
 
SPD Ortsverein Flein 
  
Geduld - Solidarität - Durchhalten - Perspektiven sehen 
Für viele geht es zu langsam - die Befreiung aus den Auflagen zum Schutz von uns allen. Die öffentlichen Debatten fordern uns alle heraus in dem 

Wechselspiel zwischen Ausgangsverboten und Wiederherstellung unserer Grundrechte, nach denen wir uns berechtigterweise sehnen. Schön und gut 

wäre es wahrzunehmen, dass meine eigene Freiheit dort aufhört, wo die Freiheit des anderen/der anderen beginnt. Die öffentlichen Debatten in den Talk-

Shows vernachlässigen, dass es eine absolute Freiheit gar nicht geben kann in einem gesellschaftlichen Miteinander. Auch Tempolimits, Baugesetze, jede 

Hausordnung, schränken ein - damit wir uns und andere schützen und gut miteinander auskommen. Ein Gedanke, der oft zu kurz kommt - ganz abgesehen 

davon, dass Moderatoren wenig geübt sind in fairem Umgang mit Wortmeldungen - oft siegt in den Talk-Shows der oder die, die einfach weiterreden und 

dafür etwas heftiger werden. 

Aufgeklärte Zuschauerinnen durchschauen allerdings das Muster und erkennen: Die Einschränkungen unserer (ungezügelten) Freiheiten können Leben 

retten - also: durchhalten, konsequent Maske tragen, auf Abstand bleiben und Impfungen für alle, die diese auch wollen! 
Die Fleiner SPD hat sich - wie viele andere Organisationen - auch seit März 2020 nicht mehr live/real zusammenfinden können und auf den Online-Kontakt 

gesetzt wie unsere überörtlichen Arbeitsgruppen auch. 

Aktivitäten und Informationen der SPD AG 60 plus 
Die Heilbronner SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus Stadt & Land ist die Vertretung der älteren Generation in den beiden Heilbronner SPD-

Kreisverbänden. Die SPD AG 60plus ist aktiv mit Vortragsreihen, informiert bei regelmäßigen Treffen über tagespolitische Themen, initiiert 

Diskussionsrunden und sucht auch den Dialog mit den anderen Generationen. Ihre Kenntnisse und Erfahrungen wollen die SPD-Senioren*lnnen für die 

Gestaltung der Zukunft einbringen. Selbstverständlich ist, dass die Lebensleistung der Generation 60plus respektiert und gewürdigt wird. Alle Aktivitäten 

der SPD AG 60plus werden vom gewählten Vorstand geplant und organisiert. Leider hat die Corona-Pandemie auch dieses Engagement und die sonst 

bekannten Aktivitäten stark beeinflusst bzw. eingeschränkt. So konnten ab März 2020 nur zwei Präsenz -Treffen (Juli u. Oktober) und eine Wanderung 

unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Auch der jährliche Ausflug und die traditionelle Stadttour mussten im vergangenen Jahr ausfallen. Seit 

Anfang dieses Jahres haben die SPD-Senioren*lnnen die monatlichen Treffen im Online-Format (Zoom oder WebEx-Meeting) angeboten. 
Zurzeit werden ca. 200 Mitglieder der SPD AG 60plus für Einladungen und Informationen angeschrieben. Wer Interesse an den Aktivitäten und dem 

Programm der AG 60plus hat und noch nicht angeschrieben wird, darf sich gerne melden unter spdflein@gmx.de - wir geben die E-Mail-Adresse weiter 

an Sieghart Brenner, der für die Organisation der SPD AG 60plus verantwortlich ist. 

Treffen der Fleiner SPD am Samstag, 15. Mai, 09:00 Uhr - Aussiedlerhof Eberle, Erlachstraße 80 
Vielen Dank an die Bürgerstiftung Flein und die Familie Eberle für diese Aktion, Blühpate werden zu können! Wir freuen uns über die Spenden aus unseren 

eigenen Reihen und treffen uns für unsere Aussaat am kommenden Samstag um 09:00 Uhr. Schön, dass es wieder Blühstreifen in Flein geben wird und 

das Engagement für Blühstreifen von Martin Göttle auf diese Weise fortgesetzt wird. Bei unserem Treffen: Maske nicht vergessen! 
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