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1Chronik 

Ortsverband Artern  
 

 
 

Der Vorstand des Ortsverbandes (von links nach rechts): Bernd Reiber, Steffen Küttner, Irene Höhne, Christel Melzer, 
Richard Funke (fast verdeckt), Ronald Römer, Ina Römer, Heidrun Quiel, Monika Preiß, Wolfgang Preiß, Harald Schäfer 

und Siegfried Naumann (Joachim Buerke war leider nicht anwesend) 

 Guter Besuch spricht für enge Bindung der Mitglieder  
  

 
 

Jahreshauptversammlungen stehen sicherlich nicht nur bei den Mitgliedern des VdK 
nicht allzu hoch 
im Kurs. Umso 
erfreulicher war 
es, dass über 50 
Mitglieder der 
Einladung des 
VdK-
Ortsvorstandes 
Artern am 28. 
Januar gefolgt 
waren.  
Ortsverbandsvor
sitzende Ina 
Römer konnte 
eine gute Bilanz 
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für das vergangene Jahr bieten. Sie reichte von interessanten Vorträgen, u. a. zu 
Diabetes, Osteoporose, Erster Hilfe, und den Weißen Ring, über die Diskussion 
über das im Dezember 2005 dann durch den Thüringer Landtag verabschiedete 
Landesgleichstellungsgesetz für Menschen mit Behinderungen bis zu Faschings- 
und Weihnachtsfeiern sowie Grillpartys. Man beteiligte sich an den Protestaktionen 
gegen die Schließung des Arterner Gerichtes und die Streichung des Blindengeldes 
sowie ehrte am Volkstrauertag die Opfer von Krieg und Gewalt am Arterner 
Ehrenhain. Mit Info-Ständen zu den verschiedenen Volksfesten brachte der 
Ortsverband sich immer wieder ins Gespräch. Das sind nur einige Beispiele aus der 
Bilanz. 
 

Erika und Günter Patowsky konnten die Nadel für 10-jährige Mitgliedschaft im VdK entgegen nehmen, Foto 
Steffen Küttner 

Wichtig für die Mitglieder war, dass sie auch im Jahr 2005 immer mit ihren sozialrechtlichen 
Problemen in die Beratungsstelle des VdK kommen konnten, um sich Rat und Hilfe zu holen. Ronald 
Römer  übt die verantwortungsvolle Funktion als Schatzmeister bereits seit der Gründung des 
Ortsverbandes zuverlässig aus und das werden im Dezember 15 Jahre. Dafür zeichnete ihn 
Kreisvorsitzender Bernd Reiber an diesem Nachmittag unter dem Beifall der Anwesenden mit der 
Ehrennadel des VdK-Landesverbandes Hessen-Thüringen aus. 
Urkunden und Nadeln für 10-jährige Mitgliedschaft im Verband erhielten Günter  
und Erika Patowsky sowie Dörthe Küttner, ebenso Ilse Kindermann und Otfried Braune. 
Eine Überraschung gab es für Karl-Heinz Krüger. Er war der Gewinner von einer CD mit der 
Hymne des VdK-Landesverbandes. Sie wurde unter den Einsendern von Ansichtskarten an den 
Kreisverband verlost. 

 

 

Verbandsinformationen standen im Mittelpunkt 
 

 

 
Vielfältige Informationen aus dem Verbandsleben gab es zum letzten Verbandsnachmittag. So 
konnte Ina Römer informieren, dass fünf Vorstandsmitglieder bereits die Gelegenheit genutzt haben, 
sich an der Ehrenamtsakademie unseres Landesverbandes für ihre Aufgaben zu qualifizieren. Sie 
erhielten dort wertvolle Informationen für ihre Ehrenamtsarbeit. Behindertenbeauftragter und Stadtrat 
Ronald Römer erzählte von der Sitzung des Behindertenbeirates, welche wenige Tage zuvor 
stattfand. Leidiges Problem ist, dass seit Jahren über Tongeber für die Arterner Ampelanlagen 
geredet wird, sich aber nichts tut. Das Kritisiert besonders der Blindenverband, der im 
Behindertenbeirat vertreten ist. 
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Karl-Heinz Krüger vom Behindertenbeirat prüfte, wie er mit dem Rollstuhl in 
der Bücherei klarkommt. Ganz ohne Hilfe geht es wohl nicht 

Übrigens statteten Mitglieder des Behindertenbeirates am gleichen Tag der Bücherei noch einen 
Besuch ab und stellten fest, dass deren Nutzung auch für Rollstuhlfahrer möglich ist, wenn auch 
nicht ganz uneingeschränkt. Doch die Mitarbeiterin gibt gern Hilfe..

