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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die bevorstehenden Feiertage bieten für uns alle die Gelegenheit ein wenig innezuhalten, 

manches zu überdenken und auch von den Sorgen des Alltages etwas Abstand zu gewinnen.  

Wir haben Zeit mit unseren Familien und Freunden ein schönes Fest zu verbringen. Wir haben 

Zeit uns wieder auf uns selbst zu besinnen und auf das was uns im Leben wichtig ist. Johann 

Wolfgang von Goethe sagte einmal „Das neue Jahr sieht mich freundlich an und ich lasse das 

alte mit Sonnenschein und seinen Wolken hinter mir.“ 

Ich wünsche uns allen, dass wir eine friedliche Weihnachtszeit verbringen können, und dass 

uns das neue Jahr wirklich freundlich anlächelt. Aber leider können wir die Wolken des alten 

Jahres nicht verdrängen. Wir empfinden Trauer und Mitgefühl für die über 130 Toten bei dem 

Terroranschlag in Paris. Ein Anschlag auf unsere Freiheit, unsere Demokratie, unsere 

Lebensart und auch auf die Religionsfreiheit.  

In unserem Land kann jeder nach seiner Fasson leben, solange er sich im Rahmen unseres 

Grundgesetzes bewegt. Und genau dieses garantiert uns, dass wir in einem modernen, 

aufgeschlossenen und toleranten Land leben können. All dies müssen wir mit aller Macht 

verteidigen und erhalten. 

Unser Herz ist traurig aber unser Herz sollte auch offen sein für die Menschen, die zu uns 

geflohen sind, um ihr Leben zu retten und ihre Familie in Sicherheit zu bringen. Nicht sie 

bringen den Terror nach Europa, sondern sie sind vor ihm geflohen. Wir sind an dem Punkt 

angelangt, wo wir uns fragen, können wir so weiter leben wie bisher. Ich glaube wir sollten 

unser Leben danach ausrichten, dass nicht die Angst  unser Tun und Handeln bestimmt. Es 

gibt einen Film von Rainer Werner Fassbinder, der heißt „Angst essen Seele auf“. Lassen wir 

es nicht so weit kommen und  begegnen wir auch den Menschen, die zu uns nach 

Kerzenheim gekommen sind, die bei uns Schutz und Sicherheit suchen, mit Toleranz und 

Respekt und mit dem was nicht nur in der Weihnachtszeit gelebt werden sollte, der 

christlichen Nächstenliebe. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine friedvolle und 

besinnliche Weihnachtszeit. 

Recht herzlich lade ich Sie zu unserem Neujahrsempfang am Sonntag, dem 03. Januar um 

11.15 Uhr in die Mehrzweckhalle ein. Gleichzeitig würde ich mich freuen, Sie am Mittwoch, 

dem 06. Januar um 19.30 Uhr in der Katholischen Kirche zu unserem Neujahrskonzert 

begrüßen zu dürfen.  

Alfred Wöllner 
Ortsbürgermeister  

 

Mitteilungen des SPD-Ortsvereines 
vom 21. Dezember 2015 



am 16. Januar 2016 von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 

Unkostenbeitrag pro Baum: 1,50 € 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
seit etwas mehr als einem Jahr bin ich Ihre Landtagsabgeordnete. In dieser Zeit 
durfte ich viele spannende Begegnungen in Kerzenheim erleben, zuletzt auf 
dem Weihnachtsmarkt. 

Bei all diesen Gelegenheiten habe ich eines festgestellt: 
In Kerzenheim lässt es sich gut leben – Dank guter Nachbarn, vieler Vereine, 
ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer sowie engagierter 
Kommunalverantwortlicher. 

Das Land unterstützt die starke Dorfgemeinschaft ganz konkret, z.B. beim Umbau und der 
Erweiterung der Mehrzweckhalle oder beim Bau des Kunstrasenplatzes. Aber auch der Ausbau 
von Ortsstraßen, z.B. der Schillerstraße wurde gefördert. 

