
Sieben Jahrzehnte im Dienst am Menschen
Großer Festakt zum 70. Geburtstag des VdK Aalen mit vielen Gästen und starkem Bühnenprogramm

Mit einem Festakt im Zeiss-Forum 
in Oberkochen feierte der Kreis-
verband Aalen im Herbst sein 
70-jähriges Bestehen. Das Streich-
quartett der Sinfonietta Ober-
kochen-Königsbronn umrahmte, 
unter der Leitung von Andreas 
Hug, die Feierlichkeiten musika-
lisch.

„Wir feiern heute 70 Jahre Kreis-
verband Aalen und damit 70 Jahre 
Dienst am Menschen“, betonte der 
Vorsitzende Ronald Weinschenk 
bei der Begrüßung vor rund 130 
Mitgliedern und Gästen aus Politik 
und Gesellschaft im Abbe-Audito-
rium. Ein ehrendes Gedenken von 
Jürgen Holzner galt den Opfern 
von Kriegen, Gewaltherrschaft, 
Terrorismus, Rassismus sowie den 
verstorbenen VdK-Mitgliedern.

Der Bezirks- und Landesvorsit-
zende Roland Sing überbrachte 
die Grüße und Glückwünsche des 
Landesverbands. In seiner Festre-
de ging er erst auf die große Be-
deutung des ehrenamtlichen En-

gagements im VdK ein und sprach 
sodann über die sozialpolitische 
Verantwortung des Sozialver-
bands. Im Hinblick auf die Ren-
tendebatte betonte Sing, dass es 
nicht um die heutigen Rentner, 
sondern, „dass es um unsere Kin-

der und Enkel geht“. 
Das Rentenniveau 
müsse auf mindes-
tens 50 Prozent an-
gehoben und stabili-
siert werden, so 
Sing. Und um das 
System auf eine so-
lide finanzielle 
Grundlage zu stel-
len, müsse die Basis 
der Beitragszahler 
erweitert werden. 
Kritik übte er daran, 
dass die Mütterrente 

beitragsfinanziert ist. Dies sei eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
und müsse aus Steuermitteln be-
zahlt werden.

Als eine der wichtigsten politi-
schen Zukunftsaufgaben bezeich-
nete der VdK-Landeschef die 
Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum. In diesem Zusammen-
hang verwies Sing auf die Grün-
dung der VdK-eigenen Wohnungs-
baugesellschaft GSW vor sieben 
Jahrzehnten. Sie leiste auf diesem 
Gebiet eine gute Arbeit. Roland 
Sing brachte in seiner Rede deut-
lich zum Ausdruck, dass sich der 
Sozialverband VdK mit dem Leit-
gedanken „Im Mittelpunkt der 
Mensch“ als Mahner für soziale 
Gerechtigkeit versteht und sich 
auch in Zukunft vehement für eine 
menschliche Gesellschaft einsetzt. 

Der Oberkochener Bürgermeis-
ter Peter Traub würdigte als erster 
Gastredner die Arbeit des Sozial-
verbands VdK nicht nur hinsicht-
lich der praktischen Erfolge, son-
dern auch unter dem Gesichts-
punkt der hohen Beständigkeit in 
seiner Tätigkeit. Landrat Klaus 
Pavel sieht den VdK als Anwalt für 
Senioren und für Menschen mit 
Handicap. Der Sozialverband VdK 
sei ein wichtiges Sprachrohr für 
soziale Gerechtigkeit und für eine 
menschliche Gemeinschaft. Der 
CDU-Bundestagsabgeordnete 
(MdB) Roderich Kiesewetter 
sprach sich dafür aus, die Rente 
auch in Zukunft beitragsfinanziert 
zu gestalten, da es ansonsten zu 
einer Rente nach Kassenlage kom-
me. Er würdigte den Sozialverband 
VdK mit dem Hinweis, dass er 

schon immer für Werte wie Solida-
rität und Menschlichkeit eingetre-
ten sei.

Grußworte

Kiesewetters Bundestagskolle-
gin Leni Breymaier (SPD) sieht in 
Deutschland, im Konflikt zwi-
schen Arm und Reich, eine große 
Gefahr. Es gehe nicht an, dass die 
Armen immer ärmer und die Rei-
chen immer reicher werden. Ja, es 
sei wichtig, dass sich der VdK ein-
mische und denjenigen eine Stim-
me gebe, die sonst ungehört blie-
ben. Weitere Grußworte, verbun-
den mit viel Lob für die engagierte 
Arbeit des VdK, sprachen die 
Bundestagsabgeordnete Margit 
Stumpp (Grüne) und der 
CDU-Landtagsabgeordnete Win-
fried Mack. Oberbürgermeister 
Thilo Rentschler ließ herzliche 
Glückwünsche schriftlich über-
mitteln, da er bedingt durch wich-
tige Termine nicht an den Feier-
lichkeiten teilnehmen konnte. 

Kerstin Abele (Hüttlingen), Mo-
nika Greß (Essingen) und Eugen 
Frosch (Pfahlheim) erhielten für 
ihr langjähriges ehrenamtliches 
Engagement die Goldene Ver-
dienstnadel des Landesverbands. 
Maria Lämmer (Neresheim), Franz 
Dorn (Röhlingen) und Karl Troß-
bach (Hofen) konnten sich über die 
Silberne Ehrennadel des VdK 
Deutschland freuen. Beim gemüt-
lichen Beisammensein sorgte 
„acoustic now“ aus Schwäbisch 
Gmünd für musikalische Unterhal-
tung. 
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„acoustic now“ in Aktion.


