
SPD Ortsverein Flein 

 
Informationen: 
• Newsletter unseres Landtagsabgeordneten Rainer Hinderer unter www.rainer-hinderer.de -https://www.facebook.com/ 
Rainer.Hinderer MdL - https://twitter.com/spdlandtagbw 
• Josip Juratovics Berlin-Brief mit aktuellen Nachrichten aus dieser Sitzungswoche des Deutschen Bundestages - darin die 
Themen: Der Haushalt für 2017 - Chinesische Investitionen - Deutsch-türkische Gespräche unter www.jurato-vic.de/Facebook: 
www.facebook.com/josipjuratovic/Twitter: twitter.com/josipjuratovic 
 
Herzliche Einladung zum gemütlichen Weihnachts-Stammtisch der Fleiner SPD 
Am Freitag, den 2. Dezember um 19:30 Uhr trifft sich die Fleiner SPD im Nebenzimmer des Portofino. Bei gemütlichem 
Beisammensein werden unsere Jubilare geehrt. Um ca. 20:30 Uhr erwarten wir als Gast den bisher einzigen Kandidaten für die 
Nominierung zur Bundestagswahl, Thomas Utz. Er wird sich dem Ortsverein und den Gästen unseres Weihnachtsstammtisches 
vorstellen. 
Termine der Fleiner SPD 
• Mittwoch, 7. Dez., 19 Uhr, Altes Rathaus (OG): Polit-scher Arbeitskreis, Besprechung des Buches von Sahra Wagenknecht, 
Reichtum ohne Gier 
• Sonntag, 8. Jan. 2017, 14:30 Uhr, Rathausplatz Flein, Neujahrswanderung. 
 
Betriebsbesichtigung bei Thomas Meerwart 
Mittwochabend - es ist schon dunkel - hinter uns allen liegt ein intensiver Arbeitstag und jetzt noch eine Betriebsbesichtigung? Ich 
bin müde, ich habe Hunger, mir ist kalt und ich verfluche mein Engagement. Muss denn das nun wirklich sein? Nur weil es 
Tradition ist, in der Fleiner SPD, gerade an einem solchen dunklen Mittwoch einen Fleiner Betrieb zu besuchen. Und dann noch 
Sanitär - Solar - Heizung! Mich erwarten Rohre, eine Technik, die ich eh nicht verstehe, wahrscheinlich eine Lagerhalle! - Nichts 
davon ist wahr bei Meerwart. Mollig warm und gemütlich war es in der Klingenberger Straße 4. Ein Pellets-Ofen verströmte nicht 
nur eine wohlige Wärme, sondern sorgte für eine gemütlich-entspannte Stimmung. Thomas Meerwart und sein Team führten uns 
in vielerlei umweltinnovative Techniken von Heizung und Sanitär ein. Wir hatten genügend zu schauen: interessante Beispiele für 
eine sinnvolle Badeinrichtung bzw. Badsanierung, viel Informationen über die deutschen Marken, Waschbecken, die immer noch 
mit viel Handarbeit entstehen, die unterschiedlichsten Armaturen - eben alles, was zum Thema Bad und Heizung dazugehört. 
Seit 5 Jahren ist Thomas Meerwart selbstständig, seit 2010 im Vollerwerb. Ein Internet-Auftritt ist in Planung. 
 

 
 
Der Meister für Solartechnik, Installations- und Heizungstechnik liebt seinen Beruf, ist selbstverständlich Innungsmitglied, zu 
seinem Team gehören vier weitere Fachkräfte für Technik und Büro oder solche, die es werden wollen. Thomas Meerwart bildet 
auch aus: der Beruf des Heizungsbauers und Installationsfachmanns erfordere mathematisches Verständnis, körperliche 
Belastung, Flexibilität - dafür erwarte den Auszubildenden, die Fachkraft eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Vor Ort Planungen, 
intensive Gespräche, was der Kunde wünsche, sich vorstelle, was dann auch umgesetzt werden kann, sind eine 
Selbstverständlichkeit. Neu-Installationen, aber auch Sanierungen gehören zum Programm. Dabei sei es notwendig, stets auf 
dem neuesten technischen Stand zu sein. Viele Informationen - ein datenintensiver Abend - eine freundliche Umgebung und 
immer der Pellets-Ofen im Hintergrund! Vielen herzlichen Dank für den Einblick in die Firma Thomas Meerwart, Sanitär - Solar - 
Heizung, die gemütlich-warme Atmosphäre und die leckere Verköstigung. 

http://www.rainer-hinderer.de/
http://-https/www.facebook.com/
http://-https/www.facebook.com/
https://twitter.com/spdlandtagbw
http://www.jurato-/
http://www.jurato-/
http://www.facebook.com/josipjuratovic/Twitter
http://twitter.com/josipjuratovic


 
Dass wir ganz nebenbei noch eine kurze Einweisung in schnelles, effektvolles, umweltverträgliches Putzen erhalten haben, soll 
nicht unerwähnt bleiben. Die Marke "JEMAKO", vertreten durch Sabrina Ziegler, ergänzt den Service. Neue Badinstallationen 
bedürfen auch einer durchdachten Pflege - und wie so oft: weniger sei mehr, habe ich bei Meerwarts erfahren. Also: kein 
Mittelchen beim Fensterputzen, sondern nur die grüne Faser mit dem Trockentuch- und wenn schon 
Pflegemittel: dreimal Pumpen genügt. Ich sehe: ich habe Nachholbedarf und werde wiederkommen und mich auf den neuesten 
"Stand" bringen lassen. 
Heidi Scharf-Giegling Pressesprecherin 


