
 
SPD Ortsverein Flein 
  
Die Fleiner SPD informiert 

Unser Landtagsabgeordneter Rainer Hinderer informiert: 
Der 152. Info-Brief liegt vor! 
Darin: Die Position der Landes-SPD zu den Corona-Maßnahmen und 

die Forderung, das weitere Vorgehen im Landtag in einer 

Sondersitzung zur Debatte zu stellen. Weiter erfahren die Lese rinnen 

und Leser des Info-Briefes unseren Standpunkt zur Fran kenbahn und 

damit zur Anbindung an Würzburg und Stuttgart. Gerade in Zeiten von 

spärlichen bzw. wohlüberlegten Begegnungen mit allen 

Schutzmaßnahmen gegen Corona erfährt die Kommunikation über 

digitale Medien eine wesentliche Bedeu tung. Auch wir im Ortsverein 

beschränken uns auf den Kontakt über Telefon, E-Mails, Skype-

Meetings, Facetime-Begegnungen und interaktive Webmare. Für 

Fragen und Stellungnahmen errei chen Sie unseren 

Landtagsabgeordneten Rainer Hinderer am kommenden Freitag, 

20.11. von 16 bis 17 Uhr unter Tel. 07131 8987141 wie auch für 

eine Messengersprechstunde am selbigen Freitag {20.11.} von 17 

bis 18 Uhr unter Tel. 0163 1339271. Den vollständigen Info-Brief 

von Rainer Hinderer können Sie nach lesen unter  

www.rainer-hinderer.de 

Politische Arbeit in Corona-Zeiten 
Ja, es hat geklappt, die Landes-SPD hat ihren ersten digitalen Par teitag 

erlebt und wir waren - nebenbei backend, kochend oder entspannt im 

häuslichen Sessel sitzend - dabei. Ein ganz neues Gefühl, nicht das Haus 

verlassen zu müssen bzw. auch in diesen Zeiten, teils verlassen zu 

dürfen, und trotzdem mittendrin im po litischen Geschehen zu sein. Auch 

wir vom Fleiner SPD Ortsver ein konnten verfolgen, wie unser 

Landesverband einen digitalen Parteitag mit analoger Urnenwahl 

"durchzieht" - ja genau: Das ist das Neue - neben der räumlichen Distanz 

- gewesen - ein digitaler Parteitag ist viel straffer und zeitlich zügiger 

organisiert - allein die Abstimmung zu verschiedenen Anträgen waren in 

20 Sekun den und bunten Balken transparent nachvollziehbar und 

erinner ten teilweise an Bilder von Publikumsvoten, allerdings hier bei 

der SPD mit eindeutig gewählten Delegierten. Und: Die Reden der 

Antragsteller - vom häuslichen PC aus übertragen - wirkten präsenter - 

ich konnte z.B. die Rede von Nilklas Anner zu einem Änderungsantrag 

am PC - herangezoomt - besser verfolgen als in einem vollbesetzten Saal. 

Nichtsdestotrotz: Der unmittelbare persönliche Kontakt fehlt! 
 
Wer den Parteitag nachverfolgen möchte, klicke an: https://www. spd-

bw.de/ bzw. genau unter: https://www.spd-bw.de/digitaler la ndespa 
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