SPD Ortsverein Flein
Ein neuer Landrat wird gewählt
Seit 2004 darf ich die SPD im Kreistag vertreten und bin in die
ser Legislaturperiode eine von zwölf Mitgliedern in der SPDFraktion. Zweimal habe ich bereits eine Landratswahl erlebt. Ein
Landrat wird für acht Jahre gewählt und ausschließlich in BadenWürttemberg wie auch in Schleswig-Holstein von den Kreis
tagsmitgliedern. In allen weiteren Bundesländern wählen die
Bürgerinnen unmittelbar ihren Landrat. Zu unserem Landkreis
mit über 346.652 (Stand 30.09.2020) Einwohnerinnen in der
Region Heilbronn-Franken im Regierungsbezirk Stuttgart gehö
ren 46 Gemeinden - von Abstatt bis Zaberfeld, von Roigheim als
kleinster Gemeinde mit ca. 1.457 Bürgerinnen und Neckarsulm
mit dem größten Anteil (26.452 Einwohnerinnen) - ein guter
Überblick findet sich unter: https://www.landkreis-heilbronn.de/
einwohnerzahlen-der-staedte-und-gemeinden.41.htm

Vier Kandidaten stellen sich am kommenden Montag, 28.06.2021
zur Wahl: Norbert Heusser, Ralf Steinbrenner, Steffen Liebendör
fer und Torsten Kunkel - in der Reihefolge der Abgabe ihrer Bewer
bungsunterlagen. Die „Heilbronner Stimme" berichtet und stellt
die Kandidaten vor - nachzulesen und nachzuschauen unter: https://www.stimme.de/heilbronn/nachrichten/region/forum-vorIandratswahl-einigkeit-statt-wahlkampf;art140897,4496827

Als SPD-Fraktion haben wir Stunden mit Maske und Abstand ver
bracht, die Kandidaten anzuhören und zu befragen - auch im Vor
feld im Februar die Kandidaten, die sich nicht beworben haben,
aber mal die Fühler ausstrecken wollten.
Ich kann nur sagen: So eine Landtagswahl ist mehr als span
nend, kostet unglaublich viel Zeit - die ich habe und auch sehr
gerne einbringe - beschäftigt uns als Fraktion in vielen OnlineSitzungen - wir sind uns als Fraktion der Verantwortung bewusst.
Lieber wäre mir, der Landrat oder die Landrätin würde von allen
Bürgerinnen und Bürgern gewählt - vorausgesetzt das Interesse
wäre groß und auch die Bereitschaft, sich mit den Themen für die
zukünftige Gestaltung unseres Landkreises auseinanderzu
setzen. Hören Sie rein in das Stimme-Forum zur Landratswahl, es
ist interessant, kurzweilig und gibt vor allem Aufschluss über die
zukünftigen Aufgaben unseres Landkreises.

Liebe Blühpaten - Treffen zum Zupfen
am Donnerstag, 24. Juni, 19 Uhr
Es ist so weit: Unser ausgebrachter Samen zeigt sich in Blüten
pracht -jetzt geht es an die Pflege - deshalb:Treffen morgen, 24.
Juni 2021 um 19 Uhr auf dem Aussiedierhof Eberle - Helmut
Eberle erklärt uns, welche Pflanzen wie entfernt werden sollen.
Bitte bringt Handschuhe mit! - Unser Gemeinderat Steffen Bau
mann und wir Gemeinderätinnen Dagmar Haut, Leonie Kreis, Ni
cole Pfriem und ich sind entschuldigt - wir haben Gemeinderats
sitzung, werden aber selbstverständlich „nachzupfen".
Die SPD-AG 60plus lädt ein
Nach der langen, der Corona-Pandemie geschuldeten Pause,
endlich mal wieder: ein Präsenz-Treffen am Freitag, 2. Juli 2021,
Beginn 14:00 Uhr in der Gaststätte Jahnheide am See, Vieh
weide 20, 74080 Heilbronn-Böckingen (Sportheim derTG Böckingen)
Thema: Bundestagswahl 2021: Soziale Politik für Dich; Zu
kunft-Respekt-Europa mit: Josip Juratovic, MdB u. Kandidat
für den Wahlkreis Heilbronn und Thomas Utz, Kandidat für den

Wahlkreis Neckar-Zaber. Über ihre politischen Schwerpunkte und
ihr Programm werden wir mit Josip Juratovic und Thomas Utz
ins Gespräch kommen.
Wichtig: Teilnehmen können nur Personen, die entweder
vollständig geimpft, genesen oder aktuell getestet sind
(Nachweis)
Anmeldung unter Tel: 07130/402408 bzw. E-Mail: sieghart.
brenner@t-online.de

Wir erwarten einen spannenden Nachmittag und freuen uns
über zahlreiche Teilnahme - Gäste und Nicht-Mitglieder sind wie
immer herzlich willkommen.
Heidi Scharf-Giegling
Pressesprecherin der Fleiner SPD

