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Liebe Kerzenheimerinnen, liebe Kerzenheimer,
liebe Genossinnen, liebe Genossen,
nach diesem fulminanten Wahlsieg möchte ich
euch allen ganz herzlich
DANKESCHÖN
sagen.
Es war toll mit den Mitgliedern eures Ortsvereines
durch die Straßen zu gehen um für unsere Ziele
zu werben. Durch diese Ortsrundgänge habe ich
meinen Wahlkreis und natürlich Kerzenheim
kennenlernen können. Diese Runden haben mir
auch gezeigt, dass es in jedem Ort andere
Probleme zu bewältigen gibt. Deshalb hat es mich
gefreut, dass ich bei meinen Haustürgesprächen
so viele Anregungen und Zuspruch bekommen
habe. Diese werden mir bei meiner Arbeit in Berlin
und im Wahlkreis sehr hilfreich sein.
Ich hatte im Wahlkampf ein tolles Team, das unermüdlich mit mir unterwegs war und im
Hintergrund gewirkt hat. Es hat sich gezeigt, dass wir nur im Team stark sind und so
möchte ich auch weiterhin mit einem tollen Team meine Arbeit für unseren Wahlkreis
angehen.
Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mir eure Stimme gegeben habt. Nur durch
euch konnte die Wahl für uns so ein toller Erfolg werden.
Es ist mir eine große Ehre, für unsere Heimat, für unsere Zukunft mit euch arbeiten zu
dürfen.
Herzliche Grüße
euer
Matthias Mieves

Ein Hinweis in
eigener Sache
Liebe Vereinsverantwortliche,
auch zukünftig wird in regelmäßigen Abständen unser Kerzenheim Aktuell erscheinen.
Natürlich veröffentlichen wir weiterhin gerne die Mitteilungen und Veranstaltungshinweise
unserer Kerzenheimer Vereine.
Dafür sind wir aber darauf angewiesen, dass wir von Ihnen und Euch rechtzeitig die
Informationen erhalten, die veröffentlicht werden sollen.

TSG - Stickeralbum
Alle Fußballfans kennen sie, die Stickeralben. Regelmäßig, etwa zu Weltmeisterschaften etc.,
erscheinen die Stickeralben der einzelnen Vereine oder Nationalmannschaften und schon geht
die Sammellust los. Alle wollen natürlich ihr Album komplett bekommen.
Nun können Sie ganz exklusiv ein Stickeralbum der TSG Kerzenheim erwerben, denn die TSG
hat in Zusammenarbeit mit der Firma Stickerfive ein Album zusammengestellt. Es beinhaltet
nicht nur die aktuellen Spieler/innen, sondern auch so manche Information über die TSG. Zu
kaufen gibt es das Album in Geschäften und Verkaufsstellen in der Verbandsgemeinde.

KLIMASCHUTZ, DER ARBEIT SCHAFFT.
SCHOLZ PACKT DAS AN.
Den Klimawandel zu stoppen, ist eine Menschheitsaufgabe. Wir wollen deshalb, dass
Deutschland bis spätestens 2045 klimaneutral wird.
Das Ziel ist klar. Aber entscheidend ist, wie wir den Weg dorthin gehen. Denn es reicht nicht,
sonntags einen hohen Anspruch zu formulieren und montags einfach so weiter zu machen
wie bisher.
Klimaschutz verlangt uns allen etwas ab, aber niemand darf überfordert werden. Alternativen
müssen vorhanden und bezahlbar sein. Und mit dem richtigen Plan schaffen wir vor allem
sichere und zukunftsfähige Arbeitsplätze.

SCHÄTZT DOCH MAL….
Wie viel von unserem Strom stammt heute aus erneuerbaren Energien?
Knapp 50% des Stromes in Deutschland kommt aus erneuerbaren Energien.
Wir wollen schon 2040 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien, um die Klimaziele zu
schaffen!

TSG-Fußballcamp
Ein voller Erfolg war das 1. TSG-Fußballcamp, das vom 11. bis 13. Oktober 2021
auf dem Sportplatz und in der Mehrzweckhalle stattfand.
Voller Vorfreude kamen die Kids am 11. Oktober um 9:30
Uhr auf den Sportplatz, wo schon die Trainer/innen und
Betreuer/innen auf sie warteten. Bevor es losging
bekamen die kleinen Sportler die richtige Ausrüstung für
das Camp. Ein Trikotset, eine Trinkflasche und einen
Turnbeutel mit personalisiertem Schlüsselanhänger.
Voller Elan und Feuereifer waren die Kids die drei Tage
beim Fußballcamp dabei.
Es war ein Spaß den Kindern zuzusehen, mit welcher
Begeisterung sie beim Training dabei waren.
Der große Erfolg setzt natürlich eine Fortsetzung voraus.
So ist bei der TSG schon das nächste Camp in Planung.
Das Camp konnte natürlich nur durch die Unterstützung
vieler so ein toller Erfolg werden. Deshalb geht der Dank
an die Trainer/innen, die Betreuer/innen und Helfer/innen im Hintergrund, ohne die es nie geht,
sowie an die Sponsoren, durch die eine solche Veranstaltung leichter durchzuführen ist.

Auf diesem Weg möchten wir
Gustav Herzog „Danke“ sagen
Nach 23 Jahren hat Gustav Herzog dieses Jahr nicht mehr
für den Bundestag kandidiert.
Gustav Herzog war mit Leib und Seele der Abgeordnete
unserer Region. Er war nie abgehoben, immer ansprechbar
und die Basis war ihm immer sehr wichtig.
Es war uns eine Freude ihn in vielen Wahlkämpfen zu
unterstützen.
Wir haben gerne Plakate geklebt, Flyer verteilt, Infostände
oder verschiedene Veranstaltungen für und mit ihm gemacht.
Besonders in Erinnerung bleiben uns dabei die legendären Weinabende.
Nicht nur wir als SPD Ortsverein, sondern gerade auch die Gemeinde Kerzenheim, hat in den
vielen Jahren sehr von der guten Verbindung durch Gustav Herzog nach Berlin profitiert.
Für all das – die Zeit, die Motivation, die Hilfe, die Gespräche, den Austausch, die Besuche, die
Ansprachen – und noch vieles mehr danken wir Gustav Herzog.
Auch nach seiner Zeit als Abgeordneter ist er bei uns immer herzlich willkommen und wir freuen
uns auf viele weitere Begegnungen mit ihm.

Hinweis: Am Veranstaltungsgelände gibt es keine
Parkplätze.
Bitte nutzen Sie Parkmöglichkeiten in Ortsnähe.

