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Die VG Eisenberg wählt am Sonntag ihren Bürgermeister 
 
Wenn am kommenden Sonntag der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Eisenberg 
gewählt wird, wählen Sie Bernd Frey. Mit Bernd Frey haben wir einen kompetenten, 
erfahrenen Kandidaten, der die Verwaltung von der Pike auf gelernt hat und nebenbei in 
zahlreichen Vereinen und Institutionen ehrenamtlich engagiert ist. Er hat das Vertrauen der 
SPD und der CDU. Bernd Frey hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er immer das 
Wohl der Verbandsgemeinde und ihrer Bürgerinnen und Bürger im Fokus hat.  
Deshalb gehen Sie am Sonntag, dem 9. September 2018 wählen und wählen Sie Bernd 
Frey als Ihren Bürgermeister der Verbandsgemeinde. 

 
Sollten Sie am Sonntag keine 
Zeit haben, geben Sie Ihre 
Stimme per Briefwahl ab. 
 
 
 

 
 

Bienenfresser  -  ein Exot wird heimisch 

Hans-Valentin Bastian  

(Naturgruppe Kerzenheim, NABU Eisenberg-Leiningerland und Fachgruppe Bienenfresser der 

Deutschen Ornithologen-Gesellschaft) 

Seit mindestens 15 Jahren brüten Bienenfresser nun in der Eisenberger 
Region. In dieser Zeit hat sich der Bestand von anfangs 3 Paaren auf 
jährlich etwa 50 Paare vergrößert. In Deutschland brüten inzwischen 
sogar mehr als 2500 Paare. Tendenz weiter steigend. 
In den letzten Jahren haben wir immer besser verstanden, wieso es zur 
Ansiedlung dieser exotisch anmutenden Vogelart kommen konnte und 
weswegen sie entgegen des allgemeinen Trends in der Vogelwelt so 
erfolgreich sein konnte. 
Wir wollen in dem reich bebilderten und allgemeinverständlich gehaltenen 

Vortrag Resümee ziehen aus 15 Jahren Studien am Bienenfresser und erläutern, welche Faktoren 
es sind, die diese Art gerade bei uns so erfolgreich werden ließ. 
 
 Wann: 12. September 19:00 Uhr 

 Wo: Haus der Vereine 

 

Ich würde mich auf eine Teilnahme und regen Diskussion sehr freuen. 

 

Mitteilungen des SPD-Ortsvereines 
vom 06. Sept. 2018 

https://bernd-frey.de/


Rentenpakt gewährleistet Sicherheit und Gerechtigkeit für 
alle Generationen 
 

Der Neustart für eine stabile Rente ist geschafft! Sicherheit für heute und morgen. Darauf 
können sich Junge und Alte verlassen. Konkret heißt das: Die Renten steigen automatisch 
wieder so wie die Löhne, die Kaufkraft bleibt erhalten. 
 

Und Frauen und Männer, die nicht mehr arbeiten können, weil die Gesundheit nicht mehr 
mitmacht, bekommen eine bessere Erwerbsminderungsrente. Auch für die Mütterrente gibt  
es mehr Geld. Und wer nur wenig verdient, zahlt weniger Beiträge – bekommt aber die volle 
Rente.  
 
Das hat das Kabinett auf Druck der SPD beschlossen – der Rentenpakt: 
 

Sicherheit in der stabilen Rente 
 Wir stoppen den Rückgang des Rentenniveaus und schreiben es bei 48 Prozent bis 2025 
 fest. Damit machen wir die Rentenhöhe unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung. 
 

 Unabhängig davon gilt weiter: Wenn die Löhne steigen, erhöhen sich auch die Renten in 
 gleichem Maße. 
 

Beiträge bleiben bezahlbar 
 Zwischen Alt und Jung gibt es einen fairen Ausgleich. Wir begrenzen den Beitragssatz auf 

20 Prozent, damit die Jüngeren nicht überfordert werden. 
 

 Stattdessen wird der staatliche Zuschuss in die Rentenkasse erhöht – mit Hilfe von 
Sonderzahlungen aus dem Bundeshaushalt. 

