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VdK - Bunter Nachmittag – ein voller Erfolg

Sehr  erfreut  über  den  sehr  guten  Besuch  des  am  vergangenen  Samstag  im
Bempflinger Dorfgemeinschaftshauses  veranstalteten „Bunten Nachmittag“ zeigten
sich  der  Vorsitzende  des  VdK-Ortsverbands  Bempflingen-Neckartenzlingen  Klaus
Maschek und sein Team. Seine besonderen Willkommensgrüße galten Herrn BM
Bernd  Welser,  Ehrenbürger  Helmut  Kölle  mit  Gattin,  den  Ehrenmitgliedern  Otto
Kuchelmeister mit Lebensgefährtin Lore und Dieter Kimmerle mit Gattin Sieglinde.
Vom  VdK-Kreisverband  war  dessen  Obmann  der  Behinderten  und
Schwerbehinderten,  Hans  Scharpf  anwesend.  Bürgermeisterin  Melanie  Gollert,
Neckartenzlingen war an diesem Nachmittag wegen des Termin überschneidenden
Jubiläums  des  Mensavereins  leider  verhindert.  In  seiner  Begrüßung  betonte  der
Vorsitzende, dass es der Ortsverband als  seine Aufgabe betrachte, mit geselligen
und kameradschaftlichen Veranstaltungen die Mitglieder zu erfreuen und auch das
gesellschaftliche und kulturelle Leben in der Gemeinde zu bereichern. Ziel dieses
Nachmittags sei es, wieder einmal gemütlich beisammen zu sitzen, miteinander zu
reden,  Kameradschaft  zu  pflegen  und  sich  bei  guter  Bewirtung  und  einem
unterhaltsamen  Programm  zu  entspannen.  Besonders  freute  er  sich  über  die
zahlreiche Anwesenheit von Neckartenzlinger Eltern, die ihre Kinder zu deren Auftritt
an  diesem  Nachmittag  begleiteten.  Auf  die  Vermittlung  einer  frühlingshaften
Stimmung war auch der Blumenschmuck und die ansprechende Tischdekoration, zu
der das Team um Lore Luik beigetragen hatte, ausgerichtet. 

Zunächst  wurde  einmal  gemütlich  Kaffee  getrunken  und  dem  dazu  gebotenen
Hefekranz und Brezeln  kräftig  zugesprochen,  bevor  ein  sehr  unterhaltsames und
lustiges Programm startete. 

Ein Highlight des Programms war der Auftritt des Kinderchores „Stimmbande II von
der  Chorwerkstatt  Neckartenzlingen  unter  der  Leitung  von  Heike  Weis.  Die
fröhlichen Liedvorträge der Kinder, begleitet von einer ansprechenden und lebhaften
Choreografie  ließ  die  Herzen  der  zahlreichen  Gäste  höher  schlagen  und  der
sogenannte  „Funke“  sprang  auf  die  begeisterten  Zuhörer  über.  Mit  den  flotten
Liedern, die auch aktuelle Themen, wie z. B. die Umwelt, die Müllentsorgung und die
Natur ansprachen, trafen die kleinen Akteure nicht nur voll ins Schwarze, sondern
gaben auch wichtige Impulse. Der Kanon „Es tönen die Lieder“, bei dem auch das
begeisterte  Publikum  mit  einbezogen  wurde,  bildete  den  Abschluss  dieses
beachtenswerten Auftritts.



Ein  weiteres  Highlight  war  das  „Chörle“  des  kath.  Frauenbundes  Wendlingen–
Unterbohingen, das unter der Leitung von Judith Bauer mit seinen Gesangvorträgen
und äußerst  gelungenen Sketschen die  Lachmuskeln  der  Gäste  strapazierte.  So
konnte man u.  a.  zum Beispiel  erfahren,  welche urige Verwechslungen sich  aus
einem Dialog von zwei Damen ergaben, von denen eine auf ihren Mann, der sich
beim Arzt  befand und die andere auf ihren Hund,  der gerade beim Tierarzt  war,
warteten. Beide, Mann und Hund hörten sinnigerweise auf den Namen Leo. Alles in
allem, das „Chörle“ wurde allen Ansprüchen gerecht und konnte voll begeistern.

Nicht fehlen durften wieder die altbekannten zwei Bediensteten aus dem Rathaus,
die einige durchaus möglichen, aber nicht allzu Ernst zu nehmende Vorkommnisse
aus  einer  einschlägigen  Gemeinderatsnachsitzung,  einem Lokaltermin  und  deren
Auswirkungen  zur  „Einrichtung  eines  Badestrandes  an  der  Erms“  aus  dem
Nähkästchen plauderten.
 
Gegen Ende dieser  gelungenen Veranstaltung  übernahm in  alt  bewährter  Weise
Manfred  Steudle  die  musikalische  Regie  und  und  bot  am  Klavier  noch  einen
fröhlichen, musikalischen Ausklang. 

Zum Schluss bedankte sich der OV-Vorsitzende Klaus Maschek nocheinmal bei allen
Akteuren des Nachmittags, den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und ebenso
beim  Hausmeister Jürgen Eisenlohr für ihre engagierte Mitarbeit .

Das Fazit: Ein gelungener Nachmittag, an den sich jeder gerne zurückerinnern wird. 