 

 

Lebendige Diskussion zum Gesellschafterprojekt  
Für einen solidarischen Sozialstaat lohnt es sich einzubringen 

  

 
Von Anfang an bei der Aktion Grundgesetz dabei ist die Interessengemeinschaft "Rollstuhlfahrer und 
Gehbehinderte" VdK-Ortsverbandes Artern, so auch in diesem Jahr am 10. Mai mit einer 
Gesprächsrunde unter dem Titel "Gesellschafterprojekt". Klaus Henze erläuterte als Beauftragter des 
Kreisverbandes, dass die Aktion Mensch als Träger und Förderer dieser Initiative damit den 
inhaltlichen Rahmen erweitert und die Frage "In welcher Gesellschaft wollen wir leben?" in den 
Mittelpunkt stellt.  
 

 
Die Besucher wurden durch die Diskussion schon nachdenklich gestimmt

 
Es gehe also nicht mehr "nur" um die Barrierefreiheit und Integration behinderter Menschen, sondern 
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um die soziale Umgestaltung unseres Staates und darum, wie sich dabei jeder einzelne als 
"Gesellschafter" einbringen kann.  
 

 Bürgermeister Wolfgang Koenen knüpfte daran an und 
meinte, dass für ihn der Begriff "Gesellschafter" in diesem 
Zusammenhang an die großspurige Werbekampagne "Du 
bist Deutschland" oder gar den Slogan "Wir sind Pabst" 
erinnere. Die Gesellschafterdiskussion würde er 
begrüßen, wenn sie zur Stärkung der 
außerparlamentarischen Demokratie, zu mehr 
Mitbestimmung wie u. a. zur Erleichterung von 
Volksabstimmung und Volksbegehren beitrage. Die 
jüngste Wahlbeteiligung zeige, dass sich gegenwärtig 
wohl nur wenige als Gesellschafter dieses Staates 
verstünden.  
Praktischer und sicherlich auch verbunden mit Stolz auf 
Erreichtes wurde es dann als Frau Moog und Frau Riese 
von der Förderschule sowie Frau Petzak und Herr Tiersch 
von der Finneck-Stiftung über ihre Einrichtungen und 
damit über die Integration und Förderung behinderter 
Menschen berichteten. Am 1. September dieses Jahres 
möchte man in Artern ein neues Wohnheim mit 36 
Plätzen beziehen. Der Leiter des künftigen Arterner 
Wohnheimes Herr Tiersch stellte treffend fest, dass es 
weniger die behinderten Menschen seien, die Probleme 
mit der Integration hätten, sondern meist ihre nicht 
behinderten Mitmenschen.  
 

Solche Vorbehalte abzubauen, da soll 
auch diese Aktion und da will auch der 
Sozialverband VdK mithelfen. Da könne 
jeder sich einbringen, meinte 
Kreisvorsitzender Bernd Reiber in 
seinem Schlusswort. Erfreulich war, dass 
Bernd Reiber und der 
Behindertenbeauftragte der Stadt Ronald 
Römer das Team der "Kleinen Kneipe" 
mit der Ehrenurkunde des VdK-
Landesverbandes Hessen-Thüringen für 
ihr Engagement für behinderte 
Menschen auszeichnen konnten und 
Mitarbeiterin Iris Stolze nahm diese 
Auszeichnung glücklich entgegen. 
Locker gestaltete sich dann der 
Abschluss der Veranstaltung, zu dem 
VdK und Vertreter der Stadt zu einem 
Tipp-Kick-Fußballspiel antraten, dass die 
Aktion Mensch eigens für diese Initiative 
entwickelte. Es sollte in Vorbereitung der 
Weltmeisterschaften zeigen, dass beim 
Fußball wie im richtigen Leben 
Teamgeist gefragt ist. Den bewiesen die 
Spieler mit Bürgermeister Koenen und 
VdK-Kreisvorsitzenden Reiber an der 
Spitze auf jeden Fall. 

