orT,,lnheim Aktuoll
M

itteilung des S PD-Ortsvereines
vom 26. April 2015

'f*u ildtu

fntfiüinltst?.ise,,,

"

lrcyöhnae ,/attertogshonzetr ler Qemeinle
Kercenfreim an Sonntott, /0. lrlot 20/6 run /9,00 (fu'tm llorts /er l/erchu.

llnter

dresem thlotto eteht dos

Ehaterun anl

//olqil

Kloruer"/ lalen zasannen mit
/r/0rt/o/ine/ za ettter ilenen masifroltschen

Ktonthas (qorrW

Susonne &oe/ä (lfrnotdeon
Ft rilr.lirt tilvße etn

anl

anl

Pot{s unl notäilhh uth rwch 'ße//a ltolta'lltit
Chansons, Opercttenmclo/ten an/ Eretytwns - etnc uran/efiarc Ehutimmang
out lic sclönste Zeit les /oh/vs, n der lre Toge imner littgery hel/er
eonntger n etden unl man Reisepüine schruie/et
hoe Konzert ruitd hruzu geruiss entge mastfrolßche Anrcguttgen geöen anl
möglufierureise Behnsächte nuh /en genonnten Reiseztelen etwechea /te lnit
zu den ten4hteten n firrupo geiörcn
Ee

geht nath

llua

ul

Lossen

8u shh ifienqsc/tenl

2re Qemeinle Kercenlcin /d/ü sehr hazluh zu
/teeen Konzerü etn
th/ur ///Üd Ortshityermeister Alfur.d lr/ö//ns'
ruieder ene prufrelnle ühenaschang, tü/'o//c
q,fste, tnsbesonlelv fuir ü? filütter anl
Qrußruitter öercithalten,

Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb pflanzt Jahrgangsbaum
Am Ostersamstag hatte der
SPD-Ortsverein zur Pflanzung
des Jahrgangsbaumes eingeladen. Trotz des sehr regnerischen Wetters fanden sich
viele Eltern mit ihren Kindern
und lnteressierte auf dem
Gelände der Kindertagesstätte
ein. Seit 1994, wird für die
Kerzenheimer Neugeborenen
ein Baum gepflanzt, der für die
bleibende
bzw. ein
Verbindung
zu ihrer
Bezugspunkt
Heimatgemeinde darstellen
soll und sie auf ihrem weiteren
Lebensweg begleiten soll.

Kinder eine

Mit der tatkräftigen Hilfe der Väter pflanäe die neue Landtagsabgeordnete Jaqueline
Rauschkolb den Baum und konnte die jungen Eltern, bei einem gemütlichen Plausch, zu
ihrem Nachwuchs beglückwünschen.

SPD-Ortsverein spendet Wickelklappe
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Nachdem im vergangenen Jahr aufgefallen war, dass gerade am Marktplatz, wo
sich vor allem an der Kerwe viele Eltern
mit ihren Kindern aufhalten, eine Wickelklappe für unsere Kleinsten fehlt, ist der
SPD Ortsverein tätig geworden. Es wurde
eine Wickelklappe gekauft und in der
Behindertentoilette angebracht.
Nun konnte am 4. April, vor der Pflanzung
SPDJahrgangsbaumes,
Ortsverein offiziell die \Mckelklappe an die
Gemeinde übergeben.
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Wer spielt gerne Fußball???
Die TSG Kerzenheim sucht für ihre Jugendmannschaften noch Kinder und Jugendliche, die
Spaß am Fußball haben.
Es werden Nachwuchsspieler für die F-Jugend (Jahrgang 2008 und 2009), D- und C-Jugend
(Jahrgang 200312004 und Jahrgang2OOll2O02) und B- und A-Jugend (Jahrgang 1999/2000
und Jahrgang 1997/1998) gesucht. Weitere lnfos per E-Mail (info@tss-kerzenheim.de) oder
per Telefon unter 017315156119.
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DIE NEUE ZEITRECHNUNG
IOO TAGE M/NDESTLOHN
ist eim der größten Arteitcmarktreformen in ds Gerchidrte Deutrchlands - und dar Ende
vo,n Durnpinglöhnen. Erstmak gibt es den geretzlichen, flädendedrenden lYündectlohn. Eine
neue Zeitreduumg hat begorrren. Millionen frauen und Märrer haben seit Januar zum Teil
d€utliö mehr Geld auf dem lohnzettel. Arrh die Taritlitlne steigen wieder - und die roziaF
venidrerte Eexhäftigun!: t$e wilren mehr A/lensrhen in Arbeit.
Es

Seit L00 Tagen gibt es nun den gesetzlkhen Mindestlohn. Dar ist di€ ercte
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3,7 lfillionen bekommen seit dem ersten Januar zum Teil deutlich mehr Lohn. Viele, bei
denen es sogar bei einem Vollzeitjob bisher nicht zum Leben gereicht hatte, sind nun nicht
mehr auf zusätzliche staatlkhe Hilfe angewiesen.

I

für die Wirtschaft, Mit dem Mindestlohn steigt die Kauftnft rmn Millionen
Frauen und Männem. Und das stärkt die Binnenwirtschaft, die damit noth mehr zum
\tfachstum in Deutschland beiträgt Viele Unternehrnen, die schon bisher anständige Löhne
gezahlt hatten, profitieren auch davon, Denn sie stehen nicht mehr unterdem Druckvon Billigkonkurrenz, sondern können sich mit ihren guten Produkten und Leistungen durchsetzen.
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Das ist auch grrt

Der bürokntische Aufürrand für die Kontrolle des Mindestlohns ist gering. Formlos muss
lediglich die Arbeitszeit erfasst werden. Das können auch die Beschäftigten selbst erledigen: Anfang und Ende der Arbeitczdt notieren,lo<hen, abheften.
Und ganz wichtig: Die Arbeitslosigkeit ist nach der Einführung des Mindestlohns nicht
gestiegen. lm Cegenteil. Es gibt jetzt fast 6O0.000 mehr Frauen und Männer mit sozialversicherter Arbeit als noch wr eirem Jahr. lnsgesanrt sind es jetzt !i0,32 Millionen - Rekord!