Ich will gemeinsam mit Ihnen unsere Region noch weiter voranbringen: 
- Unsere Region braucht den Breitbandausbau. Schnelles Internet ist einer der wichtigsten     

Standortfaktoren und bedeutet inzwischen für viele Menschen Lebensqualität. 
- Unsere Kinderbetreuung ist flächendeckend, gebührenfrei ab zwei Jahren und qualitativ gut. 

Wir müssen weiter sinnvoll investieren. Durch die Abschaffung des Betreuungsgeldes sind 
Bundesmittel freigeworden. Es freut mich sehr, dass die SPD sich dafür einsetzt, dass diese 
Mittel in die Angebote der Kinderbetreuung vor Ort investiert werden. 

- Ich habe bei meinen Besuchen bei Pflegeeinrichtungen in unserer Region viele engagierte 
Pflegekräfte und innovative Pflegekonzepte erlebt. Ich setze mich für Pflegestrukturen ein, 
die nah bei den Menschen und zukunftssicher sind. Zudem soll künftig der Persönliche 
Pflege-Manager ergänzend zu den Pflegestützpunkten helfen, die passende Betreuung zu 
organisieren. 

- Unsere Region liegt geographisch gut. Die Wirtschaftszentren in Kaiserslautern, dem Rhein-
Main-Gebiet oder dem Rhein-Neckar-Raum sind schnell erreichbar. Diese Verbindungen gilt 
es weiter auszubauen und zu stärken. 

- Unsere Region ist wunderschön und bietet attraktive Unterhaltungs- und 
Entdeckungsmöglichkeiten, vom Wandern und Radfahren durch unsere Täler und auf dem 
Donnersberg über interessante Museen bis zum Verweilen am Eiswoog. Dieses Potenzial 
gilt es touristisch zu nutzen. 

Gerne vertrete ich als Landtagsabgeordnete die Interessen unserer Heimat in Mainz und will 
unsere Region gemeinsam mit Ihnen stärken. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Entfernen Sie bitte die Weihnachtsbaumdekoration und den Baumständer 

 Legen Sie Ihren Baum sichtbar vor Ihrem Anwesen ab (z.B.: Vorgarten, Einfahrt, Straßenrand,...) 

 Lassen Sie den Baum wenn möglich ganz 

Nach 15:00 Uhr werden keine Bäume mehr gesammelt. 

Die Jugendfeuerwehr Kerzenheim wünscht Ihnen ein gesundes neues Jahr! 



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

zur Ausgabe „FWG aktuell...“ vom Dezember 2015 und dem darin enthaltenen Artikel „Sanierungs- 
und Instandhaltungskonzept für Kerzenheimer Kindertagesstätte auf den Weg gebracht“ möchte 
ich Folgendes anmerken: 
 

Bisher wurde die Zusammenarbeit mit der FWG sehr geschätzt und ich hoffe, dass dies auch 
weiterhin so bleibt. Verständnis habe ich auch, dass man als Opposition andere 
Ideen/Vorstellungen in die Ortspolitik einbringt, aber man sollte die Tatsachen beachten. 
 

Tatsache ist, dass die Gemeinde im November mit dem Gemeinderat eine Begehung in der 
Kindertagesstätte durchgeführt hat. Anlass dazu war, dass vom Land das Kommunale 
Investitionsprogramm 3.0, u.a. zur Förderung der Energieeffizienz von Einrichtungen zur 
Früherziehung, aufgelegt wurde. Die Gemeinde hat hier für unsere Kindertagesstätte einen Antrag 
eingereicht. Dieser Antrag umfasst folgende Arbeiten: neue Fenster, eine moderne und effiziente 
Heizung, die Isolierung der Außenwände, sowie die Isolierung der Dächer. Ich darf mich hier bei 
den Verbandsgemeindewerken bedanken, dass sie in der Kürze der Zeit, einen solchen Antrag 
(Konzept) auf den Weg nach Mainz gebracht haben. Alle im Rat vertretenen Fraktionen haben 
diesem Konzept zugestimmt, hat es doch ein Volumen von 430.000 €. Davon würden wir, wenn es 
denn zum Tragen kommt, 90 % (rund 387.000 €) als Zuschuss erhalten, den wir nicht 
zurückzahlen müssen. Die SPD Fraktion hat sich, so wie die CDU und Bündnis 90 Die Grünen 
ohne Bedenkzeit, wie schon erwähnt, angeschlossen. Ich freue mich sehr, dass das Land dieses 
Programm aufgelegt hat, von dem ich mir einen Modernisierungsschub für unsere Kita erhoffe. 
Dies wäre mit den Mitteln, die uns als Gemeinde zur Verfügung stehen nicht möglich. 
 

