
 

SPD Ortsverein Flein 

Kraft sammeln - Augenblicke des Glücks schätzen - Hoffnung 

nicht aufgeben 

„Und wenn ich verzweifle, dann erinnere ich mich, dass durch alle 

Zeiten in der Geschichte der Menschheit die Wahrheit und die 

Liebe immer gewonnen haben. Es gab Tyrannen und Mörder und 

eine Zeit lang schienen sie unbesiegbar, doch am Ende scheiterten 

sie immer. Denke daran - immer." 

(Mahatma Gandhi) 

Nachrichten aus Brüssel 

Unser Mitglied des Europäischen Parlaments Prof. Dr. Rene Re- 

pasi MdEP schreibt: 
„Russlands Überfall auf die Ukraine hält uns weiterhin in Atem. 

Neben den schrecklichen Bildern, die uns jeden Tag erreichen, 

beschäftigen uns zunehmend die Konsequenzen, die Putins Krieg 

auch auf unser eigenes Leben in Deutschland und Europa hat. 
Klar ist: Nur wenn die Europäische Union in der Lage ist, ihre 

Sanktionen auch langfristig aufrechtzuerhalten, können diese 

ihre so wichtige Wirkung entfalten. Immens ist dabei ebenfalls die 

Unabhängigkeit von russischen Energiemärkten. Darüber, wie das 

gelingen kann und welche Themen uns in dieser Woche außerdem 

beschäftigt haben, berichte ich in der neuen Ausgabe meines 

Videonewsletters auf YouTube“ - Dieses findet sich unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=AuUkZ2Qq7SY Rene Repasi 

erklärt Zusammenhänge, Folgen, seine Position - deutlich wird, 

welche Verbindungen, Abhängigkeiten, Verknüpfungen existieren 

- Repasi erklärt ebenso das europäische Lieferkettengesetz und 

die Vorschläge der Kommission für mehr Gleichstellung der 

Geschlechter - wie auch die unterschiedlichen Rechtsgrundlagen. 

Hoffen und Bangen und Weiterleben 

Ich gehe davon aus, dass es vielen Leserinnen und Lesern unserer 
Artikel ähnlich geht: eingebunden in ihren Alltag, verankert in der 

Familie und im Freundeskreis, vernetzt mit Menschen, die wichtig 

sind und die Zeichen der Betroffenheit und Solidarität, der 
Bestürzung und gleichzeitig der Hoffnung über Instagram oder 

Signal verschicken - sind wir Zeitzeugen eines Krieges, den wir uns 

in unserer vermeintlich sicheren westlichen Welt so nicht hätten 
vorstellen können. Und wir müssen uns schmerzlich eingestehen, 

dass kriegerische Auseinandersetzungen auf unserer Erde stets 

existent sind, sie allerdings mit jedem Kilometer Abstand - 

auftausenden Kilometern Entfernung im wahrsten Sinne des 
Wortes weit weg von uns waren. 

Im Spannungsfeld eines grausamen Krieges, Putins Invasion in die 

Ukraine, der Suche nach Strategien, einen Ausweg aus diesem 
Krieg zu finden, diplomatische Verbindungen nicht abreißen zu 

lassen, alles Mögliche für eine Beendigung dieses sinnlosen 

Zerstörens aller Werte zu unternehmen, leben wir in unserem 
noch friedlichen Alltag weiter, organisieren das Nötige, suchen  

https://www.youtube.com/watch?v=AuUkZ2Qq7SY


nach Erklärungen für unsere Kinder, die nach den angespannten 

Jahren der Pandemie sich erneut und verunsichert an uns wenden 
mit ihren Fragen nach dem Bestand einer Welt, die aus den Fugen 

geraten ist. 

Ich wünsche uns allen Momente zur Ruhe zu kommen, Augen-

blicke des Glücks, Kraft gegen den Unverstand dieser Welt an-

zukämpfen. 

Heidi Scharf-Giegling 

Pressesprecherin der Fleiner SPD 
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