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Liebe Kerzenheimer Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

beginnen Sie doch den Morgen einmal zusammen mit Freunden, Bekannten oder 
Ihrer Familie bei einem gemütlichen Frühstück. 
Gönnen Sie sich einen stressfreien Samstagmorgen, wir werden alles für Sie 
vorbereiten. 

Erstmals laden wir alle Kerzenheimerinnen und Kerzenheimer für 

Samstag, den 21. März 2015 von 09:00 - 12:00 Uhr 

zum gemeinsamen Frühstück bei den Kleingärtnern im Haus der Vereine ein. 

Zur Begrüßung erhält jeder Gast ein Glas Sekt. 

Auf dem Büffet finden Sie: 
Kaffee, Tee, heiße Schokolade 
Orangensaft 
Brötchen, Brot, Croissants 
Wurst, Käse 
Marmelade, Honig, Nutella 
Eier, Rühreier, Speck, 
kleine Bratwürstchen 

• Müsli und Obst 

JL 

ihmr 

Es wird ein Unkostenbeitrag von 5,--€ pro Person erhoben, Kinder und Enkelkinder unter 10 Jahren 
sind frei. 

Der SPD Ortsverein freut sich auf einen 

gemütlichen Morgen 

mit einem ausgiebigen Frühstück und guten Gesprächen! 

http://www.spd-kerzenheim


Die Post ist umgezogen 
Seit dem 3.März 2015 ist die 
Kerzenheimer Post in neuen 
Räumen. Nachdem Schreibwaren 
minerva Ende Februar geschlossen 
wurde, mussten neue Räume für die 
Poststelle gesucht werden. Die 
Bäckerei Wolf gang Schmidt aus 
Dreisen erklärte sich sofort bereit die 
Post in ihre Kerzenheimer Filiale zu 
integrieren. Nach kleineren 

Umbaumaßnahmen konnte der Postbetrieb am 3. März starten. Wie Herr 
Schmidt bei der Eröffnung mitteilte, sind noch weitere Umgestaltungen im 
Laden geplant, damit das Geschäft noch kundenfreundlicher und attraktiver 
für die Kunden wird. 

Die Öffnungszeiten der Poststelle sind: 
Montag bis Freitag: 8:00 -12:15 Uhr 

14:00 -18:00 Uhr 
Samstag: 9:00 - 12:00 Uhr 

Fast 60 Jahre Schreibwarengeschäft in Kerzenheim 

Schade: „De Preuss macht de Lade zu "! 
Leider mussten wir unser Ladengeschäft zum 28.02.2015 schließen. 
Wir bedanken uns bei allen Kunden, die uns teilweise Jahrzehnte lang die Treue hielten und damit die 
Einzelhandelsgeschäfte in Kerzenheim unterstützt haben. 
Die Firma minerva Buch- und Zeitschriftenvertrieb in der Eisenbergerstr. 23 bleibt weiter bestehen und wird Sie 
auch künftig direkt mit Büchern und Zeitschriften versorgen. Alle Bücher können von Ihnen heute bestellt und von 
uns am nächsten Tag portofrei nach Hause geliefert werden. Die Zeitschriften können wir Ihnen ebenfalls 
kostenfrei zum Original-Ladenpreis wöchentlich zustellen. Sprechen Sie uns an! 
Für die Schulbuchbestellungen im Sommer richten wir auch eine Schulbuch-Abholstelle ein. Die Öffnungszeiten 
geben wir rechtzeitig bekannt. 
Wir hoffen, dass möglichst viele Kerzenheimer Bürger diesen Service nutzen und damit auch die Geschäftswelt 
im Dorf stärken. 

Sie erreichen uns: 
Tel. 06351-41000 (Mo-Fr. von 8.00 bis 17.00 Uhr) 
Fax 06351-41002 

Email: buchzeit@minerva24.de 
Internet www.minerva24.de 



Jaqueline Rauschkolb - unsere neue Landtagsabgeordnete 
Am 12.11.2014 hat unsere neue Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb ihr Mandat von ihrer 
Vorgängerin Margit Conrad übernommen. 

Unsere neue Landtagsabgeordnete ist 27 Jahre alt und kommt aus 
Eisenberg. Sie hat nach dem Abitur eine Ausbildung zur 
Hotelfachfrau abgeschlossen und studiert an Technischen 
Universität Kaiserslautern "Integrative Sozialwissenschaften". 

Sie ist Mitglied in verschiedenen Ausschüssen des Landtages, z. B. 
im Ausschuss für Integration, Familie, Kinder und Jugend. 

Jaqueline Rauschkolb ist die Integrationsbeauftragte des 
Donnersbergkreises. Sie ist außerdem Mitglied im Kreistag, im 
Verbandsgemeinderat und im Stadtrat von Eisenberg. Weiter ist sie 
Landesvorsitzende der Jusos und im Vorstand der SPD Rheinland-
Pfalz. 
Neben ihrer politischen Tätigkeit ist sie auch Mitglied in den 
unterschiedlichsten Vereinen, wie beim VDK, den Naturfreunden 
oder der TSG Eisenberg. 