 

Abgesichert bei Arbeitsunfähigkeit 
 Für Frauen und Männer, bei denen irgendwann die Gesundheit nicht mehr mitmacht, gibt es   

die Erwerbsminderungsrente. Wir machen sie für künftige Fälle noch besser. 
 

 Sie ersetzt das Einkommen bis zum Übergang in die Altersrente. Sie gilt für alle 
 zukünftigen Fälle. 
 

Anerkennung für Kindererziehung 
 Eltern bekommen für ihre vor 1992 geborenen Kinder mehr Rente – eine Anerkennung, 

dass sie damals beruflich mehr zurückstecken mussten als heute. 
 

 Das ist für Mütter (oder Väter, die ihre Kinder hauptsächlich erzogen haben) die zweite 
Anhebung in vier Jahren. 
 

 Alle Mütter oder Väter erhalten für jedes vor 1992 geborene Kind, zusätzlich monatlich rund 
16 Euro (Westdeutschland) bzw. rund 15 Euro (Ostdeutschland) mehr. Dies entspricht einem 
halben Rentenpunkt. 

 

2019: Die nächsten Schritte 
 Mit der Grundrente werden wir sicherstellen, dass Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet, 

Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben, mehr erhalten als die Grundsicherung. 
 

 Selbstständige, die noch nicht obligatorisch im Alter abgesichert sind, werden in den Schutz 
der Rentenversicherung einbezogen. 

 

Quelle: www.spd.de 



APFELTAG 2018 

Dieses Jahr sind die Bäume voll mit Äpfeln und wir freuen uns auf 
den leckeren Kerzenheimer Apfelsaft! 
 

Von den Obstwiesen rund um Kerzenheim und Rosenthal holt die 

Naturgruppe diesmal eine Woche früher ungespritzte Äpfel und macht 
leckeren Apfelsaft daraus. Sie können ihn vor Ort verkosten und Sie können 
sich gerne auch für zu Hause etwas mitnehmen. Ein Liter frischer Apfelsaft 

kostet einen Euro.  
 

  Wann: Sonntag, den 16. September, von 14 bis 17 Uhr 
  Wo:  Kerzenheimer Kerwe-Garten 
 

Der Verkauf des Apfelsaftes beginnt um 14 Uhr. Und bitte denken Sie daran Gefäße 
mitzubringen für den Apfelsaft, den Sie mit nach Hause nehmen wollen.  
Gerne machen wir vor Ort auch aus Ihren eigenen Äpfeln Saft. Bitte melden Sie sich bei 
einer größeren Menge Äpfel ein paar Tage vorher bei uns (mehr als zwei Eimer Äpfel, 

ca. 20 Liter). Wie in den letzten Jahren freuen wir uns am Apfeltag auf die 
Zusammenarbeit mit der Grundschule Kerzenheim, dem Presbyterium und dem KiKiMo. 
Verbringen Sie ein paar schöne Stunden gemeinsam mit uns und lassen Sie sich den 

leckeren, frisch gepressten Apfelsaft und ein Stück Kuchen schmecken.  
 

  Zur Obstlese treffen wir uns am Samstag, dem 15. September um 
  9:00 Uhr am Marktplatz, Jung und Alt ist herzlich eingeladen  
  mitzuhelfen.  

  Wir freuen uns um jede Unterstützung und Hilfe bei unserem Apfeltag! 
 
Kontakt: Familie Bastian (bastian-kerzenheim@t-online.de, Tel: 06351-398535) 

 

Neue Bälle für die Jugend der TSG 
    

Der SPD Ortsverein Kerzenheim unterstützt wieder die Jugendarbeit der Kerzenheimer 
Vereine. So konnten sich die Spieler der E und F Jugend der TSG über 30 neue 
Trainingsbälle freuen, die Christopher Krill, Vorsitzender des SPD Ortsvereins zusammen 
mit Bürgermeister Alfred Wöllner und Bernd Frey, Bürgermeister der VG Eisenberg während 
des Trainings an die jungen Spieler übergeben hat. 
 
