Ehrungen langjähriger VdK-Mitglieder
Bürgermeister Klement: " VdK ein ständiger Mahner"
Harrling. (rs) Am Sonntag trafen sich die Mitglieder des VdK-Ortsverbandes AltrandsbergZandt zur jährlichen Hauptversammlung, um
11 Uhr im Gasthaus Fleischmann in Harrling, wobei auch Ehrungen auf der Tagesordnung
standen. Zum Erstenmal mit dem neuen 1. Vorsitzenden Günther Bäuerle. der den
Ortsverband nun seit einem Jahr führt, nachdem sich der bisherige Vorsitzende Franz Rackl
nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hatte.
Günther Bäuerle eröffnete die Versammlung, zu der er auch Bürgermeister Ludwig Klement
begrüßen konnte; zum Gedenken an die Verstorbenen des Verbandes, besonders aber für
Josef Denk aus Altrandsberg, wurde eine Schweigeminute eingelegt. Der Mitgliederstand
liege bei circa 140, wie der Vorsitzende informiert, genauere Zahlen aber seien ihm vom
Kreisverband noch nicht mitgeteilt worden.
Kassier Johann Wildfeuer sen. berichtete anschließend über den Stand der Finanzen und
betonte, dass man sparen müsse, weil man nicht sammmeln dürfe und der Kassenstand
immer mehr schrumpfe. "Das Sammeln ist mit strengen Regeln verbunden" bedauerte
Günther Bäuerle, "wir erhielten keine Sammelerlaubnis". Eine Lösung wäre, neue Mitglieder
zu werben um mehr Geld in die Kasse zu bekommen, aber dies bringe auch nicht viel, denn
man müsse ja vom Beitrag etwas dem Kreisverband abgeben. "Die Kasse wurde von der
Geschäftsstelle in Cham geprüft und für in Ordnung befunden", konnte Hans Wildfeuer
mitteilen.
Bürgermeister Ludwig Klement sagte in seinem GRußwort, dass der VdK eine ganz wichtige
Institution sei und die Politik nur so viel mache, was sie machen muß. "Der VdK ist ein
ständiger Mahner, so trug der Verband zum Erlangen der Mütterrente, auch für Frauen, die
vor 1995 ein Kind geboren und großgezogen haben, mit bei", dies sei eine tolle Geschichte.
"Ich wünsche dem VdK-Ortsverband Altrandsberg-Zandt-Harrling dass der Mitgliederstand
so bleibt und dass deren Wünsche und Anliegen gehört werden".
Zusammen mit Lorenz Eisenreich nahm nun Vorsitzender Günther Bäuerle Ehrungen von
langjährigen Mitgliedern vor und beide überreichten Urkunden und Anstecknadeln: 20 Jahre
gehören dem VdK-Ortsverband Johann Seidl aus Bierwinkl an, sowie Johann Wildfeuer aus
Riedhof; diesem wurde zudem zu dessen 80. Geburtstag, den er in aller Stille Ende
Dezember nur zusammen mit seiner Familie gefeiert hatte, gratuliert. Zum Dank für seine
jahrelange Arbeit in der Vorstandschaft als Kassenverwalter überreichten ihm als
Geburtstagsgeschenk Lorenz Eisenreich und Günther Bäuerle einen Gutschein für den
Einkauf bei der Metzgerei Fleischmann, wofür sich der Jubilar herzlich bedankte. Ebenfalls
wäre Erna Gigler für 20jährige Zugehörigkeit zum VdK-Ortsverband geehrt worden, da sie
aber verhindert war, werde ihr Urkunde und Anstecknadel nachgereicht.
Der Vorsitzende dankte der Vorstandschaft für deren Arbeit und betonte, dass das Ehrenamt
Wertschätzung verdiene. Mit einem gemeinsamen Mittagessen und einem gemütlichen
Beisammensein endete die Versammlung.

Bild: Die geehrten langjährigen Mitglieder des VdK-Ortsverbandes, vorne in der Mitte mit
Urkunden Hans Seidl, (rechts) und neben ihm Johann Wildfeuer sen.; mit im Bild der neue 1.
Vorsitzende Günther Bäuerle,( links), sowie sein Stellvertreter Lorenz Eisenreich, ( rechts
außen)und hinten Bürgermeister Ludwig Klement.
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