welchem Zustand), dann 
kostenlose neue Plakette. 

 

Möglichkeit 2:  
Plakette wurde im verkauften Auto belassen/vergessen, dann muss für das neue Fahrzeug wieder eine neue 
Plakette gekauft werden. 
 

 

Wir appellieren an das Verständnis der Dansenberger, dass wir nur durch konsequentes Durchgreifen die 
„Schwarzfahrer“ in den Griff bekommen können. Vielen Dank! 
 
 

Ihr Forstamts-Team 
Stefanie Kullmann 
 

Kontakt: 
Forstamt Kaiserslautern, Stiftswalder Forsthaus, Velmannstraße, 67657 Kaiserslautern 
Telefon: 0631/34198-213, Fax: 0631/34198-219, E-Mail: stefanie.kullmann@wald-rlp.de 
 
 
 
 
 
Einführung der innerörtlichen Hinweisbeschilderung in Dansenberg 

Der Ortsbeirat hat in seiner Sitzung am 16.09.2009 auf meine Initiative hin die Einführung einer innerörtlichen 
Hinweisbeschilderung beschlossen. Für die Pfosten und die Montage bei der Erstbeschilderung (Einführung der 
innerörtlichen Wegweisung im Ortsteil, bzw. Montage der Schilder der ersten Bestellung) werden keine Kosten 
berechnet. 
Diese Kosten werden aber bei „Nachzügler“ fällig, auch wenn diese bei der Erstbeschilderung im Ortsteil noch nicht 
angesiedelt waren. Zurzeit erstelle ich die Planungsgrundlage.  

Welche Firmen wollen mitmachen bei der Hinweisbeschilderung? Ich möchte heute darum bitten, dass die 
interessierten Firmen mich unverzüglich kontaktieren, am besten per E-Mail an „rheinheimer@web.de“ 


