
Jahresrückblick für die Fleiner SPD 

Welche Bedeutung hat ein SPD Ortsverein mit 35 Mitgliedern, wenn die SPD bei der 

Bundestagswahl 2017 mit 20,5 % ihr bisher schlechteste Ergebnis seit ihrer Gründung vor 

mehr als 150 Jahren erhält? Welche Aufgaben haben demokratische Parteien in einer Zeit 

des Postfaktischen, einer Zeit, in der gefühlsmäßig sich Menschen nicht beachtet, 

vernachlässigt, nicht vertreten fühlen und dies auch lautstark herausschreien - obwohl 

demokratische Kräfte vor Ort, in den Kommunen, im Land, im Bund sich immer wieder den 

Diskussionen mit Bürgern stellen und Rede und Antwort stehen. 

In der Politik gilt es an allererster Stelle, Ideen, Visionen und Pläne zu haben, diese auf die 

Machbarkeit zu überprüfen und Überzeugungsarbeit zu leisten. Bei jedem Schritt, bei jeder 

Umsetzung von Ideen muss sich eine demokratische Partei wie die SPD - und vor Ort der SPD 

OV - stets der Zustimmung ihrer Mitglieder stellen. Ein mühsames und schwieriges, 

langwieriges und mitunter auch nervenaufreibendes Unterfangen, aber der einzige Garant, 

demokratischen Regeln zu folgen und immer wieder das Gespräch zu suchen, 

Überzeugungsarbeit zu leisten, Widersprüche zu beachten, das Machbare zu realisieren und 

das Wünschenswerte nicht aus dem Blick zu lassen. Verantwortung heißt Teilhabe, auch 

wenn nicht alle Ziele und Werte umgesetzt werden können. 

Wie in allen Bereichen des Lebens gilt: der mündige Bürger ist auch verpflichtet, sich zu 

informieren und sein Engagement anzubieten - das gilt für ein Parteimitglied wie auch für 

den sogenannten ungebundenen Bürger. Der knappe Überblick über unsere Aktivitäten vor 

Ort und auf Landesebene kann lediglich einen kleinen Ausschnitt unserer Arbeit darstellen, 

der allerdings - dies mit allem Nachdruck und Selbstbewusstsein gesagt - ein Beleg dafür ist, 

dass die Sozialdemokraten alles andere als bequem und untätig sind. 

Das Jahr 2017 begann mit unserer traditionellen Neujahreswanderung am Sonntag, den 8. 

Januar und der gemütlichen Einkehr im "La Grappa" und fand seinen Abschluss mit unserem 

Jahresabschluss-Treffen, unserem Weihnachtstreff am 1.12. im neuen "casa mia" in Flein. 

 



Der politische Arbeitskreis der Fleiner SPD  beschäftigte sich im Jahr 2017 mit den Themen: 

Gerechtigkeit - dazu als Diskussionsgrundlage das Buch von Sarah Wagenknecht, "Reichtum 

ohne Gier" - mit den Gedanken von Klaus Schwab, „Die vierte industrielle Revolution“, mit 

dem Thema Steuergerechtigkeit und Armut in Deutschland (Armutsbericht der 

Bundesregierung), mit dem Wahlprogramm der SPD zur Bundestagwahl 2017 und nicht 

zuletzt mit dem Thema Europa mit Experten aus dem "Arbeitskreis Europa". 

 

Traditionelle Betriebsbesichtigung der Fleiner SPD 2017: Hohrain-Hof in Talheim mit Rainer 

Hinderer und Thomas Utz (07.06.)wie auch bei der Firma Gross (02.08.), Bild unten. 

 

 Wie jedes Jahr beteiligen wir uns am Fleiner Weinfest mit unserem SPD-Saftladen. 



In unseren Mitgliederversammlungen am 01.02.2016, am 17.05. und am 21.06. stellten wir 
uns den "großen" Themen wie Gerechtigkeit mit einem Antrag zur Steuergerechtigkeit an 
den Kreisverband der SPD, den Themen wie der Bundestagswahl, aber auch lokalen Themen 
wie dem Radwegeausbau in Flein, der Vorbereitung des Standdienstes im SPD - Saftladen 
zum Fleiner Weinfest, der Zusammenarbeit mit dem Talheimer OV und vielen Themen mehr. 

Wir nahmen an Kreisparteitagen teil -  beim zurückliegenden Kreisparteitag im Dezember 
2017 wurden Bernd Bordon und Heidi Scharf-Giegling als Beisitzer in den Kreisvorstand 
gewählt. 

Wir waren Teilnehmer der Veranstaltungsreihe "Hinter den Kulissen" mit unserem 
Landtagsabgeordneten Rainer Hinderer, u.a. hinter den Kulissen einer chirurgischen 
Privatklinik, einer Bäckerei, der Dualen Hochschule in Heilbronn; wir bekamen Einblick in den 
Wandel der Bestattungskultur, absolvierten Besuche in Schulen wie auch in der Kilianskirche, 
lernten das "uwi26"kennen, das Unterstützungszentrum in der Wilhelmstraße 26, in dem 
Gildetreff und Wohnungslosenhilfe Fachberatungsstelle jetzt unter einem Dach platziert 
sind, und nicht zuletzt die BRH Rettungshundestaffel Unterland e.V. 
 
Wir übernehmen Verantwortung als Gemeinderäte in Flein mit unseren Vertretern Steffen 

Baumann, Dagmar Hauth, Nicole Pfriem, Anneliese Truckenmüller und Heidi Scharf-Giegling, 

die mit Bernd Bordon auch zur Kreistagsfraktion gehört. Wir engagieren uns in Projekten vor 

Ort mit z.B. der Aufbauarbeit von Dr. Jochen Jungmann zum Thema "Älter werden in Flein". 

Zahlreiche Aktivitäten verantwortete die  SPD AG 60plus mit interessanten Gästen und 

Vorträgen zu aktuellen politischen Themen, die stets die Entwicklung Deutschlands aus der 

Geschichte heraus betrachten. 

Wir gedenken unseres langjährigen Mitgliedes Otto Kressmann, der 52 Jahre treu zur SPD 

stand. 

   Otto Kressmann, Rudi Garmatter 



Dank gilt unserem Vorsitzenden Rudi Garmatter, der auch im Jahr 2017 die Fleiner 

Sozialdemokratie gut geführt hat, der bei unserer Weihnachtsfeier unser Mitglied Barbara 

Merker für "25 Jahre in der SPD" geehrt hat. 

Heidi Scharf-Giegling 


