SPD Ortsverein Flein

Weihnachtsgrüße
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ein Jahr, das sich in unser kollektives Gedächtnis einprägen wird, geht zu Ende. Wir alle haben den großen Wunsch und die sehnliche Hoffnung,
dass wir im nächsten Jahr wieder zu mehr Normalität zurückfinden - dass wir die Pandemie in den Griff bekommen, dass unser Gesundheitssystem
robust bleibt dass ein Impfstoff die Bevölkerung schützt, dass besonders hart getroffene Branchen wieder auf die Beine kommen und unsere
Wirtschaft insgesamt wieder Tritt fast, dass kulturelles Leben neu erblüht, dass unsere Vereine wieder aktiv sein dürfen und dass der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt wird und unsere Demokratie bewahrt bleibt.
Alle politischen Ebenen sind gefordert um die Folgen derPandemie zu bewältigen. Als Stadtrat in Heilbronn und Abgeordneter im Landtag will ich im
Rahmen meiner Möglichkeiten - zuständig für Gesundheits- und Sozialpolitik, für Rettungsdienste, kommunale Angelegenheiten und
kirchenpolitische Fragen - meinen Teil dazu beitragen, dass es im Jahr 2021 wieder aufwärts geht.
Im März wird der Landtag neu gewählt. Ich trete an, damit Heilbronn, Flein, Leingarten, Nordheim, Talheim und die Region weiterhin eine starke
sozialdemokratische Stimme im Landtag haben, die Raumschaft sich weiter positiv entwickelt und die Menschen hier gut und gerne leben - in einer
vielfältigen und of- fenen Gesellschaft, die zusammenhält. Ich weiß es zu würdigen, wenn ich dabei Unterstützung, Wertschätzung und auch konstruktive Kritik erfahre und freue mich auf viele schöne und berei- chernde Begegnungen im neuen Jahr.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und einen guten Start in ein hoffentlich bald wieder entspannteres Jahr 2021.
Herzliche Grüße
Rainer Hinderer MdL

Tradition - wiederkehrende, liebgewonnene Rituale - mit kleinen Lichterketten geschmückte Häuser - Kerzen auf den Adventskränzen Plätzchenduft durchzieht die Küchen - Weihnachten steht vor der Tür.
Unser Weihnachtsfest 2020 wird nicht unbeschwert sein - wir werden vorsichtig sein müssen, unsere Begegnungen bewusst aussuchen und wir
werden v. a. diese Unbeschwertheit, diese unbändige Freude eines lebhaften, quirligen Familientreffens - alle mal wieder endlich um einen Tisch zu
haben - schmerzlich vermissen.
Was bleibt? Unsere Nähe - trotz räumlicher Distanz - und unsere Begegnungen über den Äther.
Unser Griff zum Telefon, Menschen einfach anzurufen, die wir schon lange nicht mehr gesprochen haben, und zu hören, was sie bewegt.
Begegnungen über digitale Möglichkeiten wie ZOOM, Facetime, Videokonferenzen - auch hier können wir uns verabreden und eine gemeinsame
Zeit aussuchen.
Was uns auch bleibt ist die Gewissheit, Notwendiges zu tun, uns - trotz aller räumlicher Distanz, nicht aus den Augen zu verlieren - in Gedanken bei
den Freunden und unseren Lieben zu sein und Kraft zu schöpfen für die Zukunft.
Wir wünschen Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern von Flein, Zuversicht, Kraft, die Muße, es sich auch im kleinen Kreis schön und
gemütlich zu machen - wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute für das nahende Fest und in ganz be- sonderem Maße Gesundheit für
das Jahr 2021.
Heidi Scharf-Giegling
Pressesprecherin der Fleiner SPD