Ehrenurkunde für das Team der "Kleinen 
Kneipe" 

Spannende Kämpfer bei Tipp-Kick-Fußballspiel 
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6. Krämerfest bei strahlendem Sonnenschein 
 

 

 
Dieses Jahr hatten Gewerbetreibende und Vereine, unter letzteren unser Ortsverband des VdK, 
großes Glück mit dem Wetter zum Krämerfest. Da herrschte bereits am frühen morgen bei den 
Krönungsfeierlichkeiten auf dem Geschwister-Scholl-Platz Hochbetrieb. Die Arterner nahmen Anteil 

an der Verabschiedung der 
Salzprinzessin Christin I., 
deren Amtszeit 
ausgerechnet an ihrem 
Geburtstag zu Ende ging. 
Sie feierte zugleich die 
Krönung von Mareen I. Unter 
den Zuschauern waren 
natürlich auch deren Eltern 
und die stolze Oma, unser 
Mitglied Renate Pluska-
Gumbrecht. Sie war extra 
aus Bad Frankenhausen 
angereist. 
Der letzte offizielle Aufmarsch von 
Salzprinzessin Christin I. (links) 
und der erste große Aufmarsch 
von Mareen I. unmittelbar vor der 
Krönungszeremonie. Die Oma von 
Mareen (kleines Bild) verfolgte 
ganz aufgeregt das festliche 
Geschehen 

 
Unser Ortsverband war wieder mit einem eigenen Stand vertreten. Diesmal  waren die bunten 
Luftballons unseres Verbandes am Stand die Renner. Aber auch Bücher vom "Büchermarkt" des 
den unsere Mitglieder Regina Pätzold und Ulla Reck ins Leben gerufen haben und welcher von Ina 
und Ronald Römer mit ganzen Kräften unterstützt wird, waren am Stand erhältlich. 
 

Der VdK-Stand gehört schon ganz einfach zu solchen Volksfesten in Artern wie dem Krämerfest 
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Großer Empfang an der Staatlichen Förderschule 
 

 

 
Ein großes Fest 
fierten die 
Schüler, 
Pädagogen und 
Mitarbeiter der 
Arterner 
Staatlichen 
Förderschule am 
15. Juni mit 
vielen Gästen. 
Sie feierten das 
offizielle 15-
jährige 
Schulbestehen. 
Sie war 
hervorgegangen 
aus einer zu 
DDR-Zeiten  

 
gegründeten Fördereinrichtung für nicht schulbildungs- aber förderfähige Kinder und Jugendliche. Wenn 
auch die Sonne nicht schien, so ließ das Wetter den Empfang der Gäste im Garten zu und es waren 
viele gekommen. Der Kindergarten gestaltete ein buntes Programm (Foto links). Der Kreisvorsitzende 
Bernd Reiber, die Ortsvorsitzende Artern Ina Römer (Foto rechts) und der Behindertenbeauftragte der 
Stadt Ronald Römer hatten Geschenke mitgebracht, darunter ein großes Tischfußballspiel, das den 
Kindern und Jugendlichen sicherlich gerade jetzt in den Tagen der Weltmeisterschaften große Freude 
bereiten wird.. 

