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Chronik 

Ortsverband Artern  
 
 

 
Jahreshauptversammlung 
Start ins neue Jahr mit Teilnahme an Unterschriftenaktion 

  

 
Nach einem eindrucksvollen Abschluss des alten Jahres im Dezember mit der Jubiläumsfeier des 
Ortsverbandes Artern zu seinem 15-jährigen Bestehen war der gelungene Start mit der 
Jahreshauptversammlung am 20. Januar für die Mitglieder des Sozialverbandes VdK in Artern zu 
erwarten. Doch das verleitete die Vorsitzende Ina Römer nicht zur Oberflächlichkeit, sondern sie gab 
einen gründlichen Rückblick auf das Jahr 2006.  
 

Blick in die Versammlung 
 

Es war für die etwa 160 Mitglieder ein Jahr voller Engagement für soziale Gerechtigkeit und 
Barrierefreiheit, aber auch ein Jahr mit einem interessanten Verbandsleben. Neben dem 
Engagement mit Informationsständen zur Arbeit des VdK, sozialrechtlichen Themen und 
Barrierefreiheit, dem Engagement im Behindertenbeirat der Stadt, Teilnahme am Projekt  

Gesellschafter der Aktion Mensch, war man u.a. Gastgeber des Frauenforums 
des Kreisverbandes, diskutierte man Fragen der Gleichstellung behinderter 
Menschen, nahm man mit einer repräsentativen Delegation am VdK-Treffen 
zum Hessentag in Hessisch-Lichtenau teil und fanden monatlich interessante 
Verbandsnachmittage statt. Man gedachte der Opfer von Krieg und Gewalt 
zum Volkstrauertag ebenso, wie man gesellig zum Fasching, 
Grillnachmittagen oder in der Vorweihnachtzeit zusammen saß. Die 
Kulturgruppe des Ortsverbandes war Mitgestalter des Programms zum 
Sommerfest des Kreisverbandes. 
Wenn Margit Pillep als Unternehmerin und langjährige Unterstützerin des 
Verbandes das soziale Engagement des Ortsverbandes lobte, 100 Euro für 
die Unterstützung der weiteren Arbeit übergab und versicherte, dass sie auch 

 
Siegfried Naumann 



Chronik des Ortsverbandes Artern 2007 
 

2 
 

weiterhin dem Verband helfen werde, seine Vorhaben in die Tat umzusetzen, dann ist das doch eine 
eindrucksvolle Bestätigung der positiven Bilanz.  
Dafür erteilte man dem Vorstand nachdem auch der Bericht des Schatzmeisters Ronald Römer und 
der Revision durch Siegfried Naumann, die gute Arbeit bestätigten, gern Entlastung. 
 

 
 
Günter Brandt (links) gehört zu den Mitgliedern, die für 
10-jährige Treue zum Sozialverband mit Ehrennadel und 
Urkunde ausgezeichnet wurden.   

 

 
 
Margit Pillep, Inhaberin des gleichnamigen 
Bestattungsinstituts, gehört seit Jahren zu den 
Unterstützern des Ortsverbandes und übergab wiederum 
eine Spende 

Für das neue Jahr hat man sich auf den Erfolgen aufbauend wieder viel vorgenommen. Im 
Mittelpunkt dabei wird auch weiterhin das Engagement für soziale Gerechtigkeit stehen. So nutzten 
die Teilnehmer der Veranstaltung gleich die Gelegenheit, sich an der Unterschriftenaktion des 
Sozialverbandes VdK Deutschland für eine Absenkung der Mehrwertwertsteuer von gegenwärtig19 
Prozent zu beteiligen. Dabei geht es um die Entlastung älterer Menschen mit geringem Einkommen, 
chronisch Kranker sowie von Menschen mit Behinderungen, die besonders auf Arzneimittel 
angewiesen sind. Der Sozialverband VdK beabsichtigt diese Aktion bis Ostern fortzuführen und dann 
der Kanzlerin Frau Merkel die Unterschriftslisten zu übergeben. Wer sich beteiligen möchte, kann 
sich beim Ortsverband oder zu den Sprechzeiten in der Geschäftsstelle des VdK melden. 

