
SPD OV Flein 

 

Warum wir seit 1994 beim Fleiner Weinfest mitmischen ... 

im wahrsten Sinne des Wortes - wir mischen Säfte aus Ananas, Johannesbeeren, 

Bananen, Kirschen, Äpfeln und schenken diese aus als Tropic-Mix, KiBa, Fleiner 

Sommertraum, Kuddelmuddel, JoKiA oder Kir Sozial. 

Wir erleben den Aufbau und das hilfreiche Miteinander zwischen den Vereinen 

[Danke für starke Arme von v.a. großen Männern, das Dach vom SPD-Saftladen ist 

so schwer!] und freuen uns, wenn es endlich wieder losgeht. 

 

  



Wir haben uns alle kaum verändert, nur sind plötzlich "die Jungen" einen Kopf größer 

als wir! Sie haben uns aber alle noch erkannt! Gemeinsame Episoden, kleine 

Erlebnisse, kurze, intensive Gespräche - "wir in Flein" - Begegnungen und Momente, 

die wir alle wertschätzen. Die Eröffnung durch den Musikverein [guter Platz, sehr 

gute Musik, hinreißend!], des Bürgermeisters und Klaus Wagners Worte, 

aufgehübscht durch die Weinkönigin, die "Soul Connection" [da steppt der Bär!], die 

Aufräumaktion am Sonntagmorgen noch bei angenehmen Temperaturen [und wie in 

Flein üblich: gleich ein Frühstück hinterher, Dank an den BM], ein ergreifender 

Gottesdienst unserer beiden Kirchen, der die politische Wirklichkeit ins Bewusstsein 

rief, der Posaunenchor mit Leidenschaft und wunderbaren Klängen; 

Seniorenorchester [welch' rührendes Bild], Musikverein und Schwung auf dem 

Weinfest und am Montag zum Ausklang: die Polizei-Big-Band Heilbronn. - Nach 

unserer aller "Zwangs-"Pause haben wir wohl alle genossen, ums Fleiner Rathaus 

herum zusammen zu kommen, vielfältig und abwechslungsreich schlemmen können. 

Mein Eindruck: große Gelassenheit, viel Raum für freundliches Miteinander, 

Menschen, die sich Zeit für Mitmenschen und den Moment nehmen. Dass wir im 

SPD-Saftladen von einem, wie er sich selber bezeichnete, "Rechten" verbal attackiert 

 wurden ("Ihr seid die Ersten auf unserer Liste") macht uns die Wirklichkeit aber auch 

wieder bewusst: Demokratie geht nur gemeinsam, mit Regeln, mit Menschlichkeit, 

miteinander. Darauf setzen wir! 



 

Vielen Dank, Klaus Ranger, MdL, für deinen Besuch in Flein. Bei diesem großen 

Festangebot zum Wochenende wissen wir es zu schätzen, dass du dir die Zeit 

genommen hast, beim Fleiner Weinfest zusammen mit deiner Frau zu Mittag zu 

essen und die Stimmung 

aufzusaugen.

 

 

Heidi Scharf-Giegling 

Pressesprecherin der Fleiner SPD 

 

 