 

 

Ein gemütlicher Sommernachmittag am Aratora-See  
 

 

 
 

Im Ortsverband Artern ist es Tradition, dass man sich in der 
Sommerzeit zweimal am Aratora-See zu gemütlichen 
Grillnachmittagen trifft, um das schöne Wetter zu genießen und 
miteinander zu plauschen. Gewerbetreibende unterstützen in der 
Regel diese gemütliche  

Runde durch gesponserte und damit preiswerte deftige 
Stärkung. Zu diesem ersten Grillnachmittag in diesem Jahr 
am 24. Juni waren das Brötchen von der Bäckerei Messing 
aus Berga (Netto-Markt Artern) sowie die Fleischerei 
Tambach aus Allstedt. Der Wirt der Karpfenklause erwies 
sich wieder als humorvoller freundlicher Gastgeber. Etwa 50 
Verbandsmitglieder waren der Einladung gefolgt und hatten 
auf der sonnengeschützten Terrasse Platz genommen. 
Ronald Römer hatte den Grill schon vorbereitet und dann 

alle Hände voll zu tun als Grillmeister. 
Ina und Ronald Römer unterstützen den gegenwärtig im Schloss 
Allstedt betriebenen "Büchermarkt" unserer Mitglieder Regina 
Pätzold und Ulla Reck (Werbeagentur Atü). So sind sie und der VdK-
Ortsverband Artern auch bereits in Allstedt bekannt geworden. In 
den letzten Wochen waren die Vorstandsmitglieder und ihre aktiven 
Helfer viel unterwegs, so im Rahmen des Gesellschafterprojektes 
und bei der Präsentation mit dem Infostand des VdK, u. a. zum 

Streetballturnier und Krämerfest, am nächsten Wochenende dann zum Gartenfest, um nur einiges zu 
nennen. Doch es gab nicht nur Positives. Mit Empörung vernahmen die Mitglieder des VdK, dass die 
Außenstelle der Arbeitsagentur in Artern die Pforten geschlossen hat und nutzten die Gelegenheit mit 

 
Ronald 
Römer 
hatte das 
Geschehen
am Grill 
wieder voll 
im Griff 
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ihrer Unterschrift dagegen zu protestieren. 
Natürlich informierten sich auch die meisten über das dem Ende entgegen gehenden Baugeschehen 
am Unstrutwehr bzw. auf dem Gelände der Kanuten.  
Es wurde ein gemütlicher und informativer Nachmittag und zufrieden ging es dann wieder am Abend 
nach Hause, für die Gehbehinderten war wieder ein Fahrdienst gesichert, schließlich lebt man in der 
großen VdK-Familie. 

 

 

Arterner feierten den 100. Geburtstag ihres Rathauses 
 

 

 
Eine Vielzahl Veranstaltungen fanden und finden in der 
Unstrutstadt aus Anlass des 100. Geburtstages des 
Rathauses statt. Den Höhepunkt dabei bildete das 
Wochenende vom 8. bis 10. September, obwohl der 
Geburtstag eigentlich erst am 12. November ist, wie das 
Faksimile der Arterner Zeitung beweist. 
So fanden an diesem Wochen eine Vielzahl 
Veranstaltungen im und um das Rathaus statt. Auch 
unser Ortsverband war natürlich wieder dabei.  
Gleich im Zimmer 1 des Rathauses hatten sich Ina und 
weitere Vorstandsmitglieder mit dem Infostand 
positioniert (Foto unten) und besonders die 
Informationsblätter und Vordrucke zur Vorsorge- und 
Patientenvollmacht fanden großes Interesse bei den 
Besuchern. Manche versuchten sich natürlich auch bei 
der "Lotterie mit Herz".  
Ronald betreute wieder als Salzsieder den Stand vom 
Salineverein und fand hier rege  

 

 

 

Aufmerksamkeit beim Rundgang des Bürgermeisters und seiner Amtskollegen aus den 
Partnerstädten (Foto unten). Aber auch Ursula Reck war mit ihrer Firma "ReckArt" auf dem Markt 
vertreten. 
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. 
 

