Demokratie und Digitalisierung
Die Pandemie-Jahre haben gezeigt, wie digitale Vernetzung dazu beitragen kann,
dass öffentliches wie auch privates Leben und Kontakte weiter bestehen können. Im
Fleiner Gemeinderat arbeiten wir konsequent mit iPADs wie auch seit Jahren im
Kreistag mit positiven Folgen: Einsparnis von Tonnen an Papier, alle Daten immer
dabei und zur Hand, schnelle Kommunikation, unkompliziertes Nachschlagen durch
das Eingeben von Stichworten. Die Digitalisierung bedeutet für die Kommunalpolitik
Transparenz und schnelle Information.
Auch unsere Landtagsabgeordneten und Bundestagsabgeordneten nutzen den
digitalen Weg, den Wahlkreis, die Bürgerschaft zu informieren. Klaus Ranger, MdL,
SPD-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Neckarsulm, versorgt auch Flein mit
Berichten und Informationen und nimmt an den Aktivitäten des SPD OV Flein teil,
nachdem Rainer Hinderer nicht mehr im Landtag vertreten ist. Informationen über die
Arbeit vor Ort im Landkreis finden sich z. B. in einer Videobotschaft unter folgendem
Link: https://youtu.be/h1yffExy3TU.
Ein wesentlicher Beitrag zum notwendigen schnellen Ausbau unserer Vernetzungen
wird die Umstellung auf Glasfaser sein. Wir können nur hoffen, dass sich die
Fleiner Bürgerinnen und Bürger ausführlich informieren und sich für ihren
Hausanschluss entscheiden.
Zusammenarbeit der Landtagsabgeordneten
Auf Initiative der drei regionalen Landtagsabgeordneten Klaus Ranger (SPD),
Isabell Huber (CDU) und Armin Waldbüßer (Bündnis 90/Die Grünen) traf sich ein
"Runder Tisch" zum Thema Radschnellweg zwischen Bad Wimpfen und Heilbronn.
Die gemeinsame Konzeption des Radschnellweges und des geplanten
Naturschutzgebietes in Untereisesheim lässt hoffen, dass auch Radwege nach,
durch und von Flein weg sich den kritischen Augen der Kommunalpolitik stellen
müssen. Alle gut ausgebauten und sicheren Radwege sind eine umweltverträgliche
Alternative zum Auto. Die Politik muss sich anstrengen, nicht hinter der radelnden
und sich bewegenden und einsichtigen Bürgerschaft hinterherzuhinken, und für
klimaschonende Fortbewegungsmöglichkeiten und Radwege sorgen. Die Zunahme
beim Radverkehr, die kaum überschaubaren Räder vor Biergärten oder wie jüngst
beim Musikvereinsfest vor Bubecks Festscheune belegen die Bereitschaft, von vier
auf zwei Räder umzusteigen und etwas für sich und die Umwelt zu tun.
Herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Vorstellung der Fleiner
Jugendsprecher
Erfrischend, abwechslungsreich und informativ stellten sich in der zurückliegenden
Gemeinderatssitzung die Fleiner Jugendsprecher persönlich vor und boten mit einer
PPP einen Einblick in ihre zurückliegende Arbeit (in schwarz-weiß gehalten) und ihre
Vorstellungen für die Zukunft (in Farbe dargestellt). - Vielen Dank für dieses
Engagement und v. a. die guten Ideen. Informationen unter: Rathaus Flein - "Freizeit
und Kultur" – "Jugendseite" oder über Instagramm: "jugendsprecher.flein". Einfach
anklicken - lohnt sich!
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