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"Auf, packen wir's an" 
 

Andrea Nahles zur Parteivorsitzenden gewählt 
 

Die SPD wählte am 22. April 2018 bei einem Sonderparteitag in Wiesbaden erstmals in ihrer 155-
jährigen Parteigeschichte eine Frau zur Vorsitzenden.  
 
Die neue Parteivorsitzende Andrea Nahles ruft die gesamte SPD dazu auf, nun mutig die 
Erneuerung der Partei voranzutreiben. „Wir haben heute die Grundlage gelegt, aber wir haben noch 
viel zu tun. Aber das hat eine Arbeiterpartei noch nie geschreckt“. Nahles weiter: „Wir sollten uns 
unterhaken und singen ‚mit uns zieht die neue Zeit‘. Auf, packen wir's an.“  
 

#SPDerneuern. Das ist unser Thema. Und wir haben viel vor.  
 
Alle sind herzlich eingeladen, sich mit ihren Ideen für eine starke Sozialdemokratie im 21. 
Jahrhundert einzubringen. Es geht um neue Antworten auf die großen Herausforderungen unserer 
Zeit, die wir im Dialog miteinander finden wollen.  
 
Im Zentrum stehen vier grundsätzliche programmatische Fragen, die wir leidenschaftlich in der 
gesamten Partei diskutieren werden: 
 
Wachstum, Wohlstand und Wertschöpfung im 21. Jahrhundert 
Wir wollen an einer Wirtschaftspolitik arbeiten, die wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele 
miteinander verbindet. Alle müssen am steigenden Wohlstand teilhaben können, soziale 
Ungleichheiten abgebaut werden und eine dynamische Wirtschaft ermöglicht werden. Ein Wachstum 
mit guten Arbeitsbedingungen und existenzsichernden Löhnen. Ein Wachstum, das den Menschen 
über reine Profitinteressen stellt. Ein Wachstum der Wirtschaft im Einklang mit der Natur. Darum geht 
es. 
 
Wie können Wohlstand und Wachstum gerecht und nachhaltig gestaltet werden, so dass sie der 
Gesellschaft in ihrer Breite zugutekommen? 
 
Zukunft der Arbeit 
Unsere Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. Digitalisierung und demografischer Wandel, Migration 
und Automatisierung: Wie, wo und wie viel wir arbeiten, wird sich grundlegend verändern. Wir wollen 
die Chancen der Digitalisierung für Wirtschaft, Beschäftigung und gute Arbeit nutzen. Wir wollen 
diesen Wandel zu einem Fortschritt für die Beschäftigten machen.  
 
Wie wollen, wie werden wir in Zukunft arbeiten? Wie schaffen wir es, allen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern in diesem Umbruch neue Chancen zu eröffnen, Sicherheit zu geben? 
 
Ein bürgerfreundlicher Staat, der Sicherheit und soziale Teilhabe ermöglicht. 
Ein handlungsfähiger Staat, eine engagierte Zivilgesellschaft, eine starke Demokratie mit vielen 
Menschen, die sich beteiligen – das sind die Voraussetzungen für eine moderne Gesellschaft. Und 
eine moderne Gesellschaft ist eine solidarische!  

 

Mitteilungen des SPD-Ortsvereines 
vom 6. Mai 2018 

https://www.spd.de/spderneuern/


Wir wollen einen starken, einen handlungsfähigen Staat, der für die Menschen da ist und seine 
Aufgaben erfüllen kann. Einen Staat, der die Bürgerinnen und Bürger unterstützt, stärkt und damit für 
den so dringend nötigen Zusammenhalt der Gesellschaft sorgt. Einen Staat, der die 
Zukunftsaufgaben anpackt, Arbeitsplätze sichert und unser Land so auch für künftige Generationen 
lebenswert macht.  
 
Wie kann der Sozialstaat einfacher, unbürokratischer, gerechter und auch in Zukunft vernünftig 
finanziert werden? 
 