 

Die Lebenshilfe stellte sich mit ihren Leistungen vor 
 

 

 
Im Oktober berichtete Frau Domey, die Vorsitzende der Lebenshilfe, über ihren Verein und dessen 
Leistungen, der "Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung - Kreisvereinigung Artern e.V.". 
Der Verein zählt zurzeit 75 Mitglieder, davon sind zehn Behinderte. Der überwiegende Teil sind 
Eltern und Angehörige. Aktivitäten der Lebenshilfe sind die Clubnachmittage, die Montag und 
Mittwoch stattfinden. Zudem gibt es ein Sommerfest, Tages- und Mehrtagesausflüge und die 
Weihnachtsfeier. Einrichtungen des Vereins sind eine Beratungsstelle und der Familienentlastende 
Dienst. Frau Domey beantwortete im Anschluss noch viele Fragen, wofür ihr hiermit gedankt sei. 
VdK-Vorsitzende Ina Römer hatte anschließend eine angenehme Aufgabe zu erfüllen. Sie gratulierte 
unseren Mitglieder aus Halle, Frau Helga Krüger-Bree und Herrn Klaus Bree nachträglich zur 
Hochzeit, überreichte ihnen Blumen und Sekt, verbunden mit den besten Wünschen und dass Sie 
sich noch lange in unserem Verband wohlfühlen.

 

 

Volkstrauertag: 
Ehrendes Gedenken für die Opfer von Krieg und Gewalt 
Auch in diesem Jahr hatten die Stadtverwaltung und unser Ortsverband wieder gemeinsam anlässlich 
des Volkstrauertages zum ehrenden Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt an den Ehrenhain 
auf dem Arterner Friedhof eingeladen. 

Bürgermeister Wolfgang Koenen sprach zugleich im Namen des VdK-Ortsverbandes gedenkende und 
mahnende Worte. Er sprach von der Verpflichtung den Opfern von Krieg und Gewalt gegenüber alles 
zu tun, um künftig Konflikte politisch und friedlich zu lösen und so Kriege zu vermeiden. Gerade die 
aktuelle politische Lange gebe dabei Anlass zum Nachdenken und Handeln. Er sprach aber auch von 
der Notwendigkeit, sich für den Erhalt des Sozialstaates einzusetzen. Seinem Beispiel folgend 
verneigten sich die Anwesenden an der Gedenkstätte, welche Gebinde der Stadt und des 
Sozialverbandes zierten. Mögen die Opfer nicht vergessen sein und auch künftig unser Handeln 
beeinflussen 
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Bürgermeister Wolfgang Koenen (links) und Vorstandsmitglied Ronald Römer verneigen sich vor der 

Gedenkstätte und legen Gebinde nieder. 

 

Weihnachtsvorbereitung haben praktisch begonnen  
 

 

 
Voll eingestiegen in die Weihnachtsvorbereitungen sind die Mitglieder unseres Ortsverbandes, 
welcher der Einladung zum November-Verbandsnachmittag nachkamen.  
Viola Härtel, Inhaberin der Kreativ Boutique in Artern kam mit Bastelmaterial und natürlich auch 
fertigen weihnachtlichen Gestecken, um zu beraten sowie Anleitung zum Selbermachen zu geben.  
 

 
 
Schmuckes für die Vorweihnachtszeit hatte Viola Härtel 
mitgebracht 

 
 
Wer sich selbst versuchte, dem stand Viola Härtel mit Rat 
und Tat zur Seite. 
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Ortsverband beging seinen 15. Geburtstag festlich 
Im Haus 2 des ehemaligen Landratsamtes (es steht längst nicht mehr) war es am 14. Dezember 1991, 
dass der Ortsverband Artern des Sozialverbandes VdK gegründet wurde. Das und vieles mehr zur 
Geschichte des größten Ortsverbandes im Kyffhäuserkreis wusste Ortsverbandsvorsitzende zur 
Jubiläumsveranstaltung am Vormittag des 16. Dezember 2006 im Saal auf dem Königstuhl zu 
berichten. Ina Römer, damals Schriftführerin, gehört wie Steffen Küttner, damals Vorsitzender, sowie 
Irene Höhne, Bernd Reiber und Ronald Römer von Anfang an dem Vorstand an und haben im 
wahrsten Sinne Verbandsgeschichte geschrieben. 36 Mitglieder legten damals den Grundstein – 
heute zählt der Ortsverband etwa 160 Mitglieder. 
 

