
SPD Ortsverein Flein 

Die Welt ist im Ausnahmezustand! Aber: Wir dürfen und 
können nicht alles stilllegen - deshalb hier: 

Informationen von unserem Landtagsabgeordneten Rainer 
Hinderer: 4,17 Millionen Euro für den Wahlkreis Heilbronn 
4,17 Millionen Euro aus der Städtebauförderung des Lan
des fließen in den Wahlkreis Heilbronn. „Die große S u m 
me zeigt, dass die Kommunen im Wahlkreis weiter an der 
Neugestaltung der Ortskerne und an attraktiven Stadt- und 
Ortskernen arbeiten. Auch wenn die Menschen im Moment 
die meiste Zeit zu Hause verbringen, brauchen wir danach 
wieder attraktive Zentren, die zum Verweilen einladen", so 
Rainer Hinderer. 

2,1 Millionen Euro für die Stadt Heilbronn 
Die Innenstadt in Heilbronn wird attraktiver gemacht. „Die 
Mittel werden zur Aufwertung und Umgestaltung innerstädti
scher öffentlicher Räume genutzt. Außerdem soll die Altstadt 
begrünt werden. Neben dem Effekt, dass die Heilbronner 
Kernstadt damit optisch aufgewertet wird, dient die Maßnah
me auch zur Kl imaanpassung im Urbanen Raum. 
Zu den Gemeinden, die gefördert werden, gehören: Lein
garten (1.000.000 Euro), Nordheim (570.000 Euro) und Flein 
(500.000 Euro): „Dieses Geld kommt vor Ort an. Es freut 
mich, dass so die Erneuerungsmaßnahmen in Flein weiterhin 
vorangetrieben werden", zeigt sich der Abgeordnete Rainer 
Hinderer von der richtigen Einsetzung der Mittel überzeugt. 

Mehr Informationen zur Städtebauförderung finden Sie auf 
der Seite des Wirtschaftsministeriums: https://wm.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/ 
pressemittei lung/pid/ministerium-fuer-wirtschaft-arbeit-und-
wohnungsbau-bewil l igt-265-mil l ionen-euro-fuer-396-staedte-
baulic/ 

Ostern 2020 - wir bleiben zu Hause -
dankbar, wer ein Zuhause hat! 
Alles ist anders in diesem Jahr - es wird keine Gottesdienste 
geben, keine Osterfeuer in den frühen Morgenstunden - kein 
Tummeln auf den Straßen, in den Cafes - keine Besuche 
bei den Großeltern - stattdessen: Zweisamkeit und konzen
triert auf die unmittelbare im Haushalt lebenden Familien
mitglieder- stattdessen: Spaziergänge mit großem Abstand 
zwischen den Menschen, die sich begegnen, freundliches 
Grüßen von ferne. Wer einen Garten hat, versteckt die 
Ostereier im Gras und unter den Büschen - Facetime, Skype 
und Zoom - das Netz wird morgens zusammenbrechen! Vie
le Kontakte - auch in Flein - sind zwischen Nachbarn und 
Freunden auf das Telefon beschränkt. Der Fleiner Gewerbe
verein und die Fleiner Bürgerstiftung bieten ihre Hilfe beim 
Einkaufen an und präsentieren ihr Angebot und ihre Unter
stützung auf einer Onlineplattform. - Wir dürfen auch - trotz 
aller Einschränkungen, trotz aller geplatzter Ausflugspläne, 
trotz aller Kontakteinschränkungen : dankbar sein, für das, 
was wir haben, und für die Möglichkeiten, über die wir noch 
alle in Kontakt bleiben. 
Allen Fleiner Bürgerinnen und Bürgern "besinnliche" Ostern, die 
uns hoffentlich Kraft geben! 
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Pressesprecherin der Fleiner S P D 
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