Wir haben also eine aktive, engagierte Landtagsabgeordnete, die sich sehr freut, die Menschen rund um 
den Donnersberg in Mainz vertreten zu dürfen. 

Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb pflanzt Kerzenheimer Jahrgangsbaum 

Seit 1994 führen die Verantwortlichen der Kerzenheimer SPD eine besondere Baumpflanzaktion durch, die 
auch in diesem Jahr fortgesetzt wird. 

Alljährlich wird für die Kerzenheimer Neugeborenen ein Baum gepflanzt, der für die Kinder eine bleibende 
Verbindung bzw. ein Bezugspunkt zu ihrer Heimatgemeinde darstellen soll. 

Für die Neugeborenen des Jahres 2014 wird der Jahrgangsbaum nun 
am Samstag, dem 04. April 2015, 

um 11.00 Uhr auf dem Gelände der Kindertagesstätte 
gepflanzt. 

Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, insbesondere alle Kinder, die im Jahre 2014 geboren wurden, sind, 
natürlich mit ihren Eltern und auch Großeltern, sind zu der Pflanzung herzlich eingeladen. 

An alle Fußballinteressierten von 6 bis 13 Jahren!!!!!! 

Axel Roos, ehemaliger Fußballprofi des IFCKaiserslautern, wird nach dem großen 
Erfolg im Sommer 2014 vom 26. bis 28. März 2015 (erste Ferienwoche) auf dem 
Kunstrasenplatz in Kerzenheim ein Fußball-Jugendcamp durchführen. 

Die Anmeldungen hierzu und weitere Infos findet ihr auf der Flomepage der 
AXEL ROOS FUSSBALLSCHULE www.axelroos.com 
Es sind noch einige Plätze frei! Also meldet euch schnell an. 
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ĴCauA iSaiLiai' — (2ajk iw3 'De&pe/r, 
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K e r z e n h e i m e r  
S t a b a u s  -  U m z u g  

******************************* 

Sonntag, 22. März 2015, 14.00 Uhr 

Vom Römer mit dem 
Musikverein Göllheim 

zur Winterverbrennung 
auf den Marktplatz 

WWWWW«WWWWWWWWÄWWWWWWWWWWWXWWWWW 

Für Speisen und Getränke ist gesorgt 

Es lädt ein: 
Kleingärtner-Verein Kerzenheim 



www.e t ntrete n .spd.de 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

ich beantrag#5 dV Aufnahm#* in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): 
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AM 30. APRIL GEHT $ WIDDER RICHTISCH RUND 
DO WIRD DI KERZRUMMIR MARKTPLATZ BUNT 

WAS ESSE UND TRINKE KANN JEDER DER WILL 
UJFM MARKTPLATZ AM 30. APRIL 

AB 19:00 UHR IS ALLES BEREIT. 
MER HOFFEN EHR NEMMEN EICH DIE ZEIT 

AUßERDEM GEBTSE KLEINES PROGRAMM MIT 
ÜWERRASCHUNG UN 

LIVE MUSIK MIMM DUO „LODO" 

Auf Euer Kommerv freuen/Hefa die' 

„KEKZKUMMEK ECHSE HEXE" 

Im wun - der - schö - nen Mo - nat Mai 

Der Männergesangverein Kerzenheim 
lädt herzlich ein zum 

Maisingen 2015 
Am Freitag, 01 .Mai 2015 

ab 11:00 Uhr 
im Kerwegarten Kerzenheim 

Gastchöre; 
Rosenthal er Singrunde - Althandbal ler Assel heim 

Männergesangverein Göllheim 

Bewirtung und Liedbeiträge 
Pfadfinder Stamm Franz-von-Sickingen 



Gemeinsam in den Mai 
Restaurant Fuchshof 

Donnerstag, 
3 0 .  A p r i l  2 0 1 5  

19.00 Uhr 
Feiern Sie mit 

Musikalisch unterhält 
Karl-Ludwig Sonneck aus Wattenheim 

& i k i k i k k * k i k i k > k i e i ? i k i k i k * k i ! k i c > k i c * k i t e i k * k * k i k i e i e i e  

Schirmherr: 
Bürgermeister Alfred Wöllner 

Ehrengäste: 
Landrat Winfried Werner 

SPD Generalsekretär Jens Guth 
k k k ~k -k k k ~k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 

Eintritt frei 
& < k i t ' k t k * k i e i e ' k * k ° k ' k ' k ' k * k ' k i e * k i e * k i t e , & ' k * k ' k i t * k * k  

Anmeldung bei Christopher Krill, Tel. 41850 
oder Gisela Mähnert, Tel. 45000 

Es lädt ein und freut sich auf Ihren Besuch: 
SPD-Ortsverein Kerzenheim 