Die Bälle sollen für viel Erfolg in der kommenden Saison sorgen. 
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Gebt Bienen, Schmetterlingen und anderen 

Insekten bei uns eine Chance!  
 

Alle reden vom Insektensterben und dass 

dies jeden von uns betrifft!  

Insekten sind Motor unseres gesamten 

Ökosystems und Garant unserer Ernährung. 

Bienen, Käfer, Schmetterlingen und anderen 

Insekten eine Chance zu geben bedeutet daher 

Schutz unserer eigenen Lebensgrundlage und ist 

keine verschrobene Naturromantik. Und jeder 

kann helfen, unsere Welt wieder 

abwechslungsreicher und lebenswerter zu 

gestalten. Wir können dabei schon in unserem 

eigenen Umfeld beginnen, indem wir vielleicht 

das eine oder andere bewusst ändern oder 

zumindest Veränderungen tolerieren.  

Wir selbst können z.B. Gärten oder Vorgärten insektenfreundlicher gestalten und Kommunen 

können auf gemeindeeigenen Flächen den Insektenschutz fördern. Aber es ist auch Toleranz 

gefragt, wenn es mal nicht so „ordentlich“ aussieht, eine Grünfläche etwas später als gewohnt 

oder ein Teilstück in einem Jahr auch einmal gar nicht gemäht wird. Wenn z.B. eine Wiese den 

Winter über ungemäht stehen bleibt und erst im folgenden Frühling gemäht wird, so können hier 

Insekten überwintern. Viele Insekten entwickeln sich im Winter weiter und schlüpfen im Frühling. 

Wird alles weggemäht, raubt man diesen Tiere die Existenzgrundlage. 

Ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Insekten ist die Anlage von artenreichen Blühwiesen. 

Sie sind wichtig für den Naturhaushalt und es sieht zudem auch schön aus, wenn Kornblumen, 

Mohn, Wegwarte oder andere Pflanzen im Frühling und Sommer blühen. Aber nicht immer 

wachsen sofort die Pflanzen, die man gerne haben möchte. Hier braucht es etwas Geduld, bis 

sich die „passenden“ Blumen eingestellt haben. Aber gerade auch Disteln und andere von uns 

nicht immer geliebte Pflanzen sind oft besonders wichtige Nahrungspflanzen für Insekten. Wieso 

in einer Ecke nicht auch ein paar Disteln tolerieren? Nachdem die Blütenpracht vorbei ist, ist 

unsere Geduld wiederum gefragt. Wir sollten abwarten bis die Pflanzen ihre Samen verteilt 

haben, so dass wir uns im nächsten Jahr über die Blumenvielfalt auf unserer Blühwiese wieder 

erfreuen und den Insekten eine Lebensgrundlage geben können.   

Pestizide und Dünger sind auf Wildblumenwiesen natürlich absolut tabu. Die meisten Böden sind 

für Wildblumen sogar viel zu nährstoffreich. Nach dem Mähen im Spätsommer sollte das 

Schnittgut entfernt werden, um Flächen auszumagern und für Wildblumen als Nahrung unserer 

Insektenwelt attraktiv zu werden. 

Bei Fragen steht der NABU Eisenberg/Leiningerland und die Naturgruppe Kerzenheim gerne zu 

Verfügung; info@nabu-eisenberg-leiningerland.de, Telefon: 06351-398535 (Anita Bastian) 

 
 



Lesesommer in der Gemeindebücherei Kerzenheim 
 
Zum 3. Mal beteiligte sich die Gemeindebücherei Kerzenheim am Lesesommer Rheinland-Pfalz. 
Trotz der großen Hitze haben insgesamt 25 Kinder 132 Bücher und somit knapp 25.000 Seiten 
gelesen. 
Eine besonders herausragende Leistung vollbrachte Emma Langner-Schäfer (13 Jahre), die 24 
Bücher mit unglaublichen 11.774 Seiten gelesen hat. 
Den 1. Platz unter den 8-9 Jährigen belegte mit weitem Abstand Marlene Becker. Sie hat 18 Bücher 
und somit insgesamt 3.669 Seiten gelesen. 
Der jüngste Leser, Silas Wageck, hat 24 Bücher mit 473 Seiten gelesen. Eine tolle Leistung, zumal 
er während des Lesesommers erst die 1. Klasse besuchte. 
Alle drei wurden mit Büchergutscheinen belohnt. 
Die Ehrungen fanden am Samstag, dem 1. Sept .2018, im Wilhelm-Bernhard-Haus statt. 
Pfarrerin Rothley und Bürgermeister Wöllner überreichten die Urkunden und zogen die beiden 
Hauptpreise. Eine Dauerkarte des Eisenberger Schwimmbads ging an Mirco Trump und eine 
Jahreskarte für den Holidaypark fiel an Emma Langner- Schäfer. Aber kein Kind ging leer aus. Dank 
vieler Sponsoren bekam jedes Kind einen Trostpreis. 
Als Überraschungsgast durften wir zum zweiten Mal den grandiosen Schauspieler Michael Hain 
begrüßen. Er nahm die Kinder mit in den Wilden Westen, wobei viele in das Geschehen mit 
eingreifen durften. Es war eine tolle Vorstellung, bei der auch die Augen der Erwachsenen nicht 
trocken blieben. Eine Lachsalve folgte der anderen. Dieser Auftritt wird jedem Anwesenden noch 
lange in Erinnerung bleiben! 
Unser größter Dank gilt natürlich unseren Sponsoren, ohne die wir keinen Lesesommer veranstalten 
könnten: 
Firma Greiner, HSW Steinbrecher und Wagner, Physiopraxis Katrin Resch, Metzgerei Rainer 
Lommel, Bäckerei Wolfgang Schmidt, Rad-Rech, Pfalzwerke, Pfalzgas, Sparkasse Donnersberg und 
die RV-Bank Rhein-Haardt. 
Das Bücherei-Team freut sich schon jetzt auf den Lesesommer 2019. 
 
  
 

Warum denn nach München schweifen? 

Wo man doch auch in der Pfalz ein ganz fantastisches  
   Oktoberfest feiern kann!  

 
Das dachten sich die Musikerinnen und Musiker der  Eisenberger  

 Blaskapelle und des Spielmannszugs Eisenberg, die mal wieder 
  Lust hatten, gemeinsam Musik zu machen. Allerdings sollte es dieses  

   Mal weniger konzertant als viel mehr zünftig zugehen.  
 

Und was bietet sich da besser an, als ein Bayrisches Bierfest zu veranstalten? 
 

Begeisterte Mitstreiter dafür waren genauso schnell gefunden wie eine passende 
Location: Wenn am 22. September in München das große Vorbild eröffnet wird, wird 
abends um 18 Uhr  auch im Kerzenheimer Kerwegarten das erste Fass Festbier 
feierlich angestochen. Dass an diesem Abend keiner Durst leiden muss, dafür sorgen 
die Rosenthaler Braubrüder, während die Stage Performing Artists sich mit 
bayrischen Schmankerln, wie Weißwurst oder Haxn, um das leibliche 
Wohl der Besucher kümmern. Die beiden Kapellen werden sowohl 

gemeinsam, als auch im Wechsel aufspielen und dabei ein breites Repertoire an 
Unterhaltungsmusik zum Besten geben, das traditionelle Blasmusik genauso umfasst, 
wie allseits bekannte Hits und Schlager.  
Der Eintritt zu diesem einmaligen Event ist natürlich frei. Über Besucherinnen und 
Besucher in Tracht freuen wir uns ganz besonders. 
 

Wann:  22. September ab 18 Uhr 
Wo:   Kerwegarten Kerzenheim 
 



Quelle: www.spd.de 

Dafür steht die SPD! 
 

Starke Familien gehören für uns zu einem solidarischen Land. 
 
Mehr Zeit und mehr Mittel für das Elterngeld, neue Freiräume für Eltern, bessere Chancen für 
Kinder. Das wollen wir schaffen, damit Familien ihr Leben so organisieren können, wie sie es 
wollen. 
 
Für Kinder 
Für bessere Kitas und Schulen und für den Abbau von Kita-Gebühren nehmen wir ab 2019 rund 7,5 
Milliarden € in die Hand. Für Kinder im Grundschulalter schaffen wir einen Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbetreuung. Zusätzlich tun wir etwas gegen Kinderarmut: Der Kinderzuschlag steigt und es 
gibt mehr Geld für Schulranzen, Bücher und Nachhilfe. Kinderrechte kommen endlich ins 
Grundgesetz. Das haben wir nach jahrelanger Blockade durch die Union durchgesetzt. 
 
Für Eltern 
Wenn Berufstätige für ihre Familie eine Zeitlang weniger arbeiten wollen, können sie später auf ihre 
alte Arbeitszeit zurückkehren – garantiert! Das heißt: Mehr Freiraum für Familien, den Job, die 
Kindererziehung, die Pflege von älteren Angehörigen und die Freizeit besser unter einen Hut zu 
bekommen. Damit familienbedingte Teilzeit für möglichst viele auch finanzierbar ist, wollen wir sie 
staatlich fördern. Dies scheitert jedoch am Widerstand der Union. 
 
Für die Haushaltskasse 
Wir verschärfen die Mietpreisbremse und sorgen für mehr Sozialwohnungen. Und mit dem 
Baukindergeld unterstützen wir Familien, die eine eigene Wohnung oder ein Haus kaufen wollen – 
mit bis zu 12.000 € pro Kind. Beschäftigte zahlen weniger Krankenkassenbeiträge und es gibt 300 € 
mehr Kindergeld, der Kinderfreibetrag steigt auch entsprechend. Das alles ist bares Geld in den 
Haushaltskassen der Familien – oft sind das über 1.000 € im Jahr! 
 
 

Bessere Bedingungen für eine gute Pflege 
 

Gute Pflege wird von Menschen gemacht – für Menschen. Aber viele Pflegende erfahren heute nicht die 
Wertschätzung, die sie verdienen. Darum sorgen wir für mehr Pflegekräfte, eine bessere Bezahlung 
und eine moderne Ausbildung. Und wir entlasten die Angehörigen. Mehr Menschlichkeit, weniger 
Druck.  
Das ist unser Anspruch. 
 
Mehr Zuwendung  
Mehr Pflegekräfte heißt: mehr Zeit für Zuwendung. Darum schaffen wir in einem ersten Schritt 13.000 neue 
Stellen für Fachkräfte – ohne Mehrkosten für pflegebedürftige Menschen. Jede vollstationäre 
Altenpflegeeinrichtung in unserem Land soll davon profitieren. 
 
Faire Löhne  
Oft werden Pflegerinnen und Pfleger zu schlecht bezahlt. Dabei ist das ein Zukunftsberuf und wir werden viel 
mehr Fachkräfte brauchen als bisher. Darum sorgen wir für bessere Löhne, die sich an Tarifverträgen 
orientieren. 
 
Moderne Ausbildung  
Mit einer einheitlichen Ausbildung, die Wege sowohl in die Kranken- als auch in die Altenpflege eröffnet, 
machen wir den Beruf attraktiver und moderner. Gleichzeitig schaffen wir das bisherige Schulgeld ab, 
stattdessen wird es eine Ausbildungsvergütung geben. 
 
Angehörige unterstützen und entlasten  
Wer wegen Urlaubs, wichtiger Termine oder eigener Krankheit Unterstützung bei der Pflege eines 
Familienmitglieds braucht, bekommt diese Hilfe bald flexibel und unbürokratisch. Kinder von pflegebedürftigen 
Eltern müssen sich in Zukunft nur dann an den Pflegekosten beteiligen, wenn sie jährlich mehr als 100.000 € 
Haushaltseinkommen haben.  
Für uns ist gute Pflege keine Privatsache. Wir lassen die nicht allein, die sich um andere kümmern. Das 
gehört zu einem solidarischen Land.  
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