Der Bericht von Ina Römer wurde nicht nur aufmerksam verfolgt, sondern auch mit viel Beifall bedacht 

Mehr über die Jubelfeier erfahren Sie im separaten Teil der Chronik 2006 – 15 Jahre OV Artern. 

 
VdK-Mitglieder vorgestellt  
Steffen Küttner war der erste Ortsverbandsvorsitzende 

  

 
Steffen Küttner (Foto links) aus Artern ist bereits seit dem 1. 
April 1991 Mitglied des Sozialverbandes VdK, also kurz nach 
dessen Gründung im damaligen Kreis Artern Mitglied 
geworden. Als im Dezember des gleichen Jahres der 
Ortsverband Artern gegründet wurde, trug man ihm den 
Vorsitz an. Bis zum Jahr 2000 übte er diese Funktion aus. 
Das war für ihn sicherlich nicht einfach, denn der Verband 
war ja für ihn, wie für alle anderen Neuland. Er war damals 
noch nicht mal 30 Jahre alt, die meisten der Mitglieder waren 
Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene, also mehr als doppelt 
so alt wie er. An seine Seite standen im Vorstand aber u. a. 
so engagierte und ebenfalls jungen Mitglieder wie Bernd 
Reiber, Ina Römer, Ronald Römer, Karl-Heinz Krüger und 
die bereits etwas älteren wie Irene Höhne, Helmut Simon 
und Adolf Rudolph. Sie standen ihm mit Rat und Tat an der 
Seite und gingen mit viel Eifer ans Werk. So machte sich der 
Ortsverband Artern über die Grenzen der Stadt hinaus bald 
einen guten Namen, wuchs die Mitgliederzahl stetig von 
damals 36 auf heute immerhin etwa 160. 

Der Ortsverband delegierte ihn dann bald in den Kreisvorstand, wo er bis heute tätig ist. Den Vorsitz 
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des Ortsverbandes gab er im Jahr 2000 an Ina Römer weiter, ist aber nunmehr einer ihrer 
Stellvertreter. Seit einigen Jahren ist Steffen Küttner auch als ehrenamtlicher Richter am 
Sozialgericht in Gotha tätig. Hier kommen ihm seine über die Jahre im Verband gesammelten 
Erfahrungen zugute.  
Sein ehrenamtliches Engagement im Sozialverband VdK wurde zur Jubiläumsveranstaltung des 
Ortsverbandes mit der Ehrennadel des Landesverbandes Hessen-Thüringen gewürdigt, eine 
verdiente Ehrung. 

 

 
Christel Melzer fühlt sich wohl in unserem Verband  

 
 

 
Zur Jubiläumsveranstaltung des VdK-Ortsverbandes Artern am 
16. Dezember gehörte Christel Melzer (Foto rechts) aus Artern 
zu den geehrten Mitgliedern. Sie erhielt die Ehrennadel des 
VdK-Landesverbandes Hessen-Thüringen. 
Christel Melzer ist seit September 1991 Mitglied des VdK-
Ortsverbandes. Die 46-jährige schwerbehinderte Frau hatte es 
nicht einfach. Sie war lange arbeitslos und hat jetzt eine 
befristete Erwerbsunfähigkeitsrente. Drei Kinder hat sie groß 
gezogen, die Jüngste, ebenfalls schwerbehindert, ist 14 Jahre 
alt und nimmt auch bereits gern an den Veranstaltungen des 
VdK teil. Vom ältesten Sohn hat sie bereits einen Enkel, auf den 
sie natürlich stolz ist. Sie bedauert nur, dass er mit seinen Eltern 
soweit weg wohnt, doch das geht ja vielen jungen Leuten so. 
Wichtig ist der jungen Oma, dass die Eltern eine gesicherte 
Existenz haben und das Enkelchen geborgen aufwachsen kann. 
Die alleinstehende Frau hat beim VdK gute Freunde gefunden, 
die sie beraten und ihr geholfen haben. Sie weiß diese Hilfe zu 
schätzen. Sie fühlt sich wohl unter ihnen. Dabei möchte sie 
nicht immer nur Nehmende sein, sondern auch geben, wie das in einer großen Familie üblich ist. 
Deshalb arbeitet Christel Melzer seit drei Jahren im Vorstand des Ortsverbandes mit. Sie hilft bei der 
Vorbereitung von Veranstaltungen und der Betreuung der Mitglieder, ist bei Informationsständen, der 
Listensammlung und dem Losverkauf dabei. Spaß bereitet ihr auch die Mitarbeit in der Kulturgruppe 
des Ortsverbandes. 

