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Neuhausener Sozialdemokraten 
Die Neuhausener Sozialdemokraten und die SPD-
Abgeordneten vertreten die Interessen aller Bürger. 
Sie haben immer ein offenes Ohr für die Belange, 
Sorgen und Anregungen der Einwohner von 
Neuhausen. 
Ihre Ansprechpartner sind: 
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Nicolas Fink, Katharinenstr. ؏, ؏؏؏؏؏ Esslingen, Tel. 
؏؏/؏؏؏؏؏؏, Fax: ؏؏/؏؏؏؏؏, Internet 
www.nicolas-fink.de, E-Mail: info@nicolas-fink.de. 
Facebook nicolas.fink.mdl . 
Im Bundestag: 
Wahlkreisbüro: 
Nils Schmid, Bahnhofstr. ؏, ؏؏؏؏؏ Nürtingen 
Tel.: ؏؏؏؏؏ / ؏ ؏ ؏؏,  
www.rainer-arnold.de, E-Mail: 
wahlkreis@nils.schmid.de 
In Berlin: 
Platz der Republik, ؏ Berlin. 
Tel: ؏؏؏ / ؏؏؏ ؏؏؏؏, Fax: ؏؏؏ / ؏؏؏ ؏؏؏؏؏  
E-Mail: nils.schmid@bundestag.de 
Im Europaparlament: 
Prof. Dr. René Repasi. Erreichbar per Mail 
(rene@repasi.eu) oder telefonisch (+؏؏ ؏؏ ؏؏؏�
؏؏؏), seine Homepage ist zu finden unter: 
www.repasi.eu�Weitere Kontaktdaten werden 
nachgeliefert. 
Konto-Nummer des SPD Ortsvereins 
Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Unsere 
Bankverbindung lautet: IBAN 
DE؏؏؏؏؏؏؏؏؏؏؏؏؏؏؏؏؏ 



BIC SOLADEST؏؏؏. Bitte geben Sie Ihre Adresse an: 
So können wir Ihnen eine Spendenquittung 
zusenden. 
Die SPD Neuhausen in den elektronischen Medien  
Unter www.spd-neuhausen-filder.de finden Sie 
immer aktuelle Informationen rund um die 
Sozialdemokratie. Die Kurzberichte aus den 
öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats und 
dessen Ausschüsse finden Sie im Menüpunkt 
Gemeinderat.  

Falls Sie keinen Internetanschluss 
haben und trotzdem wissen 
wollen, was auf dieser Seite steht, 
wenden Sie sich bitte an Dietmar 
Rothmund: Er wird Ihnen einen 
Ausdruck vorbeibringen.  

 
Die SPD Neuhausen ist auch auf 
Instagram zu finden. Auch einige 
unserer Gemeinderäte und 
Vorstandsmitglieder sind dort 
unterwegs und posten nicht nur 
Bilder aus der Politik. Schauen Sie 

doch einfach mal rein!  
Einen Link auf unsere Facebook-Seite finden Sie auf 
unserer Internetseite. In Facebook suchen Sie nach  
„SPD Neuhausen Filder“. 
Politischer Stammtisch 

Und wieder ist ein 
Monat vorbei und es 
wird wieder Zeit für 
unseren SPD- Wir 
treffen uns wieder 

Donnerstag, ؏؏.Mai ؏؏؏؏ ab ؏ Uhr im Cafe 
Rotenhan’s. Zu erkennen sind wir ganz einfach: Auf 
unserem Tisch steht ein roter Löwe! Wir freuen uns 
wieder auf viele Teilnehmer und interessante 
Gespräche. Wenn Sie eine Frage an uns haben oder 
uns lockerer Atmosphäre kennen lernen wollen: 
Kommen Sie doch einfach vorbei.
Digitale Bürgersprechstunde auf WhatsApp 
Die nächste digitale Bürgersprechstunde unseres 

Landtagsabgeordneten 
Nicolas Fink findet (wie 
fast jeden Montag) am 
Montag, ؏. Mai ؏؏؏؏ von 
؏:؏؏ bis  Uhr statt. Ihre 
Anliegen können Sie 
einfach per Text- oder 
Sprachnachricht senden. 
Nick Fink antwortet 



während den Sprechstundenzeiten auf Bild, Text- 
und Sprachnachrichten. Anrufe oder Videoanrufe 
sind nicht möglich. Einfach seine Telefonnummer 
؏؏؏-؏؏؏؏؏؏؏؏ bei WhatsApp speichern und 
Nachricht schicken! 
Tagesfahrt zum Landesseniorentag 
Die SPD-AG ؏؏plus im Kreis Esslingen organisiert 
zusammen mit dem SPD-Ortsverein Wolfschlugen 
am ؏. Juli ؏؏؏؏ eine Busreise zum 
Landesseniorentag auf der Bundesgartenschau in 
Mannheim. Der Landesseniorenrat hat dort ein sehr 
attraktives, informatives aber auch mit dem 
Kabarettisten "Hämmerle" unterhaltsames 
Programmvorbereitet. Natürlich besteht auch die 
Gelegenheit, die BuGa individuell zu erkunden und 
mit der Seilbahn beide Parkteile zu erreichen. 
Fahrtkosten inclusive Eintrittskarte BuGa ؏؏,؏؏ € 
pro Person. Die Platzvergabe erfolgt in der 
Reihenfolge der Anmeldungen. Bitte überweist den 
Betrag auf folgendes Konto: 
Konto: SPD-Wolfschlugen, IBAN: DE؏ ؏؏؏ ؏؏؏ 
؏؏؏؏ ؏؏؏؏ ؏؏. Weitere Infos unter https://lsr-
bw.de/landesseniorentag/programm 
Termine zum Vormerken 
؏.؏؏.؏؏؏؏ Vorstandssitzung 
؏.؏؏.؏؏؏؏ Bürgersprechstunde MdL Fink 
؏.؏؏.؏؏؏؏ Fraktionssitzung 
؏.؏؏. ؏؏؏؏ Schule geht auch anders 
؏؏.؏؏.؏؏؏؏ Stammtisch 
؏؏.؏؏.؏؏؏؏ Flohmarkt 
؏؏.؏؏.؏؏؏؏ Kreisdelegiertenkonferenz 
؏.؏؏.؏؏؏؏ Besuch im Landtag 
؏؏.؏؏.؏؏؏؏ SPD-Sommerfest 
 


