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Kerzenheim hat neue „Kerweleit“
Im Frühjahr haben sich einige junge Kerzenheimer getroffen und eine neue Gruppe
„Kerweleit“ gegründet.
Leider besteht die Gruppe derzeit nur aus männlichen Teilnehmern. Die Jungs würden sich
freuen, wenn sich ein paar Mädchen bereiterklären würden bei den Kerweleit mitzumachen.
Natürlich sind auch noch junge Männer willkommen. Wer Lust hat kann einfach einmal
vorbeikommen.
Die Kerweleit treffen sich jeden Mittwoch um 19:00 Uhr am Haus der Vereine. Mitmachen
kann wer bereits 16 Jahre alt ist. Infos erhaltet ihr auch unter:
0151-50303786 (Dirk Mähnert) oder kerweleit-kerzenheim@web.de.
Die Kerweleit möchten die Kerzenheimer Kerwetradition fortführen. Sie werden die Kerwe
eröffnen, den Umzug organisieren und die Kerwe wieder zu Grabe tragen, etc.
Die Organisation des Kerweumzuges ist natürlich auch mit Kosten verbunden.
Um einen Teil dieser Kosten zu decken bitten die Kerweleit um ihre Unterstützung. Sie
werden in einigen Wochen durch Kerzenheim gehen und Spenden für die Kerwe sammeln.

Erster LESESOMMER Rheinland-Pfalz
in der Gemeindebücherei Kerzenheim
In diesem Jahr beteiligt sich die Gemeindebücherei Kerzenheim zum ersten Mal beim
LESESOMMER Rheinland-Pfalz.
Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren.
Voraussetzung dafür ist, in der Zeit vom 4. Juli bis 3. September 2016 mindestens
3 Bücher gelesen zu haben. Jedes gelesene Buch zählt als Los. Damit nimmt man
automatisch an einer bundesweiten Verlosung teil. Weitere tolle Preise gibt es bei der
Abgabe eines Online-Buchtipps zu gewinnen. Zum Abschluss des
LESESOMMERS veranstaltet die Bücherei für alle Teilnehmer eine Abschlussparty.
Na? Neugierig geworden? Einfach in der Bücherei vorbeikommen! Viele tolle, neue
Bücher warten darauf gelesen zu werden! Ein Besuch in der Bücherei lohnt sich immer!
Das Bücherei-Team freut sich auf jeden Besucher!!

12. Donnersberg Klassik in Kerzenheim/Pfalz

Was im Jahr 2005 mit 30 Teilnehmern begonnen, und im letzten Jahr die
100 überschritten hat, findet am Samstag, dem 18.06.2016 seine
Fortsetzung. Die Donnersberg Klassik geht in die 12 Runde. Um 10:00
Uhr gibt es eine Fahrt durch das Zellertal, sowie das Pfälzer Bergland, mit
Durchfahrtskontrollen auf einer Streckenlänge von 100 km. Nach der
Mittagspause um 14:00 Uhr geht es mit einem Korso zum MotorradMuseum nach Quirnheim.
Wer an der Pokalwertung des ADAC Revival bzw. Veteranen- Cup oder
des Veteranen- Fahrzeug- Verband teilnehmen will, absolviert ein kleines
Geschicklichkeitsturnier. Wer das nicht möchte, genießt einfach die
Oldtimerausfahrt, sowie die Benzingespräche und erhält wie alle die
Erinnerungspräsente und eventuell noch einen Sonderpreis. Während der
Veranstaltung gibt es vor Ort eine Oldtimerausstellung mit dem
Schwerpunkt der Marke Horex, auch im Programmheft wird es eine
Vorstellung geben. Start und Ziel der Oldtimer Ausfahrt sowie Ausstellung
für Motorräder bis Bj. 1986 ist das Clubhaus des AMC- Kerzenheim auf
dem Waldsportplatz, wo auch für Speisen und Getränke bestens gesorgt
ist.
Die Anreise sowie Camping ist ab Freitag vor Ort möglich! Für
Kurzentschlossene ist eine Anmeldung ab 08:00 Uhr noch möglich.

