
SPD Ortsverein Flein

Die Fleiner SPD informiert
Corona-Zeiten! Abstand halten und sich nicht aus den Augen
verlieren!

Wir~arbeiten im SPD-Ortsverein Flein auch unter erschwerten
Bedingungen weiter, bleiben als Mitglieder über digitale Medien
in Kontakt und an unseren Themen, wie z.B. der "Gemeinwohl-
ökonomie", dran. Aber auch für uns gilt: keine Treffen, keine Fes-
te, keine Sitzungen, keine gemütliche Zusammenkunft in einem
Fleiner Restaurant nach einer gemeinsamen Winterwanderung!
Wir fehlen uns! Und: Wir versuchen - so gut es geht - in Kontakt
zu bleiben.

Zoom-Meeting mit Rainer Hinder Foto: H. Scharf-Giegling

Schwierige Zeiten für die Demokratie, die vom Gedankenaus-
tausch, von Ideensammlungen, von unterschiedlichen Meinun-
gen und der politischen Debatte lebt. Als Ortsverein wie auch als
Gemeinderäte tauschen wir uns regelmäßig in Zoorn-Meetinqs
oder auch per E-Mail und am Telefon aus. Wer sich informieren
oder Fragen an uns stellen möchte, dem bieten wir an: unsere
Homepage /www.spd-flein.de - unseren Instagram/ Account:
spd-flein - unseren E-Mail/Kontakt:spdflein@gmx.de

Telefonsprechstunde und WhatsApp-Sprechstunde
von Rainer Hinderer
Am Freitag, 29.01. von 16 bis 17 Uhr wie auch an den folgen-
den Freitagen 05.02. und 12.02. bietet unser SPD-Landtags-
abgeordnete Rainer Hinderer interessierten Bürgerinnen und
Bürgern die Möglichkeit für ein persönliches Telefonqespräch. Sie
erreichen Rainer Hinderer in dieser Zeit unter Tel. 07131 8987141.
Weiterhin bietet er auch die Möglichkeit, sich via WhatsApp in
dieser Zeit mit ihm in Verbindung zu setzen. Hier erreichen Sie ihn
unter der Mobil-Nr. 0163 1339271. UnserBüro ist auch weiterhin
für Sie erreichbar, gerne per E-Mail unterinfo@rainer·-hinderer.de
oder Telefon.

Wahlkreis 266 Bundestagswahl
Thomas Utz wurde am 16.01. unter strengen Hygienemaßnah-
men in Freiberg/Neckar zum Kandidaten für die Bundestagswahl
nominiert mit 59 von 61 Stimmen, 1 Enthaltung, 1 Gegenstimme.
Wir gratulieren!
Bereits im November wurde der 31-jährige Thomas Utz beim
ersten digitalen Landesparteitag mit Urnenwahlen als Mitglied
des Landesvorstands der Südwest-SPD bestätigt. .Ich freue mich
darauf auch in den kommenden Jahren im Landesvorstand mit-

http:///www.spd-flein.de
mailto:E-Mail/Kontakt:spdflein@gmx.de


arbeiten zu können. Es liegtmirganz besonders am Herzen, dass
wir den Strukturwandel in unserer industriell geprägten Wirt-
schaft in Baden-Württemberg erfolgreich bewältigeh. Wir wollen
Zukunft gestalten und Arbeitsplätze erhalten ohne dabei den
Klima- und Umweltschutz und die Beschäftigten gegeneinander
auszuspielen. Baden-Württemberg muss ein attraktiverJob- und
Wirtschaftsstandort bleiben. Arbeitsplatzabbau ist für uns als SPD
dabei keine Zukunftsstrateqie!" so Thomas Utz nach seinerWahl.
Mit einem Wahlergebnis von 94,75 % wurde auch der Landes-
vorsitzende Andreas Stoch wiedergewählt. Andreas Stochr.lch
danke meinen Genossinnen und Genossen für dieses Vertrauen
und freue mich sehr über dieses gute Ergebnis, denn es zeigt, wie
geeint die SPD in Baden-Württemberg ist."

Heidi Scharf-Giegling
Pressesprecherin der Fleiner SPD
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