SPD Ortsverein Flein
Informationen aus dem 136. Infobrief von Rainer Hinderer:
"Es ist nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit, dass wir Familien, die schon lange hier sind und gut in die Gemeinden, Kirchen und Vereine integriert
sind, eine Bleibeperspektive bieten, sondern ist auch dringend notwendig für unsere Unternehmen in BW. Unternehmer/innen haben viel Zeit und
Geld in die Aufnahme von jungen und motivierten Menschen investiert und so auch ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrgenommen." Unser
Landtagsabgeordneter kritisiert die Abschiebepraxis von gut integrierten Menschen aus ihrem Betrieb oder aus der Schule. Weiter im Info-Brief:

Hinderers Stellungnahme zur Mobilität: Wie werden in Zukunft Güter transportiert? Wie überzeugen wir mehr Menschen vom ÖPNV? Wie sieht
die Mobilität der Zukunft aus? Diese Fragen diskutierte die SPD-Landtagsfraktion bei Ihrer Klausur in Bad Mergentheim. Baden-Württemberg ist ein
Pendler-Land. In den meisten Fällen wohnen die Menschen nicht dort, wo sie arbeiten. Für viele Menschen ist das Auto derzeit noch das
komfortabelste, schnellste und vielerorts auch das einzige Verkehrsmittel, um zur Arbeit zu pendeln. Unser Ziel im Jahr 2030 ist ein ÖPNV, der so
zuverlässig, gut ausgebaut, komfortabel und schnell ist, dass er gegenüber dem Auto die bessere Entscheidung ist. Fußgänger und Radfahrer
müssen mehr in den Fokus genommen werden. Ein Mittel könnte sein: die Umkehrung der Vorrangstellung des Fahrzeugverkehrs in der StVO
zugunsten der Radfahrer und Fußgänger innerorts. Um den ÖPNV attraktiver zu machen, braucht es beides - einen Ausbau der Infrastruktur und einen angemessenen Preis. „In den letzten Haushaltsberatungen haben wir ein 365 Euro-Ticket gefordert", so Hinderer. Wer mehr erfahren möchte,
klicke an: rainer-hinderer.de
Politischer Arbeitskreis der Fleiner SPD
am Freitag, 14. Februar um 19 Uhr im Alten Rathaus, 1. OG
Unser politischer Arbeitskreis ist für alle Bürger/innen offen
- wir laden hiermit herzlich ein zu unserem Termin am 14. Februar. Viele interessante Themen sind bereits in unserem Kandidaten-Prospekt zur
Gemeinderatswahl aufgegriffen worden - wie zum Beispiel die Themen "Bezahlbares Wohnen
- Baulanderschließung - Blühstreifen - Ausbau des ÖPNV
- beitragsfreie Kitas". Am 14. Februar wollen wir unsere Schwerpunkte festlegen.
Rückblick 1. Mitgliederversammlung der Fleiner SPD
Um es gleich hervorzuheben: der Neue ist auch der Alte! Rudi Garmatter eröffnete als "noch alter" Vorsitzender die 1. Mitgliederversammlung der
Fleiner SPD und stellte in seinem ausführlichen und informativen Jahresrückblick v.a. auch die zuverlässige Arbeit unseres Kassiers heraus. Ein
ausdrücklicher Dank ging an unsere Kandidatinnen und Kandidaten zur Gemeinderatswahl 2019 für ihr Engagement, ihre Ideen und ihre Bereitschaft,
Kommunalpolitik mitzugestalten. Deutlich betont wurde in Garmatters Bericht unsere Teamfähigkeit wie auch unsere jährlichen Aktivitäten, auf die sich
die Mitglieder und die Freunde des Ortsvereins verlassen können: Neujahrswanderung, Themenabende im politischen Arbeitskreis,
Betriebsbesichtigungen, Teilnahme am Fleiner Weinfest. Fortsetzung in den folgenden "Fleiner Nachrichten".
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