
Eine durchgängig positive Entwicklung
Ehrennadel des Landes für Karlsdorfs Vorsitzenden Rainer Müller

Rainer Müller (rechts) empfängt die 
Landesehrennadel durch Bürger-
meister Sven Weigt.  Foto: VdK

Seit vielen Jahren prägt Rainer 
Müller den VdK Karlsdorf mit 
seiner engagierten und innovati-
ven Arbeit. Jetzt durfte der Orts-
verbandsvorsitzende eine ganz 
besondere Auszeichnung entge-
gennehmen.

Bürgermeister Sven Weigt, zu 
Gast auf der Jahreshauptversamm-
lung von Karlsdorf, sorgte für die 
perfekte Überraschung: Im Namen 
des Ministerpräsidenten Winfried 
Kretschmann überreichte er Müller 
die Ehrennadel des Landes Ba-
den-Württemberg. In seiner Lauda-
tio ließ das Gemeindeoberhaupt 
den Werdegang von Rainer Müller 
und dessen langjähriges und erfolg-
reiches ehrenamtliches Engagement 
Revue passieren. 

Müller übernahm 2002 zunächst 
als Schriftführer Verantwortung und 
forcierte gleich die bis dato brach 
liegende Öffentlichkeitsarbeit. Zwei 
Jahre später übernahm er zusätzlich 
das Amt des stellvertretenden Vor-
sitzenden. Im Jahr 2007 wurde Rai-
ner Müller erstmals zum Karlsdorfer 
Vorsitzenden gewählt. Er initiierte 
den Aufbau der Ortsverbandshome-
page, die es bis heute zu mehr als 
16 000 Besuchern gebracht hat, und 
führte regelmäßige Beratungen bei 
sich zu Hause ein. Dieses besondere 
Angebot wird von der Bevölkerung 
sehr gut angenommen, zwei bis drei 
Beratungstermine pro Woche sind 
zwischenzeitlich die Regel.

Zusätzlich ist Müller den Mitglie-
dern bei der Erstellung von Patien-
tenverfügungen und Vorsorgevoll-
machten behilflich. Darüber hinaus 
ist der aktive Ortsverbandschef seit 
acht Jahren noch als Schriftführer im 
Kreisverband Bruchsal tätig. Ebenso 
lobte Bürgermeister Weigt das vier-
jährige Engagement des Geehrten als 
Heimbeiratsvorsitzender im Pflege-
heim St. Elisabeth in Karlsdorf.

In seiner Dankesrede würdigte 
Jubilar Müller seine gesamte Ver-
waltung, mit der er seit vielen Jahren 
harmonisch und erfolgreich zusam-
menarbeitet. Seine Ehrung sieht er 
als stellvertretende Auszeichnung 
für den gesamten Vorstand an. 
Denn einen Verein mit über 500 
Mitgliedern könne man nicht allei-
ne führen. Da brauche es ein Team, 
das gemeinsam an einem Strang 

ziehe. Und dies sieht Rainer Müller 
beim VdK Karlsdorf gewährleistet. 
Daher betrachtet er die Ehrung 
auch als Ansporn für eine weiterhin 
erfolgreiche ehrenamtliche Arbeit.

Und die VdK-Arbeit von Müller 
und Team kann sich sehen lassen, 
die Mitgliederzahlen steigen nach 
wie vor. Seit 1999, wo Karlsdorf nur 
63 VdKler zählte, gibt es einen ra-
santen Anstieg auf mittlerweile 533 
Personen jeden Alters, 61 Neumit-
glieder kamen allein im Jahr 2016 
dazu. Für diese Akzeptanz in der 
Bevölkerung sorgen neben den 
Sprechstunden und der erfolgrei-
chen Öffentlichkeitsarbeit auch at-
traktive Veranstaltungen wie bei-
spielsweise in 2016 die Feier zum 
70.  Gründungsjubiläum, die Vier-
Tages-Fahrt nach Berlin, die in frü-
heren Jahren organisierten Compu-
terschulungen oder das Fußballtur-
nier und andere Ortsverbandsevents.

Der anwesende Kreisvorsitzende 
Egon Graus lobte die Arbeit des 
Jubilars und seiner Mitstreiter. Der 
VdK Karlsdorf sei einer der weni-
gen Ortsverbände in Bruchsal, die 
ständig eine positive Mitgliederent-
wicklung vorweisen können. Au-
ßerdem können Rainer Müller und 
dessen Vorstandskollegen mit dem 
jüngsten Durchschnittsalter im 
Kreis Bruchsal von nur 59,4 Jahren 
punkten.


