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Ferienaktionswoche der Gemeinde Kerzenheim
mit Kids-Express vom 18. bis 22. Juli 2016
Auch in diesem Jahr bietet die Gemeinde Kerzenheim wieder eine Ferienbetreuung für die
Grundschulkinder mit dem Kids Express an.
In den 5 Tagen wird ein vielfältiges Mitmachprogramm angeboten. In 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,
Verwandten und Freunden, sowie allen Interessierten, was sie in diesen Tagen gelernt
haben.
Die Ferienaktionswoche findet von Montag, 18.07. bis Freitag, 22.07. von
9:00 bis 15:00 Uhr in der Mehrzweckhalle statt.
Die Zaubershow für die Familie und Freunde findet am Freitag, 22. Juli statt.
Der Unkostenbeitrag beträgt 35,-- €. Für die Verpflegung der Kinder ist ebenfalls gesorgt.
Anmeldungen nimmt Ortsbürgermeister Alfred Wöllner unter der Rufnummer 06351/41010
entgegen.

Kerzenheimer SPD pflanzt Jahrgangsbaum
Seit 1994 führen die Verantwortlichen der Kerzenheimer
Baumpflanzaktion durch, die auch in diesem Jahr fortgesetzt wird.
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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 2015 wird der Jahrgangsbaum
am Samstag, dem 26. März 2016,
um 11:00 Uhr auf dem Gelände der Grundschule
gepflanzt.
Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, insbesondere alle Kinder, die im Jahre 2015 geboren
wurden, sind, natürlich mit ihren Eltern und Großeltern, zu der Pflanzung herzlich eingeladen.

Leseabend der Gemeindebücherei
Müssen Sie immer wieder schmunzeln, lachen Sie lauthals und kommen Ihnen auch mal ein
paar Lachtränen aus dem Augenwinkeln? Lesen Sie gerne Bücher, deren Seiten Sie
wahnsinnig amüsieren? Entfliehen Sie gerne den trüben Tagen für ein paar Stunden voller
witziger Dialoge, Situationskomik und lustiger Charaktere? Dann kommen Sie bei uns vorbei!
Am 17. März um 19.30 Uhr ist es wieder soweit: Wir starten unseren nächsten Vorleseabend
und stellen Ihnen unsere witzigsten Lieblingsbücher unter dem Motto „Gemeinsam Tränen
lachen“ vor. Wir treffen uns in der Gemeindebücherei im Wilhelm-Bernhard-Haus. Eintritt ist
frei. Und wir freuen uns auf zahlreiche Besucher für einen lustigen Abend.

Orchideen in Rosenthal
In Rosenthal im Garten am Haus der Kirche wächst die Bienenragwurz
– eine streng geschützte heimische Orchideenart. Jetzt im Winter sieht
man die Blätter als Rosetten. Wenn sie sich ungestört entwickeln
können, werden sie im Juni blühen. Die Rosetten wurden mit Stäben
markiert. Die Fläche sollte nicht betreten werden.
Wild wachsende Orchideen sind attraktive Pflanzen und faszinieren
viele Menschen durch ihre Schönheit. Ihre Blüten sind in Form und
Farbe vielgestaltig. Die Bienenragwurz hat eine raffinierte Strategie
entwickelt, die Blüten haben die Gestalt von Insekten angenommen. So
locken sie echte Insekten an, um bestäubt zu werden. Die Orchideen
bilden eine Symbiose mit Pilzen und wachsen nur an dem Standort, an
dem der für sie notwendige Wurzelpilz lebt. Ein Ausgraben der
Orchideen führt zum Absterben dieser Wurzelpilze und ist deshalb
absolut sinnlos. In Gärtnereien gibt es inzwischen spezielle Züchtungen,
die in Gärten wachsen können. Alle unsere einheimischen Orchideen
unterliegen dem besonderen Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes. Es ist verboten die
Pflanzen zu pflücken oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.
Weitere Informationen bei Familie Bastian (bastian-kerzenheim@t-online.de, 06351-398535)