Deutschlands Rolle in einer sich rasant verändernden Welt 
Wir wollen auch in Zukunft auf Abrüstung, Entspannung und auf die friedliche Lösung von Konflikten 
setzen. Unser Land soll auch in Zukunft Hunger und Armut in der Welt bekämpfen und für gerechte 
Entwicklung und Menschenrechte weltweit eintreten. Und Klimaschutz ernst nehmen. 
 
Frieden und Wohlstand sichern wir nur gemeinsam – durch ein starkes Europa. Deshalb wollen wir 
für ein besseres Europa kämpfen. Doch die Zahl der Konflikte auf der Welt steigt – die Erwartungen 
an unser Land werden immer größer. All das verlangt eine Neudefinition von Deutschlands Rolle in 
Europa und in der Welt.  
 
Wie soll Deutschlands Rolle in einer sich rasant verändernden Welt aussehen? 
 

Mach mit! Deine Ideen sind gefragt! 
 

 
 
 

 

Krimis, Liebe und andere 
Köstlichkeiten 

Am Donnerstag, dem 15. März 2018 veranstaltete 
die Gemeindebücherei Kerzenheim wieder Ihre 
jährliche Frühjahrslesung. Neuerscheinungen rund 
um Krimi und Liebe wurden vorgestellt. 
Bekannte und bis jetzt noch weniger bekannte 
Autoren gaben sich ein Stelldichein in Kerzenheim. 
Die Büchereileiterin Heike Rogozinski begrüßte die 
Gäste mit den Worten: “Ich sehe viele 
Wiederholungstäter - aber auch Ersttäter“ und 
stieg damit schon sehr herzlich im Krimijargon ein. 
 

Die Lesung begann mit einem „alten Bekannten“ unter den Schriftstellern, Johann Wolfgang von 
Goethe: „Osterspaziergang“. Danach erhielten die Gäste einen ersten Vorgeschmack auf das neue 
Buch der Reihe um Louisa Clark „Mein Herz in zwei Welten“ von der britischen Autorin Jojo Mojes. 
Ein weiteres Buch aus der Feder der Autorin wurde auch vorgestellt: „Kleine Fluchten“ - 9 
Kurzgeschichten aus dem Frauenleben mit hohem Identifikationsfaktor. 
 

Nach einer kleinen Pause der lesehungrigen Gesellschaft mit einem Gläschen Sekt, kleinen 
selbstgemachten Köstlichkeiten und schönen Gesprächen, kam Spannung auf. Das neue Buch von 
Elisabeth Herrmann „Die Stimme der Toten“ zog die Zuhörerinnen in ihren Bann. Vergnüglich und mit 
Witz ging es dann weiter mit dem Krimi von Leonie Swann „Gray“. Im Buch des besonderen Gastes, 
der Kerzenheimer Jungautorin Nicole Brauer, die persönlich ihr erstes Buch „Muriel“ vorstellte, 
ging es um das Thema Liebe und der Suche nach dem Glück. Mit einem Gedicht des unvergessenen 
Heinz Ehrhardt: „Nochmal 17“ endete der Abend. 
Der Leseabend war wieder ein voller Erfolg für die Gemeindebücherei Kerzenheim und die 
zahlreichen Gäste konnten einen wunderbaren Abend mit schönen Eindrücken genießen. 
 

Wenn bei Ihnen jetzt die Neugier auf die vielen neuen Bücher geweckt wurde, dann kommen Sie 
doch einfach mal vorbei! 
 

Die Bücherei hat jeden Dienstag von 16:00 – 18:00 Uhr für Sie geöffnet! 



