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Rückblick von Rainer Hinderer (MdL) zur 

Europa- und Kommunalwahl 

"Die SPD hat bei der Europa- und der Kommunalwahl bittere Verluste 

hinnehmen müssen. Auch wenn wir in HN zwei Sitze gegenüber der 

aktuellen Sitzverteilung verloren haben, werden wir mit unseren acht 

Sitzen auf Augenhöhe mit den Grünen und der CDU weiterhin aktiv die 

Kommunalpolitik in Heilbronn mitgestalten. Auch in Leingarten musste 

die SPD leider einen Sitz an die anderen Parteien abgeben. In Nordheim 

und Flein konnte die SPD erfreulicherweise die Anzahl der Sitze von 

2014 halten. [...] Ganz besonders bedanke ich mich an dieser Stelle 

noch bei allen Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl. 

Es ist nicht selbstverständlich, dass man Farbe bekennt. Unsere 

Kandidaten*innen haben sich über Wochen an Wahlkampfständen 

und bei Veranstaltungen beteiligt. Dankeschön dafür und allen ge-

wählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten einen herzlichen 

Glückwunsch." 

Termine 

Die nächste Bürgersprechstunde unseres SPD-Bundestags-

abgeordneten Josip Juratovic findet statt am Dienstag, 18. Juni 2019, 

in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr im Bürgerbüro des 

Abgeordneten in der Unteren Neckarstr. 50, Heilbronn. 

Zur Planung bitten wir interessierte Bürger/-innen um Anmeldung unter 

Tel. 07131 5987228 oder per E-Mail an: josip. 

juratovic.wk@bundestag.de. 

Angebote 

Mit dem Deutschen Bundestag in die USA - Josip Juratovic 

informiert über das Parlamentarische Patenschafts-Programm 

Der Deutsche Bundestag vergibt Stipendien für ein Austauschjahr 

2020/21 in den USA an Schüler/-innen und junge Berufstätige. Im 

Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programm (PPP) 

begleiten Bundestagsabgeordnete in Deutschland und 

Kongressabgeordnete aus den USA das Programm als Paten. 

Bewerbungsschluss für das Austauschjahr 2020/21 ist der 13. 

September 2019." Das Parlamentarische Patenschafts-Programm ist 

eine tolle Gelegenheit für junge Menschen, mit einem Stipendium des 

Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den USA zu erleben. Sie 

bekommen dabei einen Einblick in das politische System der USA 

vermittelt und können wichtige interkulturelle Erfahrungen mit jungen 

Menschen aus den USA sammeln", betont Josip Juratovic. Das PPP 

bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, gemeinsam mit 

amerikanischen Jugendlichen eine High-School zu besuchen und 

beinhaltet ein Zuhause bei einer amerikanischen Gastfamilie. Für junge 

Berufstätige besteht die Chance, internationale Arbeitserfahrung in 

einem amerikanischen Betrieb zu sammeln und zuvor für ein halbes Jahr 

ein College in den USA zu besuchen. Interessierte junge Menschen 

finden unter www. bundestag.de/ppp weitere Informationen zum 

Programm und können sich dort direkt online bewerben. 

Nachdenken - Warum denn nicht! 

Entkriminalisierung des Containerns sollte ernsthaft geprüft 

werden! 

Rainer Hinderer fordert den baden-württembergischen Justizminister 

Guido Wolf (CDU) auf, den Vorschlag seines Hamburger Kollegen Till 

Steffen (Grüne), das Mitnehmen weggeworfener Lebensmittel aus 

Abfallbehältern (das sogenannte Containern) künftig zu legalisieren, 

nicht einfach nur lapidar abzulehnen. „Die Nahrungsmittelvernichtung in 

der heutigen Zeit ist nicht weiter hinnehmbar. Mir kann niemand erklären, 

dass Supermärkte, die Lebensmittel bewusst wegwerfen, die 

Sachherrschaft darüber tatsächlich behalten wollen, was 

Grundvoraussetzung für einen Diebstahl wäre", macht Rainer Hinderer 

deutlich. Klar ist, dass auch weitere Maßnahmen gegen die 

Lebensmittelverschwendung in Erwägung gezogen werden müssen. 

Informationen über den Newsletter von 

Reinhold Gall und Rainer Hinderer 

unter: https://www.gallhinderernewsletter.de/ - darin: 

Der 5-Punkte-Plan „Luft rein halten - Mobilität ermöglichen" 

schafft Alternativen gegen Fahrverbote. 

Heidi Scharf-Giegling 

Pressesprecherin 
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