
   

Die Fleiner SPD berichtet 

Der neue Info-Brief von Rainer Hinderer liegt vor - 

nachzulesen unter www.rainer-hinderer.de - darin: 
• Stand 29.05. - Ende Juni werden die Kitas für alle wieder öffnen. 

•  "Mit den Zwischenergebnissen einer vom Land in Auftrag ge-, 
gebenen Kinderstudie gibt es eine klare Grundlage für "die 

Öffnung der Kitas. Jetzt muss die Kultusministerin allerdings 

zeitnah in den Dialog mit Kommunen, Kita-Trägern und Ge 

werkschaften treten, damit die nötigen Hygienebedingungen vor 

Ort rechtzeitig vorbereitet und umgesetzt werden können.  
• Die SPD-Stadt und Land begrüßt die personelle Aufstockung im 

Heilbronner Gesundheitsamt. Dazu Hinderer: "Nach anfänglichen 

Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung und Kontrolle von 

infizierten Personen und Kontaktpersonen während der Hochphase 

der Infektionswelle kann mittlerweile auch dank des zusätzlichen 

Personaleinsatzes aus anderen Ämtern und von 

Medizinstudierenden wieder jeder erfasste Fall nachverfolgt 

werden. Was aber noch dringend in Angriff genommen werden 

muss, ist eine Erfassung der Testzahlen - und zwar landesweit. Nur 

so können Testquote und Infiziertenquote ins Verhältnis qesetzt 

werden. Diese Zahl wäre insbesondere im Hinblick auf notfalls 

wieder erforderliche Einschränkungen, sofern die 7-Tages-Inzidenz 

über 35 bzw. 50 infizierte Personen ansteigt, nicht unerheblich. 

Hier werden wir die Landesregierung auffordern, zukünftig 

weitergehende Erhebungen vorzunehmen, um eine bessere 

Datenlage zu erhalten."  
• Wer sich tagesaktuell einen Überblick über die aktuellen Zahlen 

verschaffen will, findet hier den Lagebericht der Landesregierung: 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-

pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutzhygiene/informationen-

zu-coronavirus/lage-in-baden-wuerttemberg/ 
• Stellungnahme zur Wohnraumoffensive der Landesregierung 

ebenfalls unter: www.rainer-hinderer.de 
Die Sprechstunden unseres Landtagsabgeordneten 

am Montag, 08. Juni: 
Whatsapp-Sprechstunde (16 - 17 Uhr): Ganz einfach und direkt 

über Whatsapp in Kontakt treten. Nr: 0163 1339271 (Telefon-) 

sprechstunde (17 - 18 Uhr): Unter Berücksichtigung der Abstands- 

und Hygieneregeln ist auch wieder ein direktes Gespräch im 

Abgeordnetenbüro in der Wilhelmstraße 3 möglich. Um die 

erforderlichen Regeln einzuhalten, bittet das Büro um Anmeldung 

unter 07131 8987141. 
Weiterhin besteht auch die Möglichkeit per Telefon den "direkten 

Draht" zu Rainer Hinderer zu nutzen. Einfach in der Zeit zwischen 17 

und 18 Uhr unter 07131 8987141 anrufen. 

Nachrichten aus der Landtagsfraktion - Reinhold Gall und 

Rainer Hinderer nehmen Stellung zur Landtagsarbeit 

nachzulesen unter https://www.gallhinderernewsletter.de/ 

darin: 
• Wohnraumoffensive der Landesregierung - nur ein Spiel auf Zeit. 
• Stellungnahme zum geplanten Klimaschutzgesetz 
• Die Forderung der SPD nach branchenspezifischer Hilfe für die 

Gastronomie 
• Die Forderung der SPD nach einem milliardenschweren 

Schutzschirm für die Kommunen in Baden-Württemberg 
•  
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