Bernd Frey pflanzt in Kerzenheim 
den Jahrgangsbaum 
 
Am Ostersamstag hatte der SPD-Ortsverein zur 
Pflanzung des Jahrgangsbaumes eingeladen. 
Dieser Einladung folgten drei Familien und einige 
Kerzenheimer Bürger.  
Ebenfalls der Einladung gefolgt war Bürgermeister 
Bernd Frey, der in einer kurzen Ansprache die 
schöne Tradition, die in Kerzenheim mit der 
Jahrgangsbaumpflanzung gepflegt wird heraushob 
und betonte, dass ihm der Standort des 
diesjährigen Baumes, auf dem Gelände der Grundschule, von der die Verbandsgemeinde der Träger 
ist, besonders gut gefalle, da die Kinder jeden Tag in der Schule ihren Baum sehen könnten. Er 
betonte, dass die Grundschule sehr wichtig sei in der Entwicklung der Kinder und dass sich die 
Verbandsgemeinde ihrer Verantwortung dafür sehr bewusst sei, und immer in die Schulen investiere. 
 
Anschließend pflanzte er mit den jungen Vätern den Jahrgangsbaum, eine Magnolie. Mit einem 
kleinen Umtrunk ging die Baumpflanzung zu Ende. 
 
 
 
 

DIE NATURGRUPPE LÄDT EIN … 
 
… zur 13. vogelkundlichen Pfingstwanderung 
  
Durch das naturnahe Langental hinauf auf den Schneckenberg, wo wir die herrliche Aussicht auf 
Kerzenheim genießen und zurück. Wir laden Sie ganz herzlich ein, zu unserer traditionellen 
vogelkundlichen Morgenwanderung, am Pfingstsonntag. 
Die Natur rund um Kerzenheim lässt sich besonders intensiv morgens erleben, wenn Singdrossel, 
Nachtigall und Grasmücke um die Wette singen.  
Vogelkundliche Kenntnisse sind bei der Wanderung nicht erforderlich, denn für uns steht das 
Naturerlebnis ganz im Vordergrund, aber wir wollen schon mit wachen Sinnen erleben und erfahren, 
wie und warum der Buchfink singt, wo Baumpieper ihren „Fallschirm-Flug“ vorführen und wie es 
Feldlerchen schaffen „ohne Punkt und Komma“ ihren Gesang vorzutragen.  
Wer ein Fernglas oder Vogelbuch hat, den bitten wir, dies mitzubringen.  
Zum Abschluss laden wir Sie wieder ganz herzlich zu einem gemeinsamen und gemütlichen 
Frühstück im BASTIAN’schen Garten ein. 
 
Wann:  Sonntag, den 20. Mai, ab 6 Uhr 
  Dauer - ohne Frühstück- etwa 2 Stunden 
Wo:  Bushaltestelle „Waldeck“ 
 
 

Ferienaktionswoche der Gemeinde Kerzenheim 
mit Kids-Express vom 25. – 29. Juni 2018 

 
Auch in diesem Jahr bietet die Gemeinde Kerzenheim wieder eine Ferienbetreuung für die Kerzenheimer und 
Rosenthaler Kinder mit dem Kids Express an. 
 
Die Ferienaktionswoche findet von  

Montag, 25. Juni 2018 bis Freitag, 29. Juni 2018 von 9:00 bis 15:00 Uhr 
 

in der Mehrzweckhalle statt. Die Zaubershow für die Familie und Freunde ist am Freitag, dem 29. Juni 2018. 
 
Der Unkostenbeitrag beträgt 35,-- € incl. Getränke und Mittagessen. 
Anmeldungen für Grundschulkinder bei Gisela Mähnert, Tel. 06351-45000. 
Anmeldeschluss ist der 15. Mai 2018 - Die Ferienbetreuung findet nur statt, wenn 20 Kinder angemeldet 
werden! 



Einladung zur ersten Zukunftswerkstatt der Donnersberger SPD  
 

Am Montag, dem 28.05.2018 lädt der SPD Ortsverein um 19:00 Uhr in die Mehrzweckhalle zur  
ersten Donnersberger Zukunftswerkstatt ein. 
 