Trainingsanzüge und Trikots für Bambinimannschaft
Seit Mitte 2015 gibt es bei der TSG
Kerzenheim eine Bambinimannschaft, die
mittlerweile 14 Kinder zählt und von Daniel
Dech und Matthias Horwarth trainiert wird.
Eine entsprechende Ausstattung musste
natürlich auch her. Kurz vor Weihnachten
konnte Christopher Krill, stellvertretend für
den Verein Stage Performing Artists e.V.,
Trikots und Trainingsanzüge für die neue
Mannschaft zur Verfügung stellen. Dies wird
als gute Investition in die Zukunft unserer
Kinder gesehen! Die TSG Kerzenheim
bedankt sich sehr herzlich für die
großzügige Spende.

Am 13. März 2016 – Ihre Stimme für die SPD,
Jaqueline Rauschkolb und Malu Dreyer
Wir sind stolz darauf, dass unser Land gleichermaßen für soziale Gerechtigkeit, Modernität,
wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftlichen Zusammenhalt steht. In den nächsten Jahren wollen
wir auf dem Erreichten aufbauen. Mit der SPD und Malu Dreyer als Ministerpräsidentin
bleibt Bildung gebührenfrei. Von der Kita bis zur Hochschule.
werden Eltern durch die Einführung der Betreuungsgarantie an Grundschulen, durch
flexiblere Öffnungszeiten von Kitas und den Ausbau der Ferienbetreuung unterstützt.
wird ein neuer Meister-Bonus eingeführt, der die Chancengleichheit auch in der beruflichen
Bildung konsequent herstellt.
können sich die Menschen darauf verlassen, dass sie im Alter gut gepflegt sind. Durch
Pflegestützpunkte und die Pflege-Manager, die Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen
individuell unterstützen.
werden mindestens 500 Millionen Euro für den Landesstraßenbau investiert.
wird die Polizei zur Bekämpfung von Verbrechen jeglicher Art weiterhin gut ausgestattet
sein, unter anderem mit Bodycams.
wird es bis 2018 flächendeckend schnelles Internet mit 50 Mbit/s geben. Perspektivisch
sogar 300 Mbit/s.
wird das Wahlalter bei Kommunal- und Landtagswahlen auf 16 Jahre abgesenkt.
bleibt Rheinland-Pfalz weltoffen. Wir helfen schutzbedürftigen Menschen, setzen auf klare
Regeln des Zusammenlebens und Integration mit Herz und Verstand.
wird sich auf Bundesebene für die Solidarrente, die paritätische Finanzierung der
Krankenkassenbeiträge und die Öffnung der Ehe für Lesben und Schwule eingesetzt.
Zukunftsland Rheinland-Pfalz:
Rheinland-Pfalz bietet, wonach Familien suchen.
Rheinland-Pfalz bietet Familien hervorragende Lebens- und Arbeitsbedingungen in einem schönen
und sicheren Land. Eltern haben hier die Möglichkeit, sich auf eine sehr gute Betreuung ihrer
Kinder verlassen zu können, um Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Wir investieren
überdurchschnittlich viel in frühkindliche Bildung und belegen bundesweit Platz eins bei der
Betreuungsquote der Drei- bis Sechsjährigen. Die Plätze in unseren Kitas sind gebührenfrei und
der intensive Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen läuft bereits auf Hochtouren.
Überall schnelles Internet: So geht Zukunft!
Ein schneller Zugang zum Internet ist gerade für ländliche Regionen lebenswichtig. Ob größere
Unternehmen oder Selbstständige, von der Architektin bis zum Bio-Bauern – das Netz ist der
Zugang zur Welt und zu neuen Märkten. Wir setzen den Breitbandausbau daher weiter fort, denn
es ist uns ein besonderes Anliegen, auch auf dem Land noch bessere Bedingungen für Familien
und Arbeitsplätze zu schaffen.
Rheinland-Pfalz: stark und sozial.
Vom starken Mittelstand bis zum Weltkonzern: Mit der drittniedrigsten Arbeitslosenquote und einer
der höchsten Exportquoten Deutschlands setzt Rheinland-Pfalz Maßstäbe. Doch für uns zählen
zum wirtschaftlichen Erfolg auch faire Bezahlung, soziale Sicherheit, starke Arbeitnehmerrechte
und eine hohe Lebensqualität. Darauf können wir alle gemeinsam stolz sein.
Selbstbestimmt und zufrieden im Alter.
Jeder von uns braucht ein Zuhause, in dem er selbstbestimmt und zufrieden alt werden kann.
Deswegen unterstützen wir die Kommunen beim Aufbau gemeinschaftlicher Wohnprojekte für
ältere und pflegebedürftige Menschen.