Der Mindestlohn wirk: Er ist gerecht; bringtdie Wirtschaftvoran und die Beschäftigung
wächstweiter. Kein 6rund, irgendetwas am Gesetz zu ändern.

Die SPD regiert. Dat Land kommt voran.
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Rad- und Wanderta'
Mai 2015
mit
ANDREA UND ANDREAS
Am Donnerstag, 14.Mai 2015 (Christi Himmelfahrt und Vatertag) findet wieder der
Rad- und Wandertag statt. ln diesem Jahr wird zum ersten Mal eine geführte
Mountainbike-Tour angeboten. Die Tour startet um 10:00 Uhr auf dem Marktplatz.
Für die beliebte Familientour haben sich die Verantwortlichen des RVK eine neue
Strecke ausgesucht. Auch für die Wanderer gibt es dieses Jahr etwas Neues. Hier
wird eine Dorfrallye angeboten, beider bei bestimmten Anlaufpunkten Fragen zu
beantworten sind. Am Ende wird es auf dem Marktplatz noch eine kleine
Geschicklichkeitsübung geben um die Gewinner der Dorfrallye zu ermitteln. Die
ennrachsenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zahlen eine kleine Startgebühr von
1,50 Euro, die Kinder sind natürlich frei. Alle Teilnehmer erhalten am Ende eine
Erinnerungsplakette.

lm Kenruegarten am Marktplatz erwartet alle Gäste ein musikalisches Highlight, denn
die Gemeinde konnte das bekannte Duo Andrea und Andreas aus dem Ötztal
verpflichten. Die beiden Partymusiker sind durch ihre vielen TV- und Radioauftritte in
Deutschland, der Schweiz, im Elsass, in lbiza etc. weit über die Grenzen des Ötztals
bekannt. Unter dem Motto ,,fetzig-tirolerisch -Humor und a echte Gaudi" werden die
zwei Unterhaltungsprofis für Stimmung im Zelt sorgen.
Die Veranstaltung findet wieder im Kerwegarten am Marktplatz ab 11:00 Uhr statt
und wird von der Sparkasse Donnersberg unterstütä. Für Spaß, Unterhaltung und
das leibliche Wohl ist an diesem Tag bestens gesorgt. Die Kerzenheimer Vereine
und die Ortsgemeinde laden zu dem Rad- und Wandertag ein.
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Ferienqhtionruroche der Gemeinde Kerzenheim
mit Kidr-Expretl uom 03. bir 07. Augurt 2ot5
Auch in diesem Jahr bietet die Gemeinde Kerzenheim wieder eine Ferienbetreuung für die
Kerzenheimer und Rosenthaler Kinder mit dem Kids Express an.
ln den 5 Tagen wird ein vielfältiges Mitmachprogramm angeboten. ln verschiedenen
Workshops lernen die Kinder kleine Zaubertricks, Luftballone modellieren und jonglieren. Sie
können ihre persönlichen Neigungen und Fähigkeiten einbringen und eigene Stärken
erkennen und weiter entwickeln. Auch basteln, spielen und tanzen gehören zum Ferienspaß
dazu.
Und am letzten Tag der Höhepunkt: Alle Kinder zeigen bei einer Zaubershow den Eltern,
Venrandten und Freunden, sowie allen lnteressierten, was sie in diesen Tagen gelernt
haben.

Die Ferienaktionswoche findet von Montag, 3. August bis Freitag, 7. August von
9:00 bis 15:00 Uhr in der Mehrzweckhalle statt.
Die Zaubershow für die Familie und Freunde findet am Freitag, 7. August statt.
Der Unkostenbeitrag beträgt 35,-- €. Für die Verpflegung der Kinder ist ebenfalls gesorgt.
Anmeldungen für Kinder ab 7 Jahren nimmt Ortsbürgermeister Alfred Wöllner unter der
Rufnummer 06351 14101 0 entgegen.

Bolzplatzfest
der Jugendfeuerwehr Kerzenheim
om 16.05.2015 ob 11:@ Uhr
ouf dem Bolzplotz bei der koth. Kirche.
Für den kleinen und großen Hunger ist wie immer mit Steoks,
Brotwurst und Pommes, sowie Kaffee und Kuchen gesorgt.
Auch in diesem Johr werden wieder eine Hüpfburg und
verschied ene Spiele oufgebout.
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Wir freuen uns auf Thr Kommen!

Ihre J ugendf euerwehr Kerzenhei m

Kinder- und Familienfest am
04. Juni 2015 (Fronleichnam
auf dem
Arleshof bei Kerzen heim
von 1,I - L7 Uhr

ab 11 Uhr Unterhaltungsmusik mit

FREDIilTEEEH
Bauernhof

- Ratespiel, stockbrot, Hofführungen

ab L4 uhr

Clown Filous
Luftikusstraße
Filou als Stelzenläufer
Filous bunte

Luftballonwelt
Für das leibliche Wohl, auch Kaffee und Kuchen,

ist bestens gesorgt

Auf lhren Besuch freut sich
Familie Vorbeck, Arleshof
SPD - Ortsverein Kerzenheim &
SPD Donnersbergkreis

Kerzenheimer