 
 

Faschingsmotto: Artern sucht Supertalente  
 

 

 
Grundgedanke war: Die Stadt Artern hat kein Geld für Prominente, noch nicht mal für Double, so 
dass die Feste in Gefahr sind (was man ja bei allen Sparmaßnahmen keinesfalls zulassen kann!). 
Deshalb werden Talente gesucht, die ehrenamtlich auftreten und diese stellten sich beim Casting 
vor. Die Jury bestand aus Herrn Westhoff (Christel Melzer), Herrn Ostmann (Irene Höhne) und Frau 
Winzig (Ina Römer). Einen eigene Putzfrau hatten wir auch Frau Flodder (Heidrun Quiel), die für 1,- 
€ angestellt war und am Anfang für Ordnung sorgte. 
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Viel Spaß beim Programm hatten auch die reiferen Damen

 
Etliche Kandidaten hatten sich für das Casting angemeldet. Dabei gab es natürlich viel Spaß für die 
Teilnehmer, welche meist auch dem Anlass entsprechend gekleidet waren.  
 

Die Powergirls brachten eine temperamentvolle Tanzeinlage. . Fotos (2) Steffen Küttner 

Den Abschluss bildete die Tanzgruppe Powergirls mit einer Tanzeinlage. Die Jury fand bei den 
Talenten sind die Feste gesichert und machte sich auf den Heimweg. Frau Flodder schaute noch 
mal nach dem Rechten und machte dann Feierabend. Bei dem Lied wurden alle noch mal 
vorgestellt. 
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An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden des Programms, an das Team der 
Kleinen Kneipe, an DJ Steffen Küttner und Kamerafrau Ursula Reck von der Fa. Reckart. 
Die nächste Veranstaltung des VdK Ortsverbandes ist die Mitgliederversammlung mit Vortrag "

 

 

Tipps zur Selbstverteidigung für den Notfall  
 

 

 
Gerade in der heutigen Zeit,  
man aufpassen muss, wenn 
man im Dunkeln auf die 
Straße geht, ist 
Selbstverteidigung eine 
wichtige Sache. Besonders 
ältere und behinderte Bürger 
haben es da nicht leicht. 
Deshalb ging es bei der 
letzten Mitgliederversammlung  
um das Thema: 
"Selbstverteidigung". Wie man 
sich mit einfachen Mitteln des 
alltäglichen Gebrauchs wie 
zum Beispiel Kugelschreiber, 
Feuerzeug, Handy verteidigen 
kann, zeigten uns Ingo Moritz, 
Stellvertreter der 
Kampfkunstschule Satori-Do Reinsdorf und die Schriftführerin Madleine Peschk 

 

 

.

 

Modernes Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung  
 

 

 
Am 13. April fand die offizielle Schlüsselübergabe für das Wohnheim für Menschen mit 
geistiger Behinderung der Finneck-Stiftung in der Arterner Salinestraße statt. Damit ging ein 
lange gehegter Wunsch in Erfüllung. Mit Unterstützung durch die Aktion Mensch entstand ein 
modernes Heim mit Einzelzimmern für 24 werkstattfähige sowie 12 mehrfach 
schwerstbehinderte Menschen. Davon überzeugten sich einen Tag später die Vorsitzende 
des Ortsverbandes Artern des Sozialverbandes VdK Ina Römer sowie der 
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Behindertenbeauftragte der Stadt Artern Ronald Römer.  

Stolz präsentiert sich das neue Wohnheim in der Salinestraße

  
 

Geräumige Balkons laden ebenso wie die noch zu gestaltende Freifläche bei schönem Wetter zum Verweilen 
ein, wovon sich Ina und Ronald Römer überzeugten. 
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Geschützte Werkstatt für Menschen mit Behinderungen 

 
 

 
Lange schon war 
eine neue 
Werkstatt für 
Menschen mit 
Behinderungen 
der Finneck-
Stiftung geplant. 
Am 17. April 
konnte der erste 
Spatenstich getan 
werden. Der Erfolg 
hat viele Väter und 
so taten den 
ersten 
Spatenstich: der 
LEG-Abt.-Leiter-r 
Heiko Reinhardt, 
Vizebürgermeister 
Jens Krautwurst 
und der Vize-
Landrat Georg 

 
Schäfer. Unter den Gästen war auch der Behindertenvertreter der Stadt und Schatzmeister des VdK-
Ortsverbandes Ronald Römer. 

 

Arthrose und Arthritis – „Wehwehchen im Alter“ 
  

 
Allen in unserem Arterner Ortsverband bekannt Frau Stephanie Wenzel von Pro Senior. Sie hatten 
wir wieder einmal zu einem Vortrag eingeladen. Diesmal sprach sie zu Arthrosen. Da gibt es jetzt 
neue Möglichkeiten der Behandlung und zwar in Form von Einreibung mit Grünlippgel. Zwei 
Mitglieder mit Knieproblemen stellten sich sofort zur Verfügung um sich von Frau Wenzel das Knie 

einreiben zu lassen. Am Ende der 
Veranstaltung zeigten sich beide 
recht zufrieden. 
Bei Arthritis schwillt das Gelenk 
an und wird heiß. Hierzu hat man 
vor einiger Zeit in Schweden und 
Dänemark entdeckt, das 
Hagebutten in einem speziellen 
Reifezustand helfen. Die 
Hagebuttenkapseln seien ganz 
ohne Nebenwirkungen.   
 
