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Veröffentlichung - Fleiner Nachrichten für Mittwoch, den 14.09.2022 

Was die Heilbronner Straße alles leisten kann ... 

... oder "wie das Leben in Flein bunter wird!" 

Wer hätte das gedacht: Die Heilbronner Straße ist  für wenige Stunden den 
Bürgerinnen und Bürgern, den Besucherinnen und Besuchern - großen und kleine 
Menschen zurückgegeben worden zum Bummeln, für Informationen, für Essen und 
Trinken,  für den Weitblick von oben, zum Schaukeln und Amüsieren, zum Staunen, 
zum Verweilen, um Menschen zu treffen. 

Auch wenn es schon ein wenig mit "Glück" verbunden gewesen ist, dass weder 
Regen noch pralle Sonne die Stimmung auf der Flaniermeile getrübt haben: Der 
zurückliegende Sonntag wird uns allen in sehr guter Erinnerung bleiben. Vielen 
Dank dem Gewerbeverein für Idee, Planung, Durchsetzungsvermögen und 
Realisierung - für die Kraft, Gewerbe, Vereine, Aktivitäten zusammenzuführen 
und in einer Ausstellung mit den unterschiedlichsten Interessen und an 
individuelle Bedürfnisse angepasst, "Jubel und Trubel" zu bieten zwischen 
zwei Kreiseln in Flein - zwischen Rathaus und Armbruster und 
Museumsscheune des Heimatvereins und Talheimer Straße. Wer die Broschüre 
des Gewerbevereins aufhebt, ist bestens informiert! 

Wer hätte das gedacht, dass die Heilbronner Straße so viel Leben aufnehmen kann: 
Kinder, die frei sich bewegen können, geschickt verteilte Anreize wie Schiffschaukel 
und Karussell, Kinderschminken und sportliche Versuche, Bälle in die Torwand zu 
bekommen ... Mutige konnten den Blick von oben auf das Treiben genießen, wer 
Interesse an Neuerungen, dem Stand der Technik oder pfiffige Dekorationen hatte, 
dem bot sich genügend Raum für Fragen, für Informationen, für Gespräche. Flein - 
als manchmal benannte überteuerte "Vorstadt" von Heilbronn - konnte unter Beweis 
stellen, wie viele unterschiedlichste Betriebe hier beheimatet sind, wie individuell die 
Beratung ist und wie Gewerbe und Vereine sich ergänzen. Ein gelungener Sonntag, 
abwechslungsreiche Verköstigung von bodenständig bis exklusiv - viele 
Abwechslungen und Herausforderungen sportlicher Art oder Wissen über 
demokratische Länder in Europa. Und immer viel Raum, kein Gedränge, Platz für 
Gespräche, den Gedankenaustausch, Informationen - wer hätte das gedacht, dass 
die autofreie Heilbronner Straße so viel Leben zurückgibt. Gut Informierte haben in 
den nächsten Wochen richtig zu tun, Eindrücken und Impulsen Schwung zu geben, 
Neuerungen anzunehmen oder gute Vorsätze in die Tat umzusetzen. 

Ja, so eine Kerwe ist ein Genuss, entführt uns für Stunden. Große Anerkennung 
und vielen Dank an alle Beteiligten! Vergnügen und Ideen gab es viele - die 
unterschiedlichsten Anregungen können jetzt von jeder und jedem individuell 
aufgenommen werden - mit dem Wissen, was alles so in Flein möglich ist! 
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