
SPD Ortsverein Flein 

Ich werde kein ungelebtes Leben sterben. 
Ich werde nicht in Angst leben vorm Fallen oder Feuer fangen. 
Ich wähle, meine Tage zu bewohnen, 
und erlaube meiner Lebensweise, mich zu öffnen, 
um mich weniger ängstlich sein zu lassen, 
zugänglicher, 
um mein Herz zu lösen, 
bis es ein Flügel wird, 
eine Fackel, ein Versprechen. 
Ich wähle, meine Wichtigkeit zu riskieren; 
so zu leben, dass das, was zu mir als Same kommt, 
als Blüte zum Nächsten geht, 
und das, was zu mir als Blüte kommt, 
weitergeht, als eine Frucht. 
(Dawne Markova, Der Andere Advent 2016/17, andere Zeiten e.V.) 

Allen Fleiner Bürger innen und Bürgern ein gutes neues 
Jahr, Gesundheit , Kraft für ein Miteinander, Freude an Ge
meinsamkei ten, Wer tschätzung für Unterschiede und den 
Willen,für eine demokra t ische Gesel lschaft e inzutreten. 

Termine der Fleiner SPD 
Unsere nächste Mitgliederversammlung findet am 24. Januar 
statt. Bitte vormerken. 

SPD AG 60plus: Einladung zum nächsten Treffen 
Zum ersten Treffen im Jahr 2018 lädt die SPD AG 60 plus 
Heilbronn Stadt & Land ein auf am Freitag, 12. Januar 2018, 
14.30 Uhr nach Hei lbronn-Böck ingen, Schuchmannstr . 2 
(Böckinger Treff - Al tes Rathaus) zum hochaktuel len Thema 
Was erwar ten wi r von der SPD? mit 
• Silke Ortwein (DGB) 
• Georg Dukiewicz (NaturFreunde) 
• Vertretern der Jusos 
Nach dem schlechtesten Bundestagswahlergebnis seit Grün
dung der BRD wollte die SPD sich in der Opposition er
neuern. Dann haben die gescheiterten Sondierungen zur 
Jamaika-Koalition die SPD in Zugzwang gebracht. Anfang 
des Jahres 2018 werden - nach Beschluss des Parteita
ges - mit der CDU/CSU Sondierungsgespräche geführt und 
am 2 1 . Januar auf einem Sonderparteitag über das weitere 
Vorgehen entschieden. Diese neue Entwicklung hat dazu ge
führt, dass der vorgesehene Referent Josip Juratovic wegen 
einer kurzfristig angesetzten Sondersitzung der Bundestags
fraktion leider absagen musste. Wir haben eine interessante 
Ersatzlösung gefunden: Vertreter von DGB, NaturFreunden 
und Jusos werden ihre Erwartungen und Forderungen an 
unsere Partei darlegen und mit uns diskutieren. 
Wir erwarten einen spannenden Nachmittag und freuen uns 
über zahlreichen Besuch. Gäste sind herzlich wil lkommen! 

Heidi Scharf-Giegling 
Pressesprecherin 


