
Jung und Alt feierten 70. des VdK Flacht
Bemerkenswerter Zuwachs – Zehn Prozent der Bevölkerung Mitglied

Ortsvorsitzende Gisela Rockenfel-
ler-Ziehmann und VdK-Kreischef 
Dr. Otto Koblinger freuen sich über 
ein gelungenes Fest.

Mit einem Auftritt des Kinderchors 
der örtlichen Grundschule startete 
im März die 70-Jahr-Feier des 
Ortsverbands Flacht. Rund 40 Kin-
der der Klassen zwei bis vier 
brachten Leben in die Strudel-
bachhalle und erfreuten die 180 
Zuhörer der Jubiläumsveranstal-
tung.

Neben Kinderliedern gab es mo-
derne Musicalmelodien zu hören. 
Zum bunten Festprogramm, das 
die Vorsitzende Gisela Rockenfel-
ler-Ziehmann für Mitglieder und 
Gäste organisiert hatte, gehörte 
auch der Auftritt der „Odeon-La-
dies“. Die sieben Musikerinnen 
präsentierten – im Gegensatz zu 
den jungen – eher nostalgische 
Songs aus den 1920er- und 
1930er-Jahren.

In ihrem historischen Rückblick 
erinnerte die Vorsitzende an die 14 
Gründungsmitglieder und die da-
mals schwierigen Lebensbedingun-
gen. Auch VdK-Landeschef Roland 
Sing hatte in seiner Grußbotschaft, 
die im Saal von dem Kreisvorsit-
zenden Dr. Otto Koblinger verlesen 
wurde, an die kriegsbedingte Not, 
den Verlust geliebter Menschen und 
den Verlust von Hab und Gut erin-
nert. „Die VdK-Gemeinschaft hatte 
vielen Menschen ein wenig Hoff-
nung und Zuversicht geben kön-
nen. Der VdK brachte damals ein 
bisschen Licht ins von Sorgen und 
Nöten geprägte Alltagsgeschehen“, 
schrieb Sing dem Jubiläumsortsver-
band.

Im VdK wird, früher wie heute, 
die Gemeinschaft groß geschrie-
ben. Von der Selbsthilfeorganisa-

tion der Kriegsopfer hat man sich 
zwischenzeitlich zu einem moder-
nen Freizeitverein weiterentwi-
ckelt, der – neben der Beratung in 
sozialen Fragen – seinen Mitglie-
dern viele interessante Aktivitäten 
bieten kann: Ausflüge, gemeinsa-
me Kinobesuche, Wanderungen, 
Nordic Walking und vieles mehr.

„Es geht uns auch darum, aufei-
nander aufzupassen und Menschen 
aus ihren Wohnungen herauszu-
bringen in die Gemeinschaft“, hob 
Vorsitzende Rockenfeller-Zieh-
mann gegenüber der Presse hervor 
und ergänzte: „Mein Motto ist 
miteinander Füreinander“. Dass 
dies bei den Menschen im Ort an-
kommt, belegt der starke Mitglie-
deraufschwung seit dem Jahr 2002. 
Damals hatte die frühere Vorsitzen-
de Ursula Reich solche Aktivitäten 
ins Ortsverbandsprogramm aufge-
nommen. Die Mitgliederzahl stieg 
daraufhin von rund 50 Personen 

auf jetzt fast 350. Die tolle Ent-
wicklung, die der Landesvorsitzen-
de in seiner Grußbotschaft aus-
drücklich lobte, zeigte sich auch im 
Festsaal: Beim Jubiläum wurden 
34 Zehnerjubilare mit „Silber“ 
gewürdigt. Beachtliche zehn Pro-
zent der Bevölkerung der Gemein-
de Flacht gehören zwischenzeitlich 
zum Ortsverband. Der VdK Flacht 
gilt als einer der größten und ak-
tivsten im Kreisverband Leonberg.

Den Höhepunkt der Mitglie-
derehrungen markierte die Würdi-
gung von Johanna Schwan. Die 
70er-Jubilarin hatte 1948 als 
23-Jährige zu den 14 Gründungs-
pionieren gehört. In der Strudel-
bachhalle durfte sie sich über das 
Große Goldene Treueabzeichen 
mit Brillant freuen.

Barrierefreiheit

Auch die bundesweite VdK-Kam-
pagne „Weg mit den Barrieren!“ 
wurde beim Jubiläum thematisiert. 
Für den Abbau von baulichen und 
sonstigen Barrieren setzt sich auch 
der VdK Flacht ein, der befreunde-
te Nachbarortsverband Weissach 
ebenfalls. Beide Ortsverbände, die 
kooperieren, machen sich gerade 
auch in ihrer Gemeinde für barri-
erefreie Straßen, Plätze und Ge-
bäude stark. Für sie hatte der 
Erste Stellvertreter des Bürger-
meisters, Andreas Pröllochs, gute 
Nachrichten mitgebracht. Es soll, 
wie vom Sozialverband VdK ange-
regt, eine Begehung geben, um 
gemeinsam die neuralgischen 
Punkte eruieren und später besei-
tigen zu können.


