Mitteilungen des SPD-Ortsvereines
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
es stehen wichtige und richtungsweisende Wahlen an. Richtungsweisend auch dahingehend,
wie es in, aber vor allem für Kerzenheim weiter geht.
Wir setzen uns seit Jahren für die Belange der Bürgerinnen und Bürger ein und sind das
ganze Jahr, nicht nur vor Wahlen, aktiv am Ortsleben beteiligt, das ist für uns und die
Dorfgemeinschaft sehr wichtig.
Alle 5 Jahre setzt sich eine Partei Ziele für ihr Wahlprogramm. Zurückblickend auf die Ziele
der letzten 5 Jahre stelle ich fest, dass wir ausnahmslos alle unsere gesetzten Ziele
umgesetzt oder angestoßen haben. Das heißt, die SPD in Kerzenheim hält was sie
verspricht. Und so soll das auch weiter gehen. Für die kommenden 5 Jahre haben wir uns
wieder reale Ziele gesetzt, die wir mit unserer Erfahrung umsetzen werden, das zeigen die
Erfolge der letzten 50 Jahre mit der SPD als führende Kraft.
Wir sind bereit weiter Verantwortung zu übernehmen und Kerzenheim und Rosenthal weiter
fit für die Zukunft zu machen. Die positive Entwicklung in den letzten 20 Jahren mit
Bürgermeister Alfred Wöllner sehen wir unter anderem am Haus der Vereine, dem
Hirtenhaus, dem Kerwegarten, der Mehrzweckhalle, der Kindertagesstätte, den Spielplätzen,
dem Weihnachtsmarkt, der Kerwe, dem Rad- und Wandertag.
Für mich persönlich wird der 26. Mai ein entscheidender Tag. In den letzten 10 Jahren habe
ich viele unglaublich interessante Menschen kennen gelernt und konnte unzählige Kontakte
knüpfen. Dabei und durch meine Arbeit in der SPD und bei den von mir gegründeten Stage
Performing Artists habe ich viele Erfahrungen gesammelt, die ich nicht missen möchte.
Durch meine Erfahrungen, die ich in den vergangenen Jahren mit meiner Arbeit in den
Vereinen und als 2. Beigeordneter für die Gemeinde gesammelt und ausgebaut habe, setze
ich mich dafür ein, dass es in Kerzenheim nach der Wahl nicht zum Stillstand kommt. Ein
solcher würde nämlich einen Rückschritt bedeuten und das soll unserer schönen Gemeinde
nicht widerfahren.
Ich bin bereit, als Ihr Ortsbürgermeister, mit der gleichen Leidenschaft für Kerzenheim zu
brennen, wie ich es jetzt schon tue. Ich bin bereit Verantwortung zu übernehmen!
Ich verspreche Ihnen 100% Einsatz für Kerzenheim und Rosenthal und zwar mit Herz und
Verstand.
Geben Sie am 26. Mai der SPD und mir Ihre Stimme, denn wir stehen für eine gute
Weiterentwicklung in Kerzenheim.

Ihr Christopher Krill
Ortsbürgermeisterkandidat und Ortsvereinsvorsitzender

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
es gibt sehr viele Gründe wählen zu gehen. Durch eine geringe Wahlbeteiligung werden
Randparteien unterstützt, die nicht für unsere Demokratie stehen. Nehmen Sie Einfluss, gerade
jetzt muss unsere Demokratie gestärkt werden. Helfen Sie unsere Werte zu verteidigen, in dem
Sie wählen gehen.
Warum können wir unsere Meinung frei äußern, ohne dafür in irgendeiner Form angegriffen zu
werden? Auch dies verdanken wir unserer gelebten Demokratie. Überlassen Sie nicht den
Parteien das Feld, die für Intoleranz, Engstirnigkeit, Rassismus und Rechtspopulismus stehen.
Geben Sie einer demokratischen Partei Ihre Stimme.
Die Vielfalt unseres Landes ist unsere Stärke. Wir müssen eintreten für Gerechtigkeit, Respekt,
Toleranz und Mitmenschlichkeit, damit wir eine demokratische Gesellschaft haben, in der wir
alle ohne Angst leben können.

Europawahl am 26. Mai 2019 - Gehen Sie wählen!
Spendenübergabe an Kinderkrebsfond
Das Benefizkonzert, das der SPD Ortsverein
Kerzenheim und der SPD Gemeindeverband
Eisenberg am 6. April mit den Rosevalley Sisters
und Band veranstaltete, war ein überragender Erfolg.