 

 

 
Gegen Barrieren geht Ronald Römer an 

 
 

 
Das Datum 1. Dezember 1991 trägt die Mitgliedskarte des 
Sozialverbandes VdK von Ronald Römer (Foto rechts) aus 
Artern, damals noch Landesverband Thüringen. Seit diesem 
Datum hat sich für Ronald Römer viel getan, besser gesagt, 
seit diesem Tage hat er viel getan. Er hätte sich wohl kaum 
träumen lassen, was der Unterschrift auf dem 
Mitgliedsantrag folgen sollte. 
Bei der Gründung des Ortsverbandes Artern am 14. 
Dezember 1991 wurde er als Schatzmeister in den Vorstand 
gewählt und übt diese Funktion heute noch zuverlässig aus. 
Doch das ist nur ein Teil seines Engagements im 
Sozialverband VdK. Selbst schwerbehindert und EU-Rentner 
fand er im Verband Gleichgesinnte, wenn es um Fragen der 
Integration behinderter Menschen und den Abbau von 
Barrieren ging. Insbesondere im Rahmen der 
Interessengemeinschaft Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte 
(seine Frau Ina ist ja in teilweise auch auf den Rollstuhl 
angewiesen) wurde die Stadt unter die Lupe genommen. 
Fallen dabei die Barrieren für Gehbehinderte zu erst ins 
Auge, so geht es Ronald um den Gesamtkomplex der Behinderungen, also u. a. auch die Probleme 
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der Seh- und Hörbehinderten. Es wurden öffentliche Einrichtungen analysiert, ihrer Zugänglichkeit im 
Amtsblatt und dann im Gewerbeführer veröffentlicht. Es gab ein Projekt der Arbeits- Bildungs- und 
Strukturgesellschaft (ABS) zu Erarbeitung eines Maßnahmeplanes zur barrierefreien Gestaltung der 
Stadt. Ronald Römer unterstützte es ganz wesentlich. Er beteiligte sich maßgeblich an der Bildung 
eines Behindertenbeirates, wurde dessen Vorsitzender und wenig später vom Stadtrat als 
Behindertenbeauftragter berufen.  
Nicht erst seit er selbst Mitglied des Stadtrates ist, hat Ronald Römer ein gutes Verhältnis zur 
Stadtverwaltung, insbesondere dem Bau- und Ordnungsamt. Das zahlt sich aus, auch wenn er kein 
Geheimnis daraus macht, dass Artern auf absehbare Zeit nicht barrierefrei werden wird, aber jeder 
kleine Schritt auf diesem Wege ist wichtig – und dafür engagiert er sich. 
Zum 15jährigen Bestehen des VdK-Ortsverbandes fand dieses Engagement seine verdiente 
Würdigung mit der Ehrenplakette des VdK-Landesverbandes Hessen-Thüringen in Bronze. 

 

 
Ina Römer - Ortsvorsitzende aus ganzem Herzen  

 

 

 
Wer kennt sie nicht – die kleine quirrlige Frau mit ihren 
beiden Krücken. Seltener sieht man sie im Rollstuhl. Darin 
fühlt sie sich offensichtlich zu unbeweglich. Für größere 
Strecken hat sie ja das Auto und das braucht sie, denn Ina 
Römer (Foto links) ist eine lebenslustige und engagierte 
junge Frau. Sie passt absolut nicht in die Ecke, in die 
manche Leute Menschen mit Behinderungen stecken 
möchten und das lässt sie sich auch nicht gefallen. 
Mit dem Ende der Kyffhäuserhütte kam für die Ökonomin 
auch das berufliche Aus. Inzwischen hat sie eine 
Erwerbsunfähigkeitsrente, wie übrigens ihr ebenfalls 
schwerbehinderter Mann. Noch in der Kyffhäuserhütte war 
sie ehrenamtlich als Behindertenvertreterin tätig. Als es dann 
1991 im Kreis Artern zur Gründung des VdK kam, war sie 
dabei. Sicherlich ahnte sie damals nicht, auf was sie sich 
eingelassen hatte.  
So gehörte sie im Dezember 1991 gemeinsam mit ihrem 
damaligen Freund und heutigen Ehemann Ronald zu den 