Ausschreibung siehe www.amc-Kerzenheim.de oder Mail:
heinz.reni@wirdel.de, Tel. 06351/6685
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im Garten von Altbürgermeister Jakob Schneider
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Am 5. Juni 2016 hat die SPD auf ihrem Parteikonvent in Berlin wichtige
Beschlüsse in allen Bereichen für ihre weitere politische Arbeit verabschiedet.
Sie finden im Folgenden einen Auszug zum Thema Sicherheit.

Sicher sein und sich sicher fühlen!
Für einen handlungsfähigen und entschlossenen Rechtsstaat
Schutz und Sicherheit durch Polizei und Justiz: Recht konsequent durchsetzen
Das Gewaltmonopol des Staates wird von unseren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten
ausgeübt – bürgernah und konsequent. Angriffe auf die Beamtinnen und Beamten
tolerieren wir nicht. Wir wollen, dass unserer Polizei wieder mehr Anerkennung und
Respekt für ihre wichtige Arbeit entgegengebracht wird. Dafür werben wir wo wir können damit sie bürgernah bleibt, auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir stellen
klar: Wer Polizistinnen und Polizisten und andere Einsatzkräfte vorsätzlich mit Gewalt
verletzen will, greift auch unseren Rechtsstaat an. Gewaltübergriffe müssen wir
konsequent bestrafen und sicherstellen, dass die Vorfälle zügig vor Gericht verhandelt und
ausgeurteilt werden. Viele Angriffe bleiben bisher ohne Folgen. Das darf nicht so bleiben.
Die SPD-Bundestagsfraktion wird beauftragt zu prüfen, welche Handlungsmöglichkeiten
es für einen besseren Schutz von Amtsträgern und Rettungskräften gibt.
Straftaten schon im Ansatz zu verhindern, aufzuklären und Täter anzuklagen, erfordert
eine gut ausgestattete und jeder Zeit an jedem Ort handlungsfähige Polizei und Justiz.
Polizistinnen und Polizisten müssen sich Respekt verschaffen können. Deshalb setzen wir
uns weiter dafür ein, dass die Polizei mit genügend gut ausgebildetem Personal und
modernen Sachmitteln ausgestattet wird und die Beamtinnen und Beamte angemessen
bezahlt werden. Wir fordern die Schaffung von bis zu 12.000 neuen Stellen bei der Polizei
in Bund und Ländern bis 2019: Im Bund sollen zusätzlich zu den von uns durchgesetzten
3.000 Stellen mindestens weitere 3.000 Stellen für die Bundespolizei und beim
Bundeskriminalamt sowie in den Ländern in vergleichbaren Umfang neue Stellen
geschaffen werden. Wir werden zudem schnell ermitteln, in welchem Umfang zusätzlicher
Personalbedarf bei den Staatsanwaltschaften erforderlich ist.
Wir wollen in den Bundesländern für bestimmte Tatmuster schneller und flexibler
Schwerpunktstaatsanwaltschaften einrichten, die Kompetenz und Erfahrung bündeln und
so konsequenter Straftäter ermitteln können.
Alltagskriminalität: mit Einsatz bekämpfen
Körperverletzungen, Vandalismus, Diebstähle und vor allem Wohnungseinbrüche
beeinträchtigen die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der Menschen in erheblicher
Weise. Das Erfahren von Kriminalität im Alltag führt zu massiven Ängsten. Wir wollen,
dass die Menschen in ihrem Alltag vor Kriminalität geschützt sind.
Dafür brauchen wir eine präsente und für die Bürgerinnen und Bürger auch sichtbare
Polizei. Die Polizei soll wieder stärker Ansprechpartner sein bei Problemen vor Ort. Wir
brauchen mehr Kontaktbereichsbeamte, die durch regelmäßige Streife ihr Quartier, die
Leute und auch die Problem darin gut kennen.
Wir wollen, dass bei Körperverletzungsdelikten, insbesondere bei sogenannten
Rohheitsdelikten, konsequent durchgegriffen wird. Hier müssen Polizei,
Staatsanwaltschaft und Gerichte die Täter schnell dingfest machen, und die Strafe muss
sofort folgen. Das gleiche gilt für Vandalismus, wie Sachbeschädigungen und illegalem
Graffiti. Wir wollen, dass sich unsere Sicherheitsbehörden konsequent der steigenden
Einbruchskriminalität annehmen - durch mehr Prävention und koordinierterem Vorgehen
bei der Strafverfolgung.