Nach Übernahme der Trägerschaft von der evangelischen Kirchengemeinde hat sich die 
Gemeinde sofort, auch ohne Sanierungskonzept an die notwendigen Umgestaltungen gemacht 
und u.a. die Küche teilweise saniert, im Außenbereich u.a. Spielgeräte ausgetauscht und das 
Hofpflaster begradigt, sowie eine neue Eingangstür mit Gegensprechanlage und Videofunktion 
installiert. 
 

Das Wort „Missstände“ möchte ich in diesem Zusammenhang keinesfalls benutzen, da auch der 
vorherige Träger nur im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten handeln konnte und alles dafür 
getan hat, dass sich die Kinder und auch Erzieherinnen in der Einrichtung wohlfühlen. So hat die 
evangelische Kirchengemeinde, mit Unterstützung der Gemeinde, den Umbau für die unter  
2 jährigen maßgeblich vorangetrieben. In den Übernahmeverhandlungen wurde deutlich, dass die 
Kirchengemeinde die Kindertagesstätte nur schweren Herzens an die Gemeinde übergeben hat. 
 

Im Schnitt besuchen 70 Kinder aus Kerzenheim und Rosenthal gerne unsere Kindertagesstätte 
und das erhoffe ich mir auch für die Zukunft. Die SPD wird sich jedenfalls, ob mit oder ohne 
Sanierungskonzept, für alle anstehenden und notwendigen Umgestaltungen einsetzen. 
 

Christopher Krill 
Vorsitzender SPD Ortsverein Kerzenheim 

 

 

Galapagos – Naturparadies im 21. Jahrhundert 
 
1.000 km westlich von Ecuador liegt im Pazifischen Ozean Galapagos - eine Inselgruppe, 
die für viele Menschen ein Inbegriff ist für unberührte Natur, einsame menschenleere Inseln 
und eine einzigartig schöne Tier- und Pflanzenwelt. Die Inseln gehören zum Weltnaturerbe 
der UNESCO und werden durch den Nationalpark der Galapagosinseln geschützt.  

In einem reich bebilderten Vortrag stellt Hans-Valentin Bastian die Faszination der Inselwelt mit seinen 
besonderen Tiere, Pflanzen und wunderschönen, abwechslungsreichen Insellandschaften vor. Die 
Naturgruppe Kerzenheim freut sich auf eine rege Teilnahme an der Veranstaltung, zu der auch Mitglieder 
des NABU Eisenberg/Leiningerland eingeladen sind.  

 
Wann:   Mittwoch, den 13. Januar 2016, 19.00 Uhr 
Wo:  Haus der Vereine 



Konzert zum Neuen Jahr 
 

 
 

Mittwoch, 06. Januar 2016, 19:30 Uhr in der kath. Kirche, 
Kerzenheim 

 

Maria Pitsch und Stefan Klopsch 
präsentieren ein Konzert mit Orgel und Gesang 

  
           Es lädt ein:           Ortsgemeinde Kerzenheim 

mit Unterstützung der 
Fa. Greiner Schaltanlagen GmbH 

 
Eintritt frei – Spende erbeten 

 

 

         

 

 

        Kinderfasching 

am 24. Januar 2016  

ab 14:00 Uhr  

in der Mehrzweckhalle  

in Kerzenheim 
 

    mit Zaubershow und Ballonmodellage  

mit „Kids-Express“. 

 

   Alle Kinder sind herzlich eingeladen! 

  Auf euren Besuch freut sich  

 

    Die Jugendfeuerwehr Kerzenheim  

 
 

 


