Mitteilungen des SPD-Ortsvereines
vom 31. Dez. 2021
www.spd-kerzenheim.de
Liebe Kerzenheimerinnen, liebe Kerzenheimer,
liebe Genossinnen, liebe Genossen,
das vergangene Jahr war wieder in verschiedener Weise ein ganz besonderes.
Vieles musste ausfallen, sodass es andere Ideen brauchte. Eine neue Aktion haben wir in der
Fastnachtszeit veranstaltet. Für Kinder und Erwachsene gab es Fastnachtstüten für Zuhause,
reichlich mit allerlei gefüllt, was man für einen Fastnachtssitzungsabend vor dem eigenen TV
braucht.
Durch die Pandemie waren wir wieder sehr eingeschränkt, was unsere typischen
Veranstaltungen anging.
Umso glücklicher waren wir, dass wir unseren Flammkuchenabend vor den großen Ferien nach
dem Ausfallen im vorangegangenen Jahr durchführen konnten. Und es hat sich, trotz aller
Einschränkungen, gelohnt. Gemeinsam mit vielen von euch und Ihnen hatten wir einen
gemütlichen und entspannten Abend im Kerwegarten. Der Gewinn war an diesem Abend für
die Flutopfer im Ahrtal bestimmt.
Außerdem konnte im Herbst dieses Jahres endlich die lange geplante „Elwetritsche Jagd“
stattfinden. Auch wenn die Anzahl der Jägerinnen und Jäger dieses Mal nicht so groß war, war
die Begeisterung groß und deutlich zu spüren, sodass eine Wiederholung im kommenden
Herbst geplant ist.
Neben dem Üblichen war dieses Jahr besonders durch zwei Wahlkämpfe geprägt. Im Frühjahr
haben wir erfolgreich den Landtagswahlkampf für die SPD und unsere Landtagsabgeordnete
und Direktkandidatin Jaqueline Rauschkolb bestritten. Mit neuen Aktionen, beispielsweise
unserer Verteilung von Blumenzwiebeln, und unserer sehr engagierten Direktkandidatin
konnten wir wieder ein gutes Ergebnis einfahren.
Nach diesem tollen Erfolg ging es im Sommer direkt mit dem Wahlkampf zur Bundestagswahl
weiter. Unser Kandidat, Matthias Mieves, hat uns mehrere Male in Kerzenheim besucht. Wenn
es möglich war, waren wir mit ihm zu Haustürbesuchen unterwegs. Außerdem hat er uns bei
unserem Flammkuchenabend tatkräftig beim Verteilen der Flammkuchen geholfen.
Matthias Mieves hatte sich das Ziel gesetzt, alle Orte in seinem Wahlkreis zu besuchen und
war so ständig unterwegs. Er hat einen sehr engagierten und motivierten Wahlkampf geführt
und mit seiner Art viele Unterstützer und Wähler mitgerissen. So konnte er durch sein
sympathisches, offenes und kompetentes Auftreten einen fulminanten Sieg bei der
Bundestagswahl im September erringen und sich, wie Gustav Herzog in den Wahlkämpfen
vorher, das Direktmandat sichern.

Außerhalb unserer Kerzenheimer Ortsgrenzen konnten unsere Genossen in
Kirchheimbolanden die Bürgermeisterwahl gewinnen. So ist seit Oktober Sabine Wienpahl von
der SPD die erste Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden.
Auch innerhalb des SPD-Ortsvereins hat sich ein bisschen etwas verändert. In unserer
Jahreshauptversammlung haben wir einen neuen Vorstand gewählt. Wie es die Bundespartei
vorgemacht hat, gibt es seit Herbst auch in unserem Ortsverein eine Doppelspitze. Diese
besteht aus Jörg Heide und Gisela Mähnert. Markus Vorbeck wurde als Stellvertreter
wiedergewählt. Als Schriftführerin wurde Eva Mähnert bestätigt und Klaus Krüger wurde in das
Amt des Kassierers gewählt. Als Beisitzer wählte die Versammlung Annette Mang, Andreas
Brauer, Dieter Hild und Volker Mayer.
Im Rückblick lässt sich also sagen, dass dieses Jahr für uns als SPD - trotz aller CoronaEinschränkungen und Rückschläge - ein erfolgreiches Jahr war. Ohne die Unterstützung
unserer Wählerinnen und Wähler und unserer Unterstützerinnen und Unterstützer wäre das so
nicht möglich gewesen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.
Ein besonderer Dank geht in diesem Zuge auch an die Helfer, die im Kerzenheimer
Testzentrum ihren Dienst tun. Außerdem geht ein großer Dank an unsere Feuerwehr, an die
Mitglieder der Rettungsdienste und an das medizinische und pflegerische Personal, die seit
nunmehr fast zwei Jahren unter diesen außergewöhnlichen Umständen über ihre Grenzen
hinauswachsen.
Wir hoffen, dass das Jahr 2022 für uns alle besser wird und dass die Pandemie nicht wieder
als fast einziges unser ganzes Leben bestimmt.
Wir wünschen Ihnen für das Jahr 2022 viel Glück und Erfolg und vor allem Gesundheit.
Ihre Kerzenheimer SPD

Veranstaltungen 2022
In der Hoffnung, dass es uns 2022 gelingt, wieder gemeinsam
mit euch und Ihnen Veranstaltungen durchzuführen und zu
feiern, haben wir bereits fleißig geplant.
Bereits am 14. Januar wollten wir mit unserem fast schon traditionellen
Weinabend ins Jahr einsteigen. Dann sollte ein Vortrag der Naturgruppe über
Indonesien folgen.
Leider müssen aufgrund der aktuell immer noch so bestimmenden Corona-Situation beide
Veranstaltungen ausfallen. Wir werden sehen, in welcher Form wir sie irgendwann nachholen
können.
Wir planen aber weiter und hoffen sehr, dass wir bald wieder etwas mehr Normalität haben und
zumindest einen Teil unserer geplanten Veranstaltungen durchführen können. Wie genau die
Situation aussieht und welche Veranstaltungen dann anstehen, werden wir wie gewohnt über
unser „Kerzenheim Aktuell“, Presse und Medien veröffentlichen. Bis dorthin bitten wir euch und
uns um ein wenig Geduld und vor allem Verständnis!

Das Zukunftsprogramm der SPD
ZUKUNFT. RESPEKT. EUROPA.
Der Klimawandel, die Arbeit von morgen, Chancengerechtigkeit, der Zusammenhalt der
Gesellschaft, die Einheit Europas – das sind die Themen, die unsere Zukunft bestimmen.
Am Anfang des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts stehen wir in Deutschland, Europa und
der Welt vor gewaltigen Aufgaben. Dabei hat die Corona-Krise drängende Fragen unserer Zeit
teils überlagert, teils stärker in den Fokus gerückt:
Gelingt es uns, die Arbeit und den Wohlstand von morgen zu sichern und für Vollbeschäftigung
zu sorgen? Oder finden wir uns damit ab, dass Menschen ohne Arbeit bleiben?
Überwinden wir die wachsende Ungleichheit? Oder nehmen wir es hin, dass wenige sich die
höchsten Einkommen und die besten Perspektiven sichern, aber die Lasten und Risiken auf
den Schultern derer liegen, die sich nicht wehren können?
Wird es uns gelingen, unser Leben und Wirtschaften so zu verändern, dass wir den
menschengemachten Klimawandel aufhalten?
Nehmen wir die Gestaltung des digitalen Wandels als demokratische Gesellschaft selbst in die
Hand oder bleibt es dabei, dass die Entwicklung der digitalen Welt von wenigen
Technologiekonzernen diktiert wird?
Sorgen wir für gleiche Teilhabe und mehr Zusammenhalt? Oder nehmen wir es hin, dass
unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet, so dass Populisten und Nationalisten
leichtes Spiel haben?

LEITGEDANKEN FÜR EIN NEUES JAHRZEHNT
Wir wollen, dass alle Menschen ihre Wünsche verwirklichen und ihre Ziele erreichen können.
Am Anfang ihres Lebens, aber auch wenn sie bereits mitten im Leben stehen.
In den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts entscheidet sich, welche Rolle Deutschland und
Europa in der Welt spielen werden. Mit unseren Zukunftsmissionen werden wir heute die
Zukunft gestalten.
Wir wollen Vollbeschäftigung erreichen mit guter Arbeit und gerechten Löhnen.
Wir wollen Industrie- und Innovationsstandort bleiben, mit klimaneutralen Produkten und
Technologien, einer modernen Mobilität weltweit Standards setzen und die Möglichkeiten der
Digitalisierung basierend auf unseren Werten nutzen.
Wir wollen dafür sorgen, dass der erwirtschaftete Wohlstand allen Bürger*innen in unserem
Land ein gutes und sicheres Leben ermöglicht.
Wir wollen aus Träumen Zukunft machen. Wir wollen, dass alle Menschen ihre Wünsche
verwirklichen und ihre Ziele erreichen können. Am Anfang ihres Lebens, aber auch wenn sie
bereits mitten im Leben stehen. Mit gleicher Förderung vom Beginn eines Lebens an, und mit
Möglichkeiten sich zu entwickeln - ein Leben lang.

Dies ist nur ein Auszug aus dem Zukunftsprogramm der SPD, das Grundlage war für den
Koalitionsvertrag. Wenn Sie mehr wissen möchten, informieren Sie sich einfach auf der
Homepage: spd.de/programm/zukunftsprogramm/

