Grußwort

Oberbürgermeister Dr. Klaus Weichel
zur Mitgliederversammlung des Städtetages Rheinland-Pfalz
in Kaiserslautern

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr verehrte Ehrengäste,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
zur diesjährigen Mitgliederversammlung hier in Kaiserslautern
möchte ich Sie alle sehr herzlich willkommen heißen.

auch an dem ausgesprochen vielseitigen Kultur-, Unterhaltungs- und Einkaufsangebot festmachen.

Unsere Barbarossastadt – idyllisch mitten im Pfälzer Wald
gelegen und doch pulsierend, weltoffen sowie infrastrukturell
bestens aufgestellt – hat viele Gesichter, die trotz ihrer Unterschiede wunderbar miteinander harmonieren.

Ein Spaziergang über die Gartenschau oder durch den wunderschön angelegten japanischen
Garten ist ebenso zu empfehlen wie der Besuch unseres Kunstmuseums „Pfalzgalerie“ oder
einer Aufführung des Pfalztheaters. Die Lauterer Altstadt lädt zu besten Pfälzer Spezialitäten und
gemütlichem Beisammensein ein, die bestens ausgestattete Fußgängerzone sowie die ShoppingMall „K in Lautern“ zu einem ausgedehnten Einkaufsbummel. Sehenswürdigkeiten wie der alt-ehrwürdige Pfalzgrafensaal, die Kaiserpfalz, die geschichtsträchtige Stiftskirche sind fußläufig zu
erreichen. Und wer es lieber etwas ruhiger angehen lassen möchte: Der Pfälzer Wald liegt direkt
vor der Tür und lässt sich sowohl zu Fuß, als auch mit dem Fahrrad bestens erkunden.

Denn gleich eines vorweg: Kaiserslautern ist sehr viel mehr
als „nur“ die Fußballstadt mit ihrem „heiligen Berg“, der die
berühmt-berüchtigten Roten Teufel beherbergt – auch wenn
dies natürlich, gerade anlässlich des 100. Geburtstags von
Fritz Walter, ein prägendes Merkmal unserer Heimat ist. Sie
besticht aber darüber hinaus vor allem als zukunftsgerichtete
kleine Großstadt im Herzen Europas.
Kaiserslautern gibt mehr als 100.000 Menschen ein Zuhause und erfreut sich dabei an einer
Einwohnerschaft aus über 150 Nationen. Pfälzische Geselligkeit mischt sich mit kulturellen Einflüssen aus der ganzen Welt und ermöglicht ein einträchtiges und sich gegenseitig bereicherndes
Zusammenleben.
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Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in Kaiserslautern und besuchen Sie uns gerne wieder. Zu empfehlen sind in diesem Fall auch unsere vielseitigen Stadtführungen. Weitere Infos zu
Kaiserslautern und seinen Besonderheiten finden Sie selbstverständlich auch im Netz unter www.
kaiserslautern.de.
Es grüßt Sie herzlichst

In der neueren Geschichte erfährt Kaiserslautern vor allem als herzlich digitale Technopole Anerkennung. Die Konversion vom Industrie- und Militärstandort hin zum IT- und Wissenschaftsstandort, unter anderem repräsentiert durch zwei renommierte Hochschulen und diverse namhafte Forschungsinstitute, ist geglückt. Weithin wird die Pfalzmetropole trotz ihrer Überschaubarkeit
und der familiären Atmosphäre auch für ihre Urbanität geschätzt. Das lässt sich unter anderem

Ihr Klaus Weichel
Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern
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