"nah bei de Leit" - das ist das Credo der Politik der Donnersberger SPD.  
Und die wichtigsten Personen dabei sind SIE – unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. 
 

Unter diesem Motto möchten wir mit Ihnen über Themen diskutieren, wie 
 

 Familienfreundlicher Donnersbergkreis 
 Gut angebunden im Donnersbergkreis  
 Gut wohnen im Donnerberger Land  
 Gesund leben im Donnersberger Land  

 

Diskutieren Sie mit Vertretern der Donnersberger SPD, des SPD Gemeindeverbandes Eisenberg, 
der Ratsmitglieder und unseren Abgeordneten diese aktuellen Themen. 
 

Wir freuen uns mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 
 
 

 

Donnersberger unterwegs 
 
Am Mittwoch, 11. Juli 2018 führt ein Ausflug der Donnersberger unterwegs nach Bad Sobernheim. 
  

Knapp 40 historische Gebäude wurden an ihren Originalstandorten in Rheinland-Pfalz abgebaut, auf 
dem Gelände des Freilichtmuseums wieder zusammengefügt und detailgetreu eingerichtet. Ergänzt 
durch Gärten, Felder, Streuobstwiesen, einen Weinberg, Weiden und die zugehörigen Tiere 
vermitteln sie dem Besucher das Gefühl, in die Geschichte einzutauchen. Hierfür fallen für Eintritt 
und Busfahrt für Erwachsene 15,00 € an und für Kinder ab 6 Jahren 10,00 €. Anmeldung bitte bis 
spätestens 28. Juni 2018. 
Anmeldungen bei Gisela Mähnert, Geschwister-Scholl-Straße 13, 67304 Kerzenheim, Telefon 
06351/45000, Email: donnersberger.unterwegs@gmx.de 
 
 

 
Im Kerzenheimer Insektenhotel ist noch Platz  
 

Wie in der Presse bereits mehrfach berichtet wurde und selbst auf 
bundespolitischer Ebene intensiv diskutiert wird, gehen Insekten 
erschreckend stark zurück. Vor allem sind auch Wildbienen 
betroffen, die unsere Obstbäume und viele Blütenpflanzen 
bestäuben, so dass deren Rückgang uns selbst direkt betrifft.  
Um diesem dramatischen Insektenschwund zumindest lokal 
entgegenzuwirken, hat die Gemeinde Kerzenheim ein großes 

Insektenhotel in der Nähe des Friedhofes aufgestellt. Dieses soll Heimat werden für viele solitär (nicht in 
Schwärmen) lebenden Wildbienen und andere Insekten. Das Gerüst steht, nun muss das Hotel mit 
geeignetem Material gefüllt werden. Die Schüler der Grundschule Kerzenheim haben den Anfang 
gemacht, fleißig Bambusrohre geschnitten und in Holz Löcher gebohrt. Aber es ist noch viel Platz im Hotel 
frei.  

Jeder kann mitmachen, zum Wohle unserer Wildbienen unser Hotel zu vervollständigen.  
 

 Löcher in Hartholzscheite (z.B. Buche oder Esche): Bohrungen (Durchmesser 2-9 mm) senkrecht zur 
Längsfaserung der Holzstücke, je tiefer desto besser, aber nicht zu dicht. Ausgefranste Ränder am 
Bohrlocheingang abschleifen, da sich die Tiere sonst ihre Flügel verletzen.  

 Bambusstöcke so zuschneiden, dass eine Seite von dem Knoten geschlossen, die andere aber offen 
ist. Für den Zuschnitt sind Gartenscheren nicht geeignet, da die Stöcke dabei gequetscht werden. Die 
Bambusstöcke sollten mit einer Säge zugeschnitten werden.  

 Alte Schilfmatten mit einer Kreissäge passend für das Insektenhotel zuschneiden. 
 

Bei Fragen können Sie sich gerne bei Anita Bastian (06351-398535) melden. 
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