Frau Wenzel belebt ihren Vortrag mit 
praktischen Beispielen. Hier stellt sich 
Hans-Dietrich Begrich für die 
Vorführung zur Verfügung 
 
So gab es an diesem Nachmittag 
wieder viele Tipps gegen die 
„Wehwehchen“ mit natürlichen 

Mitteln. 
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14. Streetballturnier war wieder voller Spannung, - 
 gegen Gewalt und für Teilhabe behinderter Menschen  

  

 
Traditionell fand am 1. Mai im Arterner Gewerbegebiet Kachstedter Straße 
das 14. Arterner Street-Basketball-Turnier statt. Es ist Anziehungspunkt für 
Sportler aus der ganzen Bundesrepublik geworden und Behindertensportler 
können hier ihre Leistungen genauso demonstrieren und Kräfte im fairen 
Wettkampf messen, wie alle anderen. "Kraft gegen Gewalt" ist das Motto, 
das der Weiße Ring seit Jahren den Wettkämpfen gibt. Ein Miteinander 
vieler am Sport und Fairness Interessierter prägt diesen gewiss nicht nur 
sportlichen Höhepunkt der Unstrutstadt. Deshalb ist auch unser Ortsverband 
seit Jahren dabei und Mitgestalter des Rahmenprogramms. Was bietet sich 
da besser an, als ein Informationsstand zur Aktion "dieGesellschafter.de",  
 

Spannende Wettkämpfe bei den Rollstuhlsportlern. .Foto Steffen Küttner

dessen Kernfrage ist "In welcher Gesellschaft wollen wir leben?" Diese Veranstaltung und die vielen 
aktiven und passiven Teilnehmer geben selbst die Antwort darauf: In einer Gesellschaft ohne 
Gewalt, voller Fairness und in welcher jeder selbstbestimmt leben kann.Sportler und Gäste nutzten 
die Möglichkeit, mit ihren Unterschriften die baldige Ratifizierung der UN-Konvention für Menschen 
mit Behinderungen zu fordern. 
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Der Behindertenbeirat beriet anstehende Aufgaben  
 

 

 
Am 27. April kam in der "Kleinen Kneipe" der Behindertenbeirat unserer Stadt unter dem Vorsitz des 
Behindertenbeauftragten Ronald Römer zusammen. Im Mittelpunkt stand die Entwicklung unserer 
Stadt auf der Grundlage der Erklärung von Barcelona "Die Stadt und die Behinderten" und was es 
noch dabei zu tun gibt. Dabei ging es auch um inhaltliche Fragen des bevorstehenden Treffens der 
Interessengemeinschaft "Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte", die im Zeichen des 
Gesellschafterprojektes der Aktion Mensch steht. Ronald Römer berichtete darüber hinaus über die 
gemeinsam mit Karli Krüger vorgenommene Begehung des Arterner Teils der Unstrut-Rad-
Wanderweges. 
 

 
Karl-Heinz Krüger auf dem Unstrut-Rad-Wanderweg im Bereich des alten 
Sportplatzes Unstrutstraße. Hier wird die Steigung von sechs Prozent ganz 
offensichtlich überschritten 

 

 

Ein Nachmittag mit vielen Informationen 
 

 

 
Der Ortsverband Artern und besonders die Interessengemeinschaft "Rollstuhlfahrer und 
Gehbehinderte" thematisieren seit Jahren Fragen der Gleichstellung behinderter Menschen und 
damit verbunden des Abbaus von Barrieren und gewann dazu viele Partner: befreundeter Verbände, 
Behinderteneinrichtungen, ebenso die Wohnungsbaugesellschaften der Stadt. Von hier gehen 
Impulse aus, die bereits weit über die Grenzen der Stadt Initiativen ausgelöst haben.  

