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Ohne Zuckerrand - ohne Alkohol - saftiges Gesöff 

Seit 1993 schenken wir auf dem Fleiner Weinfest ein: mit alkoholfreien Säften - Saftmixgetränken 

wie "Kuddelmuddel", "Fleiner Sommernachtstraum" oder auch "Red Rainer", als wir noch Rainer 

Hinderer als Landtagsabgeordneten über Jahrzehnte hinweg als treuen Gast begrüßen konnten - wir 

schenken ein mit Säften, Saftschorlen oder auch mit reinem Mineralwasser. Der "SPD-Saftladen" 

entstand aus der Idee heraus, Alternativen anzubieten, der Name spiegelt unseren Humor und 

augenzwinkernd mühsames und zeitaufwändiges Ringen um demokratische Entscheidungen, 

kommunalpolitische Diskussionen, Lebendigkeit bei unseren Mitgliederversammlungen. Unsere 

Chronik kann nachgelesen werden unter: "https://www.spd-flein.de/Teil 2_Festschrift_Der 

Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg". Ja, auch in diesem Jahr, diesem denkwürdigen 2022 sind 

wir bewusst und nach längeren Diskussionen wieder auch dabei, freuen uns auf das Treiben, die 

Gespräche am Stand, sind gewappnet auf Angriffe "Oh, diese Sozis": Über Jahrzehnte haben wir 

Stimmungen am "SPD Saftladen" aufgefangen: zwischen "hört mir auf mit diesen Sozis" und 

ausdrücklicher Anerkennung unserer kommunalpolitischen Arbeit vor Ort, im Gemeinderat und im 

Kreistag wie unserer ständigen Präsenz in den Fleiner Nachrichten. In all den zurückliegenden Jahren 

war der "SPD Saftladen" auch Treffpunkt für interessierte Bürgerinnen und Bürger, die mal mit 

Wolfgang Bebber, Ingo Rust, Josip Juratovic und v.a. mit Rainer Hinderer ins Gespräch kommen 

wollten. Am Anfang unserer "Weinfest-Geschichte" wurden wir noch für unsere Stand-Dekoration 

ausgezeichnet, verzierten die Saftgläser mit Zitrone und Zuckerrand. Weniger ist mehr! Der 

Zuckerrand wurde von Einsicht verdrängt! Am vollsten war's immer, wenn ein Wolkenguss den Platz 

unter Wasser setzte und dicht gedrängt im Stand Zuflucht gesucht wurde. - Dann standen da weniger 

der politische Gedankenaustauch, positive oder negative Kritik auf dem Programm, sondern ein 

schlichtes Schutzbedürfnis und das kollektive Gefühl, sich weder durch Windböen noch 

Wassermassen vertreiben oder die gute Laune beirren zu lassen. - Und jetzt werden wir auch wieder 

2022 dabei sein mit unserem "SPD Saftladen" - "Weinfest as usual" - und doch ist alles anders: zwei 

Jahre Aussetzen des Weinfestes und das vorbeugende Distanz-Gehen scheinen im unmittelbar vor 

uns liegenden Juli erst einmal eine Pause zu machen - wir freuen uns auf Begegnungen, den Trubel, 

das Zusammenhocken beim Fleiner Weinfest. - Dass seit dem 24. Februar eine langerarbeitete 

Sicherheitsarchitektur gewaltvoll eingerissen wurde, dass Krieg in Europa wütet, dass Menschen 

auf der Flucht sind, dass unser Glauben an Vernunft, Verstand, an Menschlichkeit, an 

Verständigung schwer erschüttert sind, können und werden wir nicht ausschalten. Wir erleben 

über die Medien, wie in der Ukraine am Leben mit Hochzeiten oder Abiturfeiern zwischen den 

Trümmern festgehalten wird, wie die Ukrainerinnen und Ukrainer jeden Moment an Alltag 

wahrnehmen , in dem sie nicht angegriffen werden. Auch auf unserem Fleiner Weinfest können und 

werden wir nicht ausblenden, wie ein Barbar im Größenwahn um sich wütet, wie ohnmächtig die 

russischen Bürgerinnen und Bürger ihres nicht-demokratischen Landes sind, die weder selber Opfer 

sein noch ihre Söhne, Töchter und Männer in den Krieg schicken wollen. Wir als wehrhafte 

Demokratinnen und Demokraten müssen aushalten, dass ein Diktator völlig entgrenzt sein 

mörderisches Unwesen treibt. Und wir dürfen, sollen, müssen uns bewusst und aktiv einsetzen für 

unsere demokratische Regeln, so anstrengend diese auch immer sind, so viel Kritik auch immer beim 

Fleiner Weinfest beim "SPD Saftladen" entladen wird - wir sind im Gespräch, wir setzen uns alle ein 

für demokratische Lösungen und - auch beim "Fleiner Weinfest" werden wir unsere Verantwortung 



für Frieden, für Klimaschutz, für unsere gemeinsame Zukunft nicht aus den Augen verlieren. - 

Deshalb freuen wir uns auf Gespräche mit Ihnen, den Fleiner Bürgerinnen und Fleiner, bei einem 

Glas Saft - bei Sonne oder bei Regen - im bewussten Gefühl, dass Demokratie eben verdammt viel 

Arbeit macht, die wir gerne alle auf uns nehmen. 
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