
SPD Ortsverein Flein  
Solidarität 
Bei allen Bedürfnissen und berechtigten Sehnsüchten, endlich wieder unbeschwert leben und sich begegnen zu können, wäre es jetzt 

wirklich ein Akt der Solidarität, nicht mehr Freiheiten für bereits Geimpfte zu fordern, sondern darüber nachzudenken, wie wir den 

Einzelhandel und die Gastronomie vor Ort weiter, mit welchen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen wir einkaufen und im Freien die 

Kulturtreibenden unterstützen können. Solidarität heißt auch, wahrzunehmen, welchen Gefahren wir noch ausgesetzt sind und mal einen 

Blick in andere Länder zu werfen. 

 

Abschied von Rainer Hinderer 
Danke, Rainer, dass du unsere Arbeit vor Ort so unterstützt hast, dass du regelmäßig bei allen wichtigen Festen und Feiern in Flein dabei 

warst, dass du dir von allen Einrichtungen in Flein stets selber einen Eindruck verschafft, dass du dich so für Flein interessiert hast.  
 

Rainer Hinderer an die Fleinerinnen und Fleiner: 
"Liebe Fleinerinnen und Fleiner, 
... und natürlich auch alle Fleinermer. Am 30. April endet mein Mandat als Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis 18. Nach zehn Jahren 

Abgeordnetentätigkeit für unser Land und für Heilbronn, Flein, Leingarten, Nordheim und Talheim habe ich den Sprung in unser 

Landesparlament leider nicht mehr geschafft. Der Wahlabend war bitter - für mich persönlich sehr enttäuschend und ein herber 

Rückschlag für die SPD in der Region. 11,6 % waren zu wenig - für eine Wiederwahl haben 1 % oder rund 600 Stimmen gefehlt. Der harte 

und (vermeintlich) knappe Kampf ums Direktmandat im Wahlkreis 18 hat nicht nur den Grünen nochmals deutlich Zuwachs beschert, 

sondern auch der CDU mit dem amtierenden Innenminister zumindest keine Verluste gebracht - zu unseren Lasten. Und auch die FDP 

hat ein starkes Ergebnis erzielt; ihre „Corona-Politik" hat wohl dazu beigetragen. Ich wünsche den beiden gewählten Abgeordneten 

Susanne Bay und Nico Weinmann viel Erfolg und persönlich alles Gute für ihre wichtige Arbeit. 
Mir bleibt große Dankbarkeit für zehn gute Jahre, für zahlreiche interessante und bereichernde Begegnungen, für die Chance, viele Jahre 

wichtige Themen im Land und für meinen Wahlkreis bearbeiten zu dürfen. 
Danke sage ich auch für viele schöne Begegnungen in Flein: das Weinfest, die Jahresempfänge der Gemeinde, tolle Vereinsfeste, die 

Gespräche mit ihrem Bürgermeister und vielen Repräsentanten der Gemeinde und der Vereine werden mir in sehr guter Erinnerung bleiben. 

Mein ganz besonderer Dank gilt dem sehr aktiven und rührigen SPD-Ortsverein, der mich immer aufs Beste unterstützt und begleitet hat. ' 
Ich freue mich, wenn sich unsere Wege hin und wieder kreuzen und wünsche Ihnen und der Gemeinde Flein alles Gute. 

Herzlichst 
Ihr Rainer Hinderer" 
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Rainer Hinderer in Flein im Sommer 20 15 als aufmerksamer Zuhörer bei  

einer seiner jährlichen Betriebsbesichtigungen im Wein- und Getränkehaus 

Armbruster vor dem Bio-Angebot 
Heidi Scharf-Giegling 

 Pressesprecherin der Fleiner SPD 


