
SPD Ortsverein Flein 

Nominierungs-Versammlung der Fleiner SPD am 

Mittwoch, 06. März 2019 

Zu unserer 3. Mitgliederversammlung im Jahr 2019 laden wir herzlich 

ein: Mittwoch, 06. März, 19.30 Uhr im Nebenzimmer des Restaurants „

La Grappa". 

Newsletter aus dem Landtag 

Unsere Landtagsabgeordneten informieren fortlaufend über einen 

Newsletter zum Thema "Kommunales von Reinhold Gall und Rainer 

Hinderer": unter www.rainer-hinderer.de bzw. www.reinhold-gall.de 

Bürgersprechstunde 

des Landtagsabgeordneten Rainer Hinderer Am Mittwoch, 27.02. in der 

Zeit von 17 bis 18 Uhr, bietet unser Landtagsabgeordneter Rainer 

Hinderer in seinem Abgeordnetenbüro in der Wilhelmstraße 3 in 74072 

Heilbronn, interessierten Bürgerinnen und Bürgern wieder die 

Möglichkeit für ein persönliches Gespräch. Eine vorherige Anmeldung ist 

nicht erforderlich. Auch außerhalb der Sprechstunde können Sie sich 

gerne an das Abgeordnetenbüro wenden, Tel. 07131 8987141 oder per 

E-Mail an: info@rainer-hinderer.de. 

Information ist auch eine Voraussetzung zur demokratischen Teilhabe 

Dieser Beitrag in den "Fleiner Nachrichten" - Woche 08 - ist unser letzter 

Beitrag an dieser Stelle vor den Kommunal- 

wählen. Für Staatsorgane besteht im Vorfeld von Wahlen eine 

"Neutralitätspflicht". Laut Gesetzgebung ist die Veröffentlichung von 

Beiträgen der Fraktionen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes - einer 

3-monatigen Karrenzzeit - nicht gestattet. 

Eine Gesetzgebung, die zutiefst beunruhigt und widersprüchlich ist. 

Zumal die Aufgabe von Parteien gesetzlich geregelt ist: "Die Parteien 

wirken an der Bildung des politischen Willens des Volkes auf allen 

Gebieten des öffentlichen Lebens mit, indem sie insbesondere auf die 

Gestaltung der öffentlichen Meinung Einfluss nehmen, die politische 

Bildung anregen und vertiefen, die aktive Teilnahme der Bürger am 

politischen Leben fördern, zur Übernahme öffentlicher Verantwortung 

befähigte Bürger heranbilden, sich durch Aufstellung von Bewerbern an 

den Wahlen in Bund, Ländern und Gemeinden beteiligen, auf die 

politische Entwicklung in Parlament und Regierung Einfluss nehmen, die 

von ihnen erarbeiteten politischen Ziele in den Prozess der staatlichen 

Willensbildung einführen und für eine ständige lebendige Verbindung 

zwischen dem Volk und den Staatsorganen sorgen." (PartG § 1 i.d.F. 

10.07.2018) 

Bei der kommenden Kommunalwahl haben die Bürgerinnen und Bürger 

ab dem 16. Lebensjahr die Wahl, ihre Vertreterinnen und Vertreter im 

Fleiner Gemeinderat bzw. im Kreistag zu bestimmen. Dieser Wahl muss 
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eine Werbung um Stimmen vorausgehen, zu einer Wahl gehören 

Wahlprogramme, die Darstellung von Zielen, die Vorstellung von 

Projekten. Der emanzipierte Bürger, die aufgeklärte Wählerin erkundi-

gen sich über Wahlprogramme, vergleichen, ziehen Schlüsse. Für uns 

heißt das, dass wir mit einem zusätzlichen Kraftaufwand über Plakate 

und unsere Homepage auf unsere Veranstaltungen aufmerksam 

machen. Auch wir arbeiten - wie alle weiteren Vereine in Flein auch - 

ehrenamtlich, neben Beruf und Familie. Für die demokratische 

Willensbildung und für die in einer Demokratie notwendige Debatte 

nehmen wir diese zusätzliche Hürde auf uns und verweisen auf unsere 

Homepage https://www.spd-flein.de/ 

Heidi Scharf-Giegling 

Pressesprecherin 
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