Das traditionelle Treffen in diesem Jahr fand am 9. Mai im Saal auf dem Königstuhl statt. Hier stellte 
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sich Goldi Morcinek und ihr Betätigungsfeld als Fachfrau des VdK für Barrierefreiheit sowie 
Behindertenbeauftragte des Kyffhäuserkreises vor. Vor fünf Jahren wurde in diesem Kreis noch für 
ein Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen gestritten. Heute sind die Probleme 
bereits viel praktischer, greifbarer, aber nicht einfacher. So berichtete Christa Guhse, Leiterin des 
seit knapp einem Jahr in Artern etablierten Förderzentrums über ihre Einrichtung mit immerhin 260 
Schülern. Janin Weber von der Finneck-Stiftung erzählte davon, dass nicht erst seit der 
Grundsteinlegung hart gerungen wird, um optimale Voraussetzungen für die entstehende neue 
Werkstatt zu schaffen. Der Behindertenbeauftragte der Stadt Ronald Römer informierte über die 
Arbeit des Behindertenbeirates, u. a. eine Begehung des Unstrut-Rad-Wanderweges im Bereich 
Artern sowie eine Reihe kleiner baulicher Veränderungen im Bereich der Stadt, die sich zuvor als 
Stolpersteine erwiesen. 
 

 
Die Gemeinsamkeit, die sich in Artern entwickelt hat, zahlt sich aus. Das Verständnis für die 
Probleme behinderter Menschen ist gewachsen. Im Mittelpunkt der diesjährigen Aktion stand die 
Kritik, dass sich mit der Förderalismusreform auch für die Behindertenpolitik Nachteile ergeben 
haben, einheitliche Standards und Förderungen entfallen. Man meint wieder in die Kleinstaaterei 
verfallen zu sein. So hatte die Aktion Mensch auch eigens für diese Veranstaltungen 
Deutschlandkarten mit Beispielen aus der Behindertenpolitik der Länder zur Verfügung gestellt. 
Festzustellen war, welche Beispiele der aktuellen Behindertenpolitik der einzelnen Länder 
entsprechen. Das war nicht so einfach, wie alle Beteiligten zugeben mussten. Doch für die 
Anstrengungen wurden unter den Beteiligten drei Überraschungs-Aktionstüten verlost.  

 

 
 

Moderne Ausrüstung und Initiative beeindruckten 
 

 

 
Ein Verbandsnachmittag der ganz anderen Art war das am 19. Mai. Treffpunkt war das 
Feuerwehrdepot der Arterner Freiwilligen Feuerwehr auf dem Salzdamm. An der Straße steht ein 
denkmalgeschütztes altes ehrwürdiges Gebäude. Dahinter sieht man ein in den letzten Jahren mit 
viel Eigeninitiative der Kameraden geschaffenes Depot, durch deren durchsichtigen Tore die 
blitzenden modernen Fahrzeuge im ihnen eigenen Feuerwehrrot leuchten. Das beeindruckte die 
etwa 40 Verbandmitglieder, welche der Einladung folgten bereits vor Beginn der Führung. Herzlich 
wurden sie vom Wehrführer Peter Hauthal und seinem Stellvertreter Thieme begrüßt und nach einer 
kurzen Einführung nahm man in zwei Gruppen die Besichtigung des Depots vor. 
 



Chronik des Ortsverbandes Artern 2007 
 

10 
 

In zwei Gruppen wurde die Besichtigung des Depot und der Technik vorgenommen. Hier mit 
Feuerwehrkamerad Thieme 

Mit sichtlichem Stolz führten beide die moderne Technik vor, verschwiegen aber auch nicht wo es 
noch Schwächen gibt. Ein Problem ist die ständige Einsatzbereitschaft der Kameraden. 
 
Beeindruckt waren die Mitglieder des VdK von der 
vielseitigen Ausrüstung der Feuerwehr, deren 
Hauptbetätigungsfeld wohl nicht mehr unbedingt die 
Brände sind. Verkehrsunfälle, Havarien der 
verschiedensten Art, Gefahren- und Giftstoffe sind heute 
Betätigungsfelder, die hohe Fach- und Sachkenntnisse 
abfordern.  
Natürlich beeindruckten auch die gepflegten und sauberen 
Einrichtungen und Anlagen, auch dass hinter dem Depot 
der Gedenkstein an die im ersten Weltkrieg gefallenen 
Feuerwehrleute wieder seinen Platz gefunden hat. 
Anerkennung zollten sie für das hohe Engagement und die 
Einsatzbereitschaft und wenn am 15. Juni, 17.00 Uhr die 
Arterner Wehr ihre langersehnte neue Leiter erhält, sind 
sicherlich eine ganze Reihe VdK-Mitglieder dabei, selbst 
die zwei Hallesche Mitglieder des Arterner Ortsverbandes 
notierten sich den Termin. 
 
Abschließend gab es auf der Terrasse an der 
Karpfenklause für die Mitglieder noch eine gemütliche 
Kaffeerunde. Das Wetter spielte mit und der Wirt Lothar 
Müller, bereits seit Jahren guter Partner des VdK, tat das 
Übