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Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz für Alfred Wöllner
Ein besondere Ehre wurde
unserem Altbürgermeister Alfred
Wöllner zuteil. Er bekam am 26.
April von Landrat Rainer Guth die
Ehrennadel
des
Landes
Rheinland-Pfalz verliehen. Bei
der Verleihung übermittelte Herr
Guth
die
allerherzlichsten
Glückwünsche von Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Die Ehrennadel des Landes
Rheinland-Pfalz wird für eine
mindestens zwölfjährige ehrenamtliche
Tätigkeit
in
der
kommunalen, sozialen, wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen
Selbstverwaltung, in Vereinigungen mit sozialen oder kulturellen Zwecken oder für vergleichbare Tätigkeiten verliehen.
Alfred Wöllner war 20 Jahre unser Ortsbürgermeister in Kerzenheim. Er war 26 Jahre Mitglied
im Verbandsgemeinderat, davon lange Jahre Fraktionsvorsitzender. Vor seiner Zeit als
Bürgermeister war er zweiter Beigeordneter und Vorsitzender des Dorferneuerungsausschusses der Gemeinde Kerzenheim. Als sehr engagierter Gewerkschaftler war er als
Seminarleiter in der Erwachsenenbildung tätig.
In seiner Zeit als Bürgermeister hat Alfred Wöllner viele Projekte in Angriff genommen und
ehrenamtlich mit Bürgerinnen und Bürgern in Kerzenheim verwirklicht. Landrat Guth nannte
einige Projekte, so zum Beispiel das Haus der Vereine, die Sanierung der Mehrzweckhalle und
nicht zuletzt den Kerwegarten. Durch diese Projekte konnten auch das Vereinsleben und die
Dorfgemeinschaft unterstützt und aktiviert werden.
Landrat Guth überreichte die Ehrennadel mit einem Weinpräsent und hatte natürlich auch für
die Ehefrau von Alfred Wöllner, Frau Hedi Wöllner einen Blumenstrauß dabei.
Zu den Gratulanten gehörten außerdem Reinhard Wohnsiedler, der in Vertretung des
erkrankten Bürgermeisters Bernd Frey an der Verleihung teilnahm, sowie einige langjährige
Weggefährten und Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt.

„Was genau tut Deutschland für die Ukraine?“
Deutschland steht zusammen mit seinen Partnern in der EU und der NATO fest an der Seite
der Ukraine. Die Bundesregierung entscheidet sorgfältig, abgewogen und besonnen, welche
Unterstützung die Ukraine erhält.
Alle Entscheidungen folgen drei ganz klaren Leitlinien:
• Wir stimmen uns eng mit unseren internationalen Bündnispartnern ab.
• Wir tun nichts, was unsere eigene Verteidigungsfähigkeit einschränken würde.
• Wir werden uns nicht an diesem Krieg beteiligen.
Bereits jetzt ist diese Unterstützung sehr umfangreich, wird jedoch auch stetig weiter
ausgebaut:
• Wir liefern, was möglich ist: Deutschland hat der Ukraine aus Beständen der
Bundeswehr u.a. Panzerfäuste, Flugabwehrraketen und Maschinengewehre sowie
Munition geliefert, außerdem geschützte Fahrzeuge, Nachtsichtgeräte und Schutzausrüstung.
• Schwere Waffen: Deutschland beliefert die Ukraine, teilweise im Ringtausch-System mit
europäischen Partnern, auch mit schwerem Gerät wie Panzerhaubitzen oder GepardFlugabwehrsystemen.
• Finanzhilfen: Deutschland leistet finanzielle Rüstungshilfe in Höhe von zwei Milliarden
Euro. Damit kann die Ukraine von der Industrie weiteres Material beziehen.
• Schnelle Exportgenehmigungen: Die Bundesregierung sorgt dafür, dass unsere
Bündnispartner notwendige Genehmigungen erhalten, wenn sie Waffen an die Ukraine
liefern wollen, für die eine solche deutsche Genehmigung nötig ist.
Quelle: www.spd-rlp.de / kampagne.spd.de

Unter dem Motto

„Kinder brauchen Wurzeln, damit sie sich entfalten können!“
haben wir am 9. April wieder den Jahrgangsbaum gepflanzt.
Bei strahlendem Sonnenschein aber einer geschlossenen
Schneedecke haben wir unseren Jahrgangsbaum für die
Neugeborenen des Jahres 2021 gepflanzt. Trotz des nicht
so idealen Wetters hatten sich drei Kinder mit ihren
Angehörigen auf den Weg gemacht, um den Baum zu
pflanzen. Mit dabei war auch unsere Landtagsabgeordnete
Jaqueline Rauschkolb, die die Bedeutung der Grundschulen
für die Entwicklung der Kinder betonte.
Auf Wunsch der Grundschule wurde dieses Jahr ein Strauch, eine
Buddleja davidii, gepflanzt. Der Strauch soll, so wie in den
vergangenen Jahren der jeweilige Baum, den Kindern Wurzeln
geben und so eine Verbindung zu ihrer Heimatgemeinde schaffen.
Gerade in der Schule werden die Kinder für eine sehr wichtige Zeit
ihre Wurzeln haben, denn hier wird ein Teil der grundlegenden
Voraussetzungen für die Zukunft der Kinder gelegt.
Die Buddleja davidii oder auch Schmetterlingsflieder, Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch wurde direkt neben dem Bienenhotel gepflanzt, damit vielerlei Insekten angelockt werden.
Dadurch besteht die Hoffnung, dass er auch hilft die Artenvielfalt
zu erhalten. Dies ist auch der Grund, warum die Schule diesen
Strauch wollte.

Frühlingswanderung der Kerzenheimer SPD
Am Samstag, dem 21. Mai 2022 startet um 14:00 Uhr unsere Frühlingswanderung auf dem
Marktplatz in Kerzenheim.
Wir bieten eine Wandertour durch den Kerzenheimer Wald zum
Arleshof. Unterwegs wird es eine Rast geben. Hier gibt es eine
kühle Erfrischung. Die Tour ist auch für Familien sehr gut geeignet.
Für unterwegs empfehlen wir Rucksackverpflegung. Den Abschluss
machen wir in der Vesperstube Vorbeck auf dem Arleshof, wo wir
die Wanderung gemütlich ausklingen lassen.
Wir laden ganz herzlich zu unserer Frühlingswanderung ein und
freuen uns über eine rege Teilnahme.
Um besser planen zu können bitten wir bis 19. Mai um Anmeldung
unter:
Tel.: 06351/45000 oder E-Mail: goetz-bodo.maehnert@t-online.de
Der SPD Ortsverein Kerzenheim freut sich auf viele Mitwanderer!

Ornithologische Wanderung am Pfingstsonntag
Die Naturgruppe lädt zur traditionellen ornithologischen
Pfingstwanderung am Sonntag, dem 5 Juni ein. Um auch
„Langschläfern“ die Möglichkeit einer Teilnahme zu geben,
wird erst um 7 Uhr auf die Wandertour gegangen. Treffpunkt
ist an der Bushaltestelle „Waldeck“ am Ortsausgang von
Kerzenheim.

Was erwartet Sie auf dieser
Wanderung? Ein Einblick in die heimische Vogelwelt.
Sie werden staunen, welche Vögel Sie auf dieser Tour
hören und vielleicht auch sehen können. Haben Sie
schon einmal einen Pirol gesehen. Mit Glück zeigt er
sich auf der Wanderung. Er ist sehr scheu und hält sich
meist im Laubdach höherer Bäume versteckt.
Ein Fernglas erleichtert es, Vögel zu beobachten –
daher mitbringen, wer eines hat.
Zum Abschluss laden wir Sie herzlich zu einem gemeinsamen und gemütlichen Frühstück ein.
Die Naturgruppe freut sich auf eine rege Teilnahme bei der Wanderung.

Kerzenheimer Gartenfest
am Samstag, 11. Juni 2022
ab 18.00 Uhr
im Zelt am Kleingartengelände
Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt
Der Kleingärtner Verein Kerzenheim lädt alle herzlich ein und
freut sich auf Ihren Besuch.

