
  

SPD Ortsverein Flein 
 

Herzlichen Glückwunsch, Norbert Heuser! 

Die Fleiner SPD gratuliert dem neuen Landrat Norbert Heuser, der 

am 28. Juni von 73 Kreisrätjnnen gleich im ersten Wahlgang gewählt 

worden ist. Dem Gremium gehören 76 Mitglieder an, die Kandidaten 

Norbert Heuser (Neuenstadt) und Ralf Steinbrenner (Leingarten) 

waren befangen, ein Kreisrat hat gefehlt - für Norbert Heuser 

stimmten 40, für Ralf Steinbrenner 33 Kreisrätjnnen. Torsten Kunkel 

(Pfedelbach) stellte sich und seine Biographie sehr engagiert vor, für 

ihn votete allerdings niemand. 

Die zukünftigen Aufgaben im Landkreis sind beachtlich, Stichworte: 

Verkehr, Mobilität, Klima, Wohnen - Herausforderungen, für deren 

Lösungsansätze Paradigmenwechsel notwendig sind: Zu viele Autos 

auf den Straßen - gleich, ob sie stehen oder fahren - nehmen uns 

Bürgerinnen den Raum und die Luft, die Lebensqualität, Wir brauchen 

zügig mehr Mut zu konsequenten Lösungen und das Bewusstsein: 

Autos befördern Menschen und erst, wenn diese wieder 

ausgestiegen sind, beginnt das eigentliche Leben! 

Michael Blume, dem OB Harry Mergel und den jungen Akteuren 

entwickelte sich in ihren Reden und künstlerischen Beiträgen eine 

Steigerung - ein herzliches Sich-gegenseitig-Wahrnehmen für eine 

lebensnotwendige Haltung in unserer Gesellschaft: für 

demokratisches Miteinander einzutreten. 

 

Auf Abstand und trotzdem für demokratische Überzeugungen ganz nah!
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Aufbruchstimmung auf dem Gaffenberg 

 

Das 10. Demokratiezentrum in BW 

Vielen Dank an Mirjam Sperrfechter und Johanna Streit vom 

Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn für die Einladung, die co- 

rona-konforme Betreuung und ihre Kraft, mit jungen Menschen 

für unser aller gemeinsames Leben sich dermaßen einzusetzen. 

Heidi Scharf-Giegling 

Pressesprecherin der Fleiner SPD 

Instagram: spd_flein 

Jetzt auch in Heilbronn! „Demokratie feiern!" - das 10. Regionale 

Demokratiezentrum des Landes wurde am vergangenen Sams- 

tag auf dem Gaffenberg mit einem Festakt in den Fokus gerückt! 

Unter den bestehenden Corona-Bedingungen perfekt organi- 

siert, waren es vor allem junge Menschen aktiv, die mit Band, Ge- 

sang, Poetry Slam und Begeisterung unter Beweis stellten, wie 

wichtig es ihnen ist, nicht nur in einer Demokratie zu leben, son- 

dern diese auch zu beleben und aktiv mitzugestalten, für Demo- 

kratie einzutreten und diese zu verteidigen. 

Im vergangenen Jahr 

entwickelten diese en- 

gagierten jungen Men- 

schen aus verschiede- 

nen Schularten - unter 

der Betreuung von 

Schulsozialarbeit und 

dem Stadt- und Kreisju- 

gendring Heilbronn - 

ein Demokratie-Karten- 

SpieL Für den 

„Tugendvogel" erhiel- 

ten sie den Preis der Bun- 

deszentrale für politi- 

sche Bildung: „Aktiv für 

Demokratie und Tole- 

ranz". 
 

Spannendes Spiel mit Lerneffekten! Der 

Bundesadler als Tugendvogel! 

Zwischen dem Antise- 

mitismus beauftragten 

der Landesregierung Dr. 