Gründern des Ortsverbandes Artern und zu den ersten Vorstandsmitgliedern. Sie kam aus dem 
Büro, da wird man Schriftführerin. So wird es wohl gewesen sein. Doch nur Einladungen und 
Protokolle schreiben, das war nicht ihr Ding. Sie brachte sich mit ihren Ideen und Vorschlägen ein 
und was noch wichtiger war, sie packte es auch an, sie umzusetzen. So kam es, dass im Jahr 2000 
die Mitglieder fragten, warum machst Du eigentlich nicht unsere Vorsitzende? Und ehe sie sich 
versah, war sie gewählt. So steht sie nun bereits sechs Jahre an der Spitze des größten 
Ortsverbandes des VdK im Kyffhäuserkreis. Seit 2004 gehört sie überdies dem Kreisvorstand an. 
Mit 37 Jahren ist sie jüngste Vorsitzende im Kreisverband Nordthüringen. Sie hat sich weit über den 
Kreis hinaus einen Namen mit ihrem Engagement gemacht. Mit der Interessengemeinschaft 
Rollstuhlfahrer, aber auch mit der Kulturgruppe, mit dem Einsatz für behinderte Menschen hat sie mit 
ihrem Ortsverband Zeichen gesetzt. An der Ehrenamtsakademie des Landesverbandes in Bad 
Salzhausen holte sie sich notwendiges Wissen, u. a. zu sozialrechtlichen Fragen, um andere beraten 
zu können. Das würdigte auch der stv. Landesvorsitzende des VdK-Landesverbandes Hessen-
Thüringen Dr. Claus Dieter Junker, als er ihr zur Jubiläumsveranstaltung des Ortsverbandes am 16. 
Dezember 2006 die Ehrenplakette des Landesverbandes Hessen-Thüringen in Silber überreichte, 
eine Auszeichnung, die nicht alltäglich ist.

  

 

 
Festliche Weihnacht mit feschen Tanzmädels  

 
 

 
War am Vormittag die Jubiläumsfeier zum 15-Jährigen des Ortsverbandes bereits sehr gut besucht, 
so drohte der Saal am Nachmittag bei der Weihnachtsfeier aus den Fugen zu geraten. Doch alle 
fanden letztlich einen Platz.  
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Kein Platz war mehr frei zur Weihnachtsfeier unseres Ortsverbandes

 
Um so freudiger war die Begrüßung der Mitglieder durch die Ortsverbandsvorsitzende Ina Römer. Es 
ging gleich in die Vollen. Die "Powergirls" begeisterten die Teilnehmer der Veranstaltung mit dem 
traditionellen Arterner Salinertanz. Ihnen schloss sich dann die "Elements" mit einem ganz modernen 
Tanz an. Sie zeigten, dass sie mit Begeisterung dabei sind und für unser Mitglied Karin Junker, 
welche beide Gruppen mit viel Liebe leitet, war der Beifall Lohn für das Engagement. 

Die „Elements“ nach ihrem schwungvollen Auftritt

 
Nach der Kaffeerunde an den liebevoll weihnachtlich gedeckten Tischen kam dann noch der 
Weihnachtsmann und hatte nach einem gemeinsam gesungenen Weihnachtslied auch für jeden eine 
prall gefüllte VdK-Tüte mitgebracht. Mit einem Gläschen Sekt wurde dann noch auf das Fest und 
Gelingen des neuen Jahres angestoßen.
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Als große Gemeinschaft präsentierte sich unser Ortsverband im Saal auf dem Königstuhl 
 