3333 Euro

Dass dieser Abend solch ein Erfolg war, dazu haben auch etliche Sponsoren beigetragen,
durch deren finanzielle Unterstützung dieser Abend erst möglich war.
Ein herzliches Dankeschön geht an die Firmen Greiner Schaltanlagen GmbH, Gentle Media
Sebastian Fachenbach, Meier Haustechnik aus Kerzenheim, den Kleingärtner Verein, die
Landfrauen, den AMC, die Stage Performing Artists, den Radfahrer Verein, die Bäckerei
Schmidt aus Dreisen/Kerzenheim, die Metzgerei Lommel aus Kerzenheim, die Allianz
Grünwald und Weiler OHG aus Grünstadt und die Bellheimer Brauerei aus Bellheim.
Die Spenden der Konzertbesucher wurden noch durch die Einnahmen aus der Bewirtung und
einige größere Beträge von Privatpersonen aufgestockt.
So konnte der Vorsitzende des SPD Ortsvereins, Christopher Krill am „Roten Abend“ den
stolzen Betrag von 3333 Euro an Bürgermeister Bernd Frey, den Vorsitzenden des
Eisenberger Kinderkrebsfonds, überreichen.
Allen, die am Gelingen dieser Veranstaltung beteiligt waren noch einmal vielen Dank für die
Unterstützung.

Ferienaktionswoche der Gemeinde Kerzenheim vom 1. – 5. Juli 2019
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, 1. Juli 2019 bis Freitag, 5. Juli 2019
von 9:00 bis 15:00 Uhr in der Mehrzweckhalle statt.
Der Unkostenbeitrag beträgt 35,-- Euro incl. Verpflegung. Die Ferienbetreuung findet nur statt, wenn
20 Kinder angemeldet werden! Anmeldungen für Grundschulkinder bei Gisela Mähnert, Tel. 06351-45000.

Was sind die SPD Themen für die Kreistagswahl?
In einem Interview erläutert der SPD Kreisvorsitzende Tristan Werner die vorrangigen SPD Ziele für
unseren Donnersbergkreis.
Herr Werner, was sind Ihrer Meinung nach die größten politischen Herausforderungen auf
Kreisebene momentan?
Zum Einen sicher das Thema Wohnen. In den Mittelzentren wie Eisenberg oder Kirchheimbolanden
wird bezahlbarer Wohnraum gerade für junge Familien schon jetzt knapp. Gerade bezahlbare
Mietobjekte sind hier ein rares Gut. In den Dörfern sind dagegen die Leerstände ein großes Problem,
dem es zu begegnen gilt. Als SPD wollen wir das Thema anpacken.
Gute Internetverbindungen und lückenloser Mobilfunkempfang im Donnersbergkreis müssen eines
unserer Hauptziele sein. Nie wieder ohne Empfang im Donnersberger Land - ein ambitioniertes Ziel
für dass es sich zu kämpfen lohnt.
Was sagen Sie zu Verkehrsanbindung und medizinischer Versorgung?
Auch die Verkehrsanbindung muss besser werden, wir machen uns hier stark für die Zellertalbahn
und eine umsteigefreie Verbindung aus dem Alsenztal nach Mainz/Frankfurt.
Wir setzen uns für die Gemeindeschwester plus in allen Kreisteilen ein. Die Donnersberger SPD ist
der Überzeugung, dass dies eine wertvolle Ergänzung zur bestehenden Versorgung darstellen und
gerade für ältere oder gesundheitlich beeinträchtige Personen eine sinnvolle Maßnahme darstellt.
Vor allem die hausärztliche Versorgung macht vielen in unserer Region zu Recht Kummer. Hier im
gesamten Kreis, zusammen mit den Ärzten und den Bürgern, Lösungen zu entwickeln wird eine
wichtige Aufgabe sein. Es gilt ärztlichen Nachwuchs für unsere Region zu sichern.
Wie schätzen Sie die politische Lage im Donnersbergkreis ein?
Das politische Klima hat sich verändert. Es werden dabei leider immer seltener die Bürger mit ins Boot
genommen, auch im Donnersbergkreis. Ein Beispiel ist die Sommerrodelbahn. Da wurde das Projekt
von der Kreisspitze in der Zeitung beworben, bevor überhaupt alle Betroffenen detailliert informiert
waren. Man mag zu dem Projekt stehen wie man will, die Menschen und Gemeinden vor Ort vor
vollendete Tatsachen zu stellen, ist aus meiner Sicht aber eine ganz unglückliche Art Politik zu
machen. Das hat man zum Glück noch erkannt und will die Bürger bei einem Gesamtkonzept jetzt
einbinden, dies von Anfang an zu tun, wäre die bessere Lösung für alle gewesen. Ein ähnliches
Vorgehen beim Rettungshubschrauber. Sicher ein Gewinn für die Region. Aber auch hier wird die
Realisierung durch das hemdsärmelige Vorgehen der beteiligten Landräte leichtfertig riskiert. Anstatt
die beteiligten Kostenträger frühzeitig mit ins Boot zu holen wurden einfach Fakten geschaffen. Kein
Wunder, dass diese sich beschweren und nun wegen eines Gerichtsverfahrens erst mal Alles auf Eis
liegt. Schade!
Warum am 26. Mai SPD wählen auf Kreisebene?
Neben den Sachthemen, für die wir stehen, tun wir uns durch eine bürgernahe und am Wohl der
Menschen im Donnersberger Land orientierte Politik hervor. Wir wollen unsere Region mit den
Menschen zusammen weiter entwickeln, das hat sich auch bei unserem Wahlprogramm gezeigt,
welches wir mit den Menschen vor Ort in Bürgerforen entwickelt haben. Außerdem verfügen wir über
eine tolle Liste, voller engagierter Personen überall aus dem Donnersbergkreis, die ein hohes Maß an
kommunalpolitischer Erfahrung und ehrenamtlichem Engagement aus den verschiedensten Bereichen
mitbringen. Die Vertreter unserer Liste kommen aus allen Regionen des Kreises und stellen einen
guten Mix aus erfahrenen und jüngeren Gesichtern dar. Wir bitten am 26.Mai um ihr Vertrauen,
gemeinsam wollen wir die Region voran bringen, denn – so unser Wahlmotto – Wir leben hier!

