
70 Jahre VdK Ortsverband Weilheim/Teck 

Der Ortsverband  Weilheim feierte am  11.11.2017 sein 70-jähriges Ortsverbandbestehen im 
Gemeindehaus am Kohlesbach. 

Nach der  musikalischen Eröffnung der Jubiläumsfeier durch die Jugendkapelle des Musikverein 
Hattenhofen e.V. begrüßte der 1.Vorsitzende des Ortsverbands Stefan Maskos die anwesenden 
Ehrengäste, Mitglieder und Freunde. Nach einem kurzen Rückblick auf die letzten 70 Jahre von der 
Gründung am 23.2.1947 bis heute übergab er nach einem Zwischenspiel der Jugendkapelle das Wort 
an Bürgermeister Johannes Züfle. 

In seinem Grußwort ging  Bürgermeister Johannes Züfle  auf die Ursprünge des VdK ein und betonte 
die auch in Zukunft notwendige Arbeit des VdK als Sozialverband. Auch die dieses Jahr durchgeführte  
gemeinsame Stadtbegehung trug ihre Früchte im Hinblick auf den behindertengerechten Aus- und 
Umbau verschiedener neuralgischer Stellen im „Städtle“ .Im Anschluss an sein Grußwort übergab 
Bürgermeister Züfle ein Präsent der Stadt für den Ortsverband an den Vorsitzenden Stefan Maskos. 

Nach einem kurzen Stück der Jugendkapelle würdigte der Kreisverbandsvorsitzende Klaus Maschek 
im Grußwort des Kreisverbandes  die Arbeit des VdK Ortsverbands Weilheim und ging auf die bereits 
geleistete Arbeit in den Nachkriegsjahren, aber auch auf die noch in der heutigen Zeit dringend 
notwendigen Arbeiten und Reformen im sozialen Bereich ein.  Er beendete sein Grußwort mit den 
Worten, sich weiterhin für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, damit auch in Zukunft die sozial 
schwachen Menschen nicht als „soziales Objekt“, sondern als hilfsbedürftige Menschen angesehen 
werden die unsere Hilfe brauchen und denen auch wirklich geholfen werden muss. 

Zwei weitere Stücke, vorgetragen von unseren jungen Musikern, rundeten die Feierstunde ab. Der  
Vorsitzende Stefan Maskos bedankte sich für die Grußworte. Unser Dank geht  an dieser Stelle an die 
Jungmusiker  des Musikverein Hattenhofen e.V., ihren Dirigenten Stefan Zink und ihren 
1.Vorsitzenden Armin Hänßler. 

Zu der nunmehr eröffneten Kaffeetafel mit reichhaltigem Kuchen- und Torten-Angebot  erfreute uns  
Herr Erhard Kaczmarek mit seinen vielseitigen und gekonnten Gitarrenklängen. Auch ihm gilt ein 
besonderer Dank für seinen gelungenen Auftritt. 

Bei  einem gemeinsamen Abendessen und gemütlichem Beisammensein mit guten Gesprächen  klang 
diese Jubiläumsfeier harmonisch aus.  

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Helferinnen und Helfern die uns von Anfang bis Ende 
unermüdlich zur Seite gestanden haben. Danke auch an die evangelische Kirchengemeinde und an 
Frau Horn, die uns bei diesem Jubiläum unterstützt haben. 

Fotos hierzu finden Sie auf der Website des VdK Ortsverband Weilheim/Teck www.vdk.de/ov-
weilheim-teck unter der Rubrik Bildergalerie. 
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