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Liebe Kerzenheimerinnen und Kerzenheimer,
das Jahr 2021 liegt hinter uns und ich bin
immer noch überwältigt von allem, was ich in
diesem Jahr erleben durfte. Bis in den
September habe ich Wahlkampf gemacht,
viele Gespräche geführt und dafür geworben,
dass Sie mir Ihre Stimme schenken. Viele
Personen haben mich begleitet und unterstützt
und noch viel mehr Personen haben an mich
geglaubt. Schließlich hat am Wahltag eine
überwältigende Mehrheit entschieden, dass
ich Sie in Berlin vertreten darf und soll. Ich
möchte Ihnen an dieser Stelle danken. Sie
haben mir nicht nur Ihre Stimme gegeben,
sondern auch Ihr Vertrauen.
Nun sind auch meine ersten Monate als Ihr Abgeordneter vorbei. Ein ganz aufregender und
neuer Abschnitt hat begonnen und es ist mir eine Ehre, Sie und alle Menschen in meinem
Wahlkreis in Berlin vertreten zu dürfen.
Nun werde ich mich für Sie und für Ihre Zukunft in Berlin einsetzen und auch immer Ihr
Ansprechpartner vor Ort sein. Ich wurde gewählt, um Verantwortung zu übernehmen, und
genau dies möchte und werde ich jetzt für unsere Region tun.
In dieser Wahlperiode wird es viele Richtungsentscheidungen geben, die auch notwendig für
unser Land sind. Besonders möchte ich mich hier für die Themen einsetzen, die mir von Ihnen
häufig genannt wurden. Diese Themen sind Fairness, bezahlbarer Klimaschutz kombiniert mit
starker Wirtschaft und die Chancen für jeden. Der Koalitionsvertrag steht unter der Überschrift
„Mehr Fortschritt wagen“. Die Parallele an den berühmten Satz von Willy Brandt „Mehr
Demokratie wagen“ ist klar erkennbar und dies spiegelt sich auch im Koalitionsvertrag wieder.
Wir haben gemeinsam mit den Grünen und der FDP ein Bündnis geschaffen, in dem die
sozialdemokratischen Grundwerte klar erkennbar sind.
Es wurde bereits festgeschrieben, dass der Mindestlohn auf zwölf Euro pro Stunde erhöht
werden soll. Um allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen, wollen wir eine
Kindergrundsicherung einführen und die gesetzliche Rente absichern und stärken. Es wird
einen beschleunigten Klimaschutz in Verbindung mit einer industriellen Erneuerung geben.

Klar ist jedoch, dass dies sozial verträglich passieren muss. Der Mangel an bezahlbarem
Wohnraum ist fast deutschlandweit ein Problem. Das Ziel ist es, pro Jahr 400.000 neue
Wohnungen zu schaffen. Von diesen sollen 100.000 Wohnungen öffentlich gefördert werden,
um gezielt auch die Anzahl der Sozialwohnungen zu erhöhen.
Ein sehr wichtiger Punkt für viele Kommunen in unserer Region ist die Altschuldenproblematik.
Auch dieses Thema gehen wir an.
Es gibt noch viele weitere, wichtige Punkte, die im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurden.
Unser neuer Bundeskanzler Olaf Scholz wird gemeinsam mit der Bundesregierung diese
Aufgaben anpacken. Er wird seine Erfahrung und Sachkenntnis nutzen, um unser Land
verlässlich zu führen. Dies wäre ohne Ihre Unterstützung nicht möglich gewesen. Dafür danke
ich noch einmal allen Helfer*innen und all unseren Wähler*innen.
Das Jahr 2022 hat begonnen und ich bin mir sicher, es wird für mich sehr aufregend werden.
Ich habe letztes Jahr unsere Region neu kennen und lieben gelernt. Unsere Region ist
einzigartig und einen großen Anteil daran haben alle Menschen, die hier leben. Auch wenn ich
nun viel Zeit in Berlin verbringen werde, werde ich mich immer darauf freuen, nach Hause zu
kommen. Es geht nichts über die Herzlichkeit und Offenheit der Pfälzer*innen und einen
gemütlichen Spaziergang im Pfälzerwald kann man einfach nur hier bei uns genießen.
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches, glückliches, gesundes und schönes Jahr 2022.
Ihr Matthias Mieves

