Mitteilungen des SPD-Ortsvereines
vom 12. Juni 2019
www.spd-kerzenheim.de
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Genossinnen und Genossen,
wir möchten uns bei all denen bedanken, die uns am 26. Mai 2019 bei den Kommunalwahlen
mit ihrer Stimme unterstützt haben, sowohl bei den Wahlen zum Gemeinderat, als auch bei
der Wahl unseres Bürgermeisterkandidaten.
Wir sind der Meinung, dass wir eine gute Liste für den Gemeinderat aufgestellt und mit
Christopher Krill den besten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters hatten. Hier hatten
wir einen Kandidaten, der seine Fähigkeiten in den letzten Jahren unter Beweis gestellt hat.
Leider haben Ihre Stimmen nicht dafür gereicht, um unsere erfolgreiche Arbeit der letzten
Jahre fortsetzen zu können.
Wir wollen hier keine große Wahlanalyse aufzeigen, aber es muss schon überlegt werden,
woran es gelegen hat, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben.
Zu einem kleinen Teil hat sich sicherlich der bundesweite Negativtrend der SPD nun auch bei
uns bemerkbar gemacht. Leider ist es so, dass die Wähler scheinbar immer weniger
unterscheiden, zwischen dem, was der SPD Ortsverein kommunal erreicht hat und für die
Menschen im Ort macht und was auf Bundesebene geschieht.
Einen bedauerlichen Einfluss auf das Ergebnis der Wahl hatten die verbreiteten
Unwahrheiten. Hier sieht man leider sehr deutlich, dass im Falle unseres
Bürgermeisterkandidaten nicht mehr seine engagierte Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger
Kerzenheims gezählt hat, sondern vielmehr die Unwahrheiten, die in diversen sozialen
Medien verbreitet wurden.
Erfreuliches haben wir auf Verbandsgemeindeebene erreicht. Hier werden wir mit vier SPD
Ratsmitgliedern aus Kerzenheim im Verbandsgemeinderat vertreten sein.
Aber wie auch in den vergangenen Jahren heißt es für uns auch jetzt:
Nach der Wahl ist vor der Wahl!
Und deswegen werden wir uns als SPD auch jetzt weiter stark machen für unseren schönen
Ort und nicht – wie es uns der eine oder andere vielleicht unterstellen wird – den Kopf in den
Sand stecken, sondern optimistisch in die Zukunft blicken. Nur so kann es gelingen, bei den
nächsten Kommunalwahlen sowohl unsere verlorenen Sitze zurück zu gewinnen, als auch
wieder den Ortsbürgermeister zu stellen!

EINLADUNG
zum SPD Ferien-Aktions-Tag 2019
SPD - Schifffahrt für die ganze Familie
am Donnerstag, dem 8. August 2019
mit der „Gilles-Personen-Schifffahrt“
Anmeldung: SPD-Geschäftsstelle Rockenhausen
Tel. 06361/1311, Fax: 06361/3522, E-Mail: UB.Donnersbergkreis@spd.de

Lesesommer in der
Gemeindebücherei Kerzenheim
————————————————————
Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Gemeindebücherei Kerzenheim wieder an der Leseförderaktion
„Lesesommer Rheinland-Pfalz“. Alle Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren können
daran teilnehmen. Wer mindestens 3 Bücher gelesen hat, bekommt eine Urkunde und nimmt schon
ab einem gelesenen Buch beim bundesweiten Gewinnspiel teil. Das heißt also, wer viel liest, erhöht
mit jedem gelesenen Buch seine Gewinnchancen. Der erste Preis ist wie im letzten Jahr, ein
Aufenthalt für vier Personen (2Tage) im Europa-Park Rust. Außerdem winken viele andere Preise, wie
z.B. ein Nintendo Switch, eine Sofortbildkamera, eine Dartscheibe, ein 3-D Stift, eine SolarPowerbank und jede Menge Buchpreise.
Aber auch von der Gemeindebücherei selbst, können die Leseratten bei der Abschlussveranstaltung
viele tolle Preise gewinnen. Kein Kind geht dabei leer aus! Jeder der mitmacht gewinnt! Der
Lesesommer in der Gemeindebücherei Kerzenheim beginnt am Dienstag, dem 18. Juni und endet am
18. August 2019. Aber auch für Kinder, die in dieser Zeit in Urlaub fahren, ist das kein Problem. Sie
können sich die Bücher als Urlaubslektüre mitnehmen und im Anschluss die gelesenen Bücher kurz in
einem Interview vorstellen.
Es wurde jede Menge neue Bücher extra für den Lesesommer angeschafft, die darauf warten,
gelesen zu werden.
Am Samstag, dem 7. September wird der Lesesommer mit einer gebührenden Abschlussparty
gefeiert!
Also kommt vorbei und meldet euch an! Das Bücherei-Tram freut sich auf euch!

