
Stabwechsel in Geschäftsstelle Freiburg
Klaus-Martin Weih ist neuer Bezirksgeschäftsführer – Waldemar Wagner geht nach 35 Jahren in Rente

Klaus Martin Weih

Der Jahreswechsel 2016/2017 

steht in der Freiburger Bezirks-

verbandsgeschäftsstelle auch im 

Zeichen des Generationenwech-

sels: Südbadens langjähriger 

 Bezirksverbandsgeschäftsführer 

Waldemar Wagner, seit Mai 1981 

im Amt und demnächst 67 Jahre 

alt, reicht den Stab an 

Klaus-Martin Weih (50) weiter. 

Weih ist seit rund zwei Jahrzehn-
ten beim VdK im Lande. In den 
vergangenen 19 Jahren wirkte er 
bereits als VdK-Sozialrechtsreferent  
– zunächst in Mannheim, dann in 
Heidelberg und schließlich seit 
2004 in Freiburg. Davor war der 
Volljurist als Rechtsanwalt in 
Bruchsal tätig. Sein Jurastudium 
hatte der gebürtige Heilbronner in 
Heidelberg, sein Referendariat hat-
te er in Karlsruhe absolviert – un-
terbrochen von einer Ausbildungs-
station in Adelaide in Australien. 

Bereits während seiner juristischen 
Ausbildung erwarb sich der neue 
Bezirksverbandsgeschäftsführer 
Kenntnisse im Sozialrecht im Rah-
men seines Wahlfachs „Arbeits- 
und Sozialrecht“.

Klaus-Martin Weih ist verheiratet 
und Vater von drei noch minderjäh-
rigen Kindern. In seiner Freizeit 
widmet sich der neue Freiburger 
Geschäftsführer gerne der Musik, 
spielt Klavier und Trompete, dem 
Theater, aber auch dem Fußball 
und er geht gerne Wandern. Auch 
einige Erfahrung im Ehrenamt 
bringt der 50-Jährige mit. Aktuell ist 
er Mitglied des Pfarrgemeinderats 
der katholischen Kirchengemeinde 
Waldkirch und hat einen Sitz im 
Stiftungsrat der Kirchengemeinde. 
Weih war früher auch Gruppenlei-
ter in der kirchlichen Jugendarbeit.

Von seinem Vorgänger im 
VdK-Geschäftsführeramt, Walde-
mar Wagner, wird Klaus-Martin 

Weih seit Anfang November einge-
arbeitet. 

Der bisherige südbadische Be-
zirksverbandsgeschäftsführer Wag-
ner hat in den vergangen 35 Jahren 
den Wandel des Kriegsopferver-
bands „VdK“ zum modernen 
Dienstleistungsverband „Sozialver-
band VdK“ aktiv mitgestaltet. Denn 
Wagner wirkte nicht nur als Be-
zirksverbandsgeschäftsführer, son-
dern er war als Geschäftsführer 
auch für die Belange des Kur- und 
Erholungswerks Haus Magnetberg 
zuständig und von 2006 bis jetzt als 
Geschäftsführer der VdK Sozial-
rechtsschutz gGmbH, des Weiteren 
als stellvertretender Landesver-
bandsgeschäftsführer.

Neben dieser umfangreichen be-
ruflichen VdK-Arbeit, war und ist 
der Volljurist auch ehrenamtlich für 
den VdK auf verschiedenen Ebenen 
tätig, zudem in etlichen weiteren 
Ehrenämtern aktiv, deren komplet-
te Auflistung den Rahmen dieses 
Artikels sprengen würde. Beispiels-
weise wirkt Wagner seit 2005 im 
Berufungsausschuss der Ärzte bei 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
Südbaden und schon seit 2001 als 
Mitglied im Beratenden Ausschuss 
zur Ernennung von Berufsrichtern 
der Sozialgerichtsbarkeit. Außer-
dem gehört er seit zehn Jahren dem 
Stationären Ausschuss der Stadt 
Freiburg und seit 2010 dem Stadt-
seniorenrat von Breisach an. Sein 
sozialrechtliches und sozialpoliti-
sches Fachwissen stellt Waldemar 

Wagner schon seit 35 Jahren 
dem  Sozialpolitischen Ausschuss 
 (SOPOA) des VdK Baden-Würt-
temberg zur Verfügung, ebenso 
seinem Ortsverband Breisach, dem 
er bereits seit 32 Jahren vorsteht. 

Auch über ehrenamtliche Erfah-
rungen im Sport verfügt der schei-
dende Bezirksverbandsgeschäfts-
führer. So war Wagner zwölf Jahre 
lang Übungsleiter und zudem Vor-
standsmitglied in einem Sportverein 
mit über 1000 Mitgliedern. Seit 
2015 ist Waldemar Wagner, der mit 
einer Rechtsanwältin verheiratet ist 
und vor seiner VdK-Tätigkeit selbst 
als Anwalt wirkte, im Vorstand ei-
nes großen Golfclubs tätig. Im De-
zember wird der Bezirksverband 
Südbaden seinen langjährigen ver-
dienten Geschäftsführer feierlich 
verabschieden. Die VdK-ZEITUNG wird 
in der nächsten Ausgabe ausführ-
lich berichten.

Waldemar 

Wagner wird 

im Dezember 

feierlich 

verabschiedet. 