Gesundheit, das ist das Wichtigste.
Rheinland-Pfalz verfügt schon heute über eine gute, flächendeckende medizinische und
pflegerische Versorgung. Diese werden wir weiter sicherstellen und alle Menschen in unserem
Land am medizinischen Fortschritt teilhaben lassen. Auch gilt es, die Chancen der Digitalisierung
zu nutzen, um beispielsweise Hausärzte und Hausärztinnen besser mit Fachärztinnen und
Fachärzten zu vernetzen. Dadurch können sich viele Ältere und chronisch Kranke lange Wege
ersparen – ein weiterer Schritt, um aus unserem Land von morgen auch ein Land der
lebenswerten Gemeinden und Städte zu machen. Einen unersetzlichen Beitrag für den
Zusammenhalt in unserem Land leisten zudem auch die vielen ehrenamtlich engagierten
Bürgerinnen und Bürger, die Rheinland-Pfalz jeden Tag noch ein Stück lebenswerter machen.
Wirtschaft und Wissenschaft Hand in Hand.
Unsere industriell geprägte Wirtschaft muss immer am Puls der Zeit bleiben, um weiterhin Erfolge
feiern zu können. Wir fördern die enge Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft, damit
auch kleine und mittelständische Unternehmen von diesem Wissen profitieren. So bleiben wir als
Land innovativ und bilden zusätzlich einen attraktiven Standort für Startups und andere
Unternehmensgründungen.
Gesundheitsland Rheinland-Pfalz:
Rheinland-Pfalz gibt es eine hohe Lebensqualität. Das gilt auch für die Älteren. In Rheinland-Pfalz
können sich die Menschen darauf verlassen, dass sie im Alter gut gepflegt werden. Mit unseren
137 Pflegestützpunkten im ganzen Land und der ersten bundesweiten Pflegekammer schaffen wir
dazu die Voraussetzungen.
Unsere Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat dafür 2015 den Deutschen Pflegepreis erhalten. In
Rheinland-Pfalz kümmern wir uns um Ältere und halten sie mitten in unserer Gesellschaft – mit der
Gemeindeschwester Plus und gemeinschaftlichen Wohnprojekten.
Rheinland-Pfalz ist unser Land von morgen, weil wir heute schon Erfolgsland sind!
Wir wollen ältere Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, wirksamer vor Armut
im Alter schützen.
Mit uns wird Ihnen auch in Zukunft eine gute medizinische und pflegerische Versorgung
sicher sein – auf dem Land wie in der Stadt.
Egal ob arm oder reich, krank oder gesund, jung oder alt. Es muss weiter gelten, dass bei
uns alle Menschen am medizinischen Fortschritt teilhaben.

Kerzenheimer Stabaus – Umzug
*********************************************************************

Sonntag, 20. März 2016, 14:00 Uhr
Vom Römer ……………. mit dem
Musikverein Göllheim

………….. zur Winterverbrennung
auf den Marktplatz
********************************************************

Für Speisen und Getränke ist gesorgt
*********************************************************

Es lädt ein:
Kleingärtner-Verein Kerzenheim

Rheinland-Pfalz Meisterschaften im Trial
Am 6. März 2016 finden ab 10:00 Uhr die Rheinland-Pfalz
Meisterschaften im Trial auf dem Waldsportplatz statt.