15. Donnersberg Klassik am
15. Juni 2019 in Kerzenheim
Es ist wieder soweit, am 3. Samstag im Juni veranstaltet der AMC- Kerzenheim an
seinem Clubhaus auf dem Waldsportplatz die „Donnersberg Klassik“. Mindestens
30 Jahre alt müssen die teilnehmenden Motorräder sein. Es werden wieder über
100 Teilnehmer erwartet. Nach der Vorstellung von Fahrzeug und Fahrer, werden
die Teilnehmer auf die ausgeschilderte Strecke durch das Pfälzer Bergland
geschickt. Je nach Baujahr und Fahrleistung des Oldtimers, kann man zwischen
einer Fahrtstrecke über 45 km oder 100 km wählen. Auf der Strecke liegen
2 Durchfahrtskontrollen, und wer will, macht am Schluss bei der Geschicklichkeitsübung am Clubhaus mit. Der Start ist um 10:00 Uhr. Im Startgeld von 30 bzw.
20 € ist ein Snack an einer Durchfahrtskontrolle, sowie das Mittagessen am
Clubhaus enthalten. Anmelden kann man sich mit den Nennungsunterlagen, die auf der Homepage stehen
oder für Kurzentschlossene noch vor Ort ab 07:30 Uhr. Wie in den letzten Jahren auch, wird ein Fabrikat in
der Ausstellung vor Ort besonders hervorgehoben. In diesem Jahr ist es BMW! Es gibt also vor Ort am
Clubhaus immer was zu sehen und zu hören, und die Clubgaststätte mit Biergarten sorgt für das leibliche
Wohl.
Info: www.amc-kerzenheim.de oder Tel. 06351/6685 Wirdel

SPD Kerzenheim lädt zum Grill- und Flammkuchenabend
Am Freitag, 28. Juni 2019, ab 17:00 Uhr findet am Kleingärtner-Gelände in Kerzenheim
wieder der Grill- und Flammkuchenabend der Kerzenheimer SPD statt.
Jeder kann und soll sein Grillgut mitbringen. Grill, Feuer und Getränke sind vorbereitet.
Auch in diesem Jahr bieten Peter und Annette Müller gemeinsam mit Annette Mang
selbstgebackenen Flammkuchen an.
Es wird sicherlich ein lockerer Abend in einem gemütlichen Umfeld um sich auf die Sommerferien 2019 einzustimmen. Kommen Sie vorbei und genießen ein paar gemütliche Stunden.

Donnersberger unterwegs ....
nach Edenkoben
Der Verein Donnersberger unterwegs lädt zu einem abwechslungsreichen Ausflug ein.
Am Samstag, 29. Juni 2019 geht es in den Luftkurort Edenkoben.
Schon König Ludwig I. erkannte die landschaftlichen und klimatischen Vorzüge Edenkobens und
erbaute hier seine Sommerresidenz Schloss Ludwigshöhe. Das Schloss ist die erste Station an
diesem Tag und eine fachkundige Führung gehört dazu. Nach der Mittagseinkehr können die
Gäste den Kräutergarten der Klostermühle entdecken. Auf dem 6000 Quadratmeter großen
Gelände, das sich um die ehemalige Klostermühle erstreckt, ist eine Bio-Gärtnerei mit
Gewächshaus und Freilandfläche entstanden mit einer großen Vielfalt von Heilkräutern, Duft- und
Gewürzpflanzen, sowie alten und neuen Obst- und Gemüsesorten. Schon am Eingang empfängt
die Besucher der Anblick von mehr als 20 Lavendelsorten, die ihre Schönheit in Duft, Form und
Farbe entfalten.
Die Rückfahrt ist gegen 16.00 Uhr vorgesehen. Anmeldungen bitte bis spätestens 21. Juni 2019.
Die Abfahrtszeiten für den Bus werden nach der Anmeldung noch mitgeteilt.
Der Reisepreis beträgt je nach Teilnehmerzahl zwischen 20 und 25 € pro Person.
Anmeldungen nimmt die Vorsitzende, Frau Gisela Mähnert, Telefon 06351/45000 entgegen.

Kerzrumer Kerweleit
Die Kerzrumer Kerweleit führen die Kerzenheimer Kerwetradition fort.
Sie werden die Kerwe eröffnen, den Umzug organisieren, die Kerwe wieder zu
Grabe tragen, und, und, und...
Die Organisation des Kerweumzuges ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Um
einen Teil dieser Kosten zu decken, bitten die Kerweleit um Ihre Unterstützung.
Die Kerweleit werden vom 24. bis 26. Juni 2019 durch Kerzenheim gehen und
Spenden für die Kerwe sammeln.