TSG Kerzenheim mit sensationeller Jugendarbeit
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der TSG,
das Jahr hat zwar erst angefangen, aber die Planungen laufen bereits
auf Hochtouren. Hier möchten wir euch einen Überblick über unsere
Jugendarbeit 2022 geben.
Nach aktuellem Stand können wir sieben Jugendmannschaften zur
Saison 2022/23 stellen.
Für unsere TSG gehen dann folgende Jugendteams ins Rennen:
-

G 1 (Jahrgang 2016/2017 und jünger)
F 1 und F 2 (Jahrgang 2014/2015)
E 1 und E 2 (Jahrgang 2012/2013)
D 1 (Jahrgang 2010/2011)
C 1 (Jahrgang 2009/2008)

Das bedeutet, dass wir ein Team mehr haben als in der aktuellen Runde. Dank der tollen
Arbeit unserer Trainer ist der Zulauf weiterhin ungebrochen.
Wir freuen uns immer über neugierige Kinder, die mal ins Training reinschnuppern möchten!
Alle Ansprechpartner findet ihr auf der Homepage www.tsg-kerzenheim.de oder ihr schreibt
einfach eine Mail an vorstand@tsg-kerzenheim.de.

Schnittgefühl - der neue Friseursalon in Kerzenheim
Die 36jährige Sarah Sönmez hat in Kerzenheim den
Friseursalon „Schnittgefühl“ eröffnet. Frau Sönmez lebt
mit ihrem Ehemann und zwei Kindern seit 2009 in
Kerzenheim.
Sie absolvierte ihre Friseurlehre in Göllheim und machte
sich nach der Meisterprüfung 2015 selbstständig. In
Steinbach übernahm sie den alteingesessenen
Friseursalon Schöll. Nun bot sich die Gelegenheit den
ehemaligen Friseursalon in Kerzenheim zu übernehmen.
Mit viel Engagement und unzähligen Stunden
Eigenleistung wurde der Salon neu gestaltet, sodass am
11. Januar 2022 die Eröffnung war. In einem tollen
Ambiente können Sie sich verwöhnen lassen. Neben
ihrem treuen Kundenstamm, der ihr aus Steinbach,
Dannenfels etc. nach Kerzenheim gefolgt ist, kommen
auch immer mehr Kerzenheimer Kunden. Der Salon
bietet Haarpflege und -schnitte für Damen, Herren und
Kinder an. Für die Kunden sind drei Friseurinnen da, die
durch konstante Weiterbildung immer auf dem neuesten
Modestand sind. Viel Wert legt Frau Sönmez auf gute
und nachhaltige Pflegeprodukte, die sie von der Firma
Glynt bezieht, die ihre Pflegeserien in Deutschland
entwickelt und auch produziert.

Hallo ehr liewe Leit!
Mer hatten gehofft, dass mer eich des Johr
wieder uff de Stroße abzocke,
awwer weche dere Pandemie derfe mer
widder die Stroße net rocke.
Aber fer de gude Zweck, hawwe mer unser
Spendedose in Kerzrum uffgestellt
un hoffen, dass se fleisisch vun eich wern gefillt.
Es dud uns ganz arich im Herze leed
awer die ganz Sach is halt bled.
Eier Kerzrumer Echse Hexe

Mehrzweckhalle Kerzenheim
26.02.2022 von 11 – 14 Uhr
- NUR mit Vorbestellung -

Stage Performing Artists Kerzenheim
lädt ein zum

2 Dampfnudeln

3,50 €

2 Dampfnudeln mit Soße

4,50 €

(Vanillesoße oder Weinsoße)
2 Dampfnudeln mit Soße und Suppe

7,50 €

1 Portion Kartoffelsuppe

3,00 €

Vorbestellung bis 23.02.2022
bei Steffi Wiens, Tel.: 06351 – 42726 (AB vorhanden)

Wir planen für den 5. März 2022 ein
„Rotes Frühstück“.
Bitte merken Sie sich den Termin vor. Da wir aber leider
noch nicht wissen, ob die Durchführung auch möglich ist,
werden wir Sie kurzfristig über die Presse etc. informieren.

Ihr SPD Ortsverein
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