Bitte berücksichtigen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten aus
Kerzenheim und Eisenberg auf der Kreistagsliste!

Jahrgangsbaumpflanzung
Zur Jahrgangsbaumpflanzung des SPD-Ortsvereines am Ostersamstag, dem 20. April 2019
trafen sich viele Eltern und interessierte Bürgerinnen
und Bürger an der Grundschule.
Die Tradition, den Kindern einen Jahrgangsbaum zu
pflanzen, hat die Kerzenheimer SPD 1994 für die im
Jahr 1993 geborenen Kinder begonnen. Seit dem
wird ununterbrochen jedes Jahr an einem anderen
Ort in Kerzenheim ein neuer Baum für die Kinder
gepflanzt. Diese Aktion erfreut sich seit Beginn an
großer Beliebtheit. Für die Kinder bringt der
Jahrgangsbaum eine beständige und unabhängige
Verbindung zu Kerzenheim, die über Jahre besteht.
Im vergangenen Jahr wurden in Kerzenheim 12 Kinder geboren, davon waren 7 Kinder mit ihren Eltern,
Verwandten und Freunden zur Pflanzung des Jahrgangsbaumes gekommen.
In seiner kurzen Ansprache lobte der Ortsvereinsvorsitzende Christopher Krill die gute Arbeit der Kerzenheimer
Grundschule, die durch die enge Zusammenarbeit der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde gefördert wird.
Zusammen mit den Vätern pflanzte er im Anschluss den Baum für die Neugeborenen des Jahrganges 2018.
Der Baum, ein Feigenbaum, wurde im Pausenhof der Grundschule gepflanzt. Er hat seinen Standort direkt vor
einem Klassenzimmer, so können die Kinder mitverfolgen, wie der Baum wächst.
Beim anschließenden kleinen Umtrunk und Imbiss konnten sich die Erwachsenen austauschen, während die
anwesenden Kinder die Spielmöglichkeiten des Grundschulgeländes austesteten. Auch die kleine
Osterüberraschung für alle Gäste wurde gerne angenommen. Bei strahlendem Sonnenschein fand so ein
ungezwungenes Miteinander statt.

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nur noch wenige Tage sind es, bis wir alle am 26. Mai aufgerufen sind, unsere kommunalen
Parlamente zu wählen. In den zurückliegenden Jahren konnten wir in Kerzenheim wiederum unter
Beweis stellen, dass Vieles bewegt werden kann.
Nach dem Motto „Zukunft beginnt vor Ort“ ist es uns gelungen Probleme zu lösen, statt nur darüber
zu reden.
Mit der Nominierung unserer Kandidatinnen und Kandidaten haben wir wieder ein schlagkräftiges
Team aufgestellt, das sich engagiert den Herausforderungen und Aufgaben der nächsten Jahre
stellen wird.
Wir haben in Kerzenheim die Chance zu dokumentieren, was wir bereits über viele Jahre tun,
nämlich, dass Politik für die Menschen da ist und nicht - wie man auf anderen Ebenen den Eindruck
hat – die Menschen für die Politik da sind. So wurde unter dem Motto „Miteinander reden –
miteinander gestalten“ in Kerzenheim die Dorfmoderation angestoßen, denn Entscheidungen in
einer Gemeinde sind keine Einzelentscheidungen. Planungen und Projekte müssen eine breite
Bürgerbeteiligung erfahren. Nur eine Vielfalt an Meinungen bedeutet auch eine Vielfalt an Ideen.
Damit das vielfältige Vereinsleben in Kerzenheim und Rosenthal auch künftig gut funktioniert
müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen
den notwendigen Freiraum geben. Dies ist gewährleistet durch die Unterhaltung unserer
verschiedenen Veranstaltungs- und Sportstätten. Der SPD-Ortsverein wird sich auch künftig in die
Reihe der aktiven Vereine einreihen und über vielfältige Aktivitäten seinen Beitrag leisten.
Wir werden und können es schaffen, wenn alle, d.h. nicht nur die Kandidatinnen und Kandidaten,
an einem Strang ziehen und wir wieder gemeinsam bei Verwandten, Freunden und Bekannten, beim
Bäcker und Metzger für unsere gemeinsame und erfolgreiche Arbeit werben.

Packen wir’s gemeinsam an!
Christopher Krill

Gisela Mähnert

Markus Vorbeck

Dieter Hild

Alfred Wöllner

DIE NATURGRUPPE LÄDT EIN ZUR …
14. vogelkundlichen Pfingstwanderung!
Durch das naturnahe Langental hinauf zum Schneckenberg, von wo wir eine
herrliche Aussicht auf Kerzenheim genießen, und zurück. Wir laden Sie wieder
ganz herzlich zu unserer vogelkundlichen Wanderung am Pfingstsonntag ein.
Die Natur um Kerzenheim ist am frühen Morgen besonders eindrucksvoll, wenn
Singdrossel, Nachtigall und Grasmücke um die Wette singen.
Gemeinsam und mit wachen Sinnen die Natur in ihrer ganzen Vielfalt erleben ist
uns wichtig: den Baumpieper bei seinem „Fallschirm-Flug“ beobachten, uns
fragen, wie es die so selten gewordene Feldlerche schafft, „ohne Punkt und
Komma“ zu singen, oder zu diskutieren, was es mit dem Insektensterben auf
sich hat und was wir tun können, unsere bedrängte Natur zu unterstützen.
Ein Fernglas erleichtert es, Vögel zu beobachten – daher mitbringen, wer eines
hat.
Zum Abschluss laden wir sie wieder ganz herzlich zu einem gemeinsamen und
gemütlichen Frühstück im BASTIAN’schen Garten ein.




Wann:

Sonntag, den 9. Juni, ab 6 Uhr,
Dauer - ohne Frühstück - etwa 2 Stunden

Wo:

Bushaltestelle „Waldeck“

SPD ehrt langjährige Mitglieder

Im Rahmen des „Roten Abends“ am 30. April wurden langjährige, verdiente Mitglieder des
Kerzenheimer SPD Ortsvereines geehrt. Die Ehrung nahmen der Bundestagsabgeordnete
Gustav Herzog, der Kreisverbandsvorsitzende Tristan Werner und der Vorsitzende des
Ortsvereines Christopher Krill vor. Bei den Mitgliedern, die für 10, 15, 30 oder 40 Jahre SPD
Zugehörigkeit geehrt wurden, war auch der Ortsvereinsvorsitzende.
Tristan Werner, der die Urkunden überreichte, würdigte das Engagement der Jubilare auch
dadurch, dass es bei jedem persönliche Worte fand und darauf einging, was jeder Einzelne
während seiner Mitgliedschaft konkret geleistet hat.

Kindertagesstätte Kerzrumer Eidechseneschd

50 Jahre
Vom Kindergarten zum Eidechseneschd, deshalb feiern wir
ein großes Feschd!
Drum laden wir herzlich Groß und Klein
zum 50 - jährigen Jubiläum ein.

Am 25.Mai 2019
Beginn 11:00 Uhr
Auf dem Gelände der Kindertagesstätte
Erleben Sie Spiel und Spaß von früher und heute!
Bitte bringen Sie Geschirr und Besteck für Mittagessen, Kaffee und
Kuchen mit.

Die Kinder, der Elternausschuss, der Förderverein, der Träger und das Kita-Team freuen sich
auf einen unvergesslichen Tag mit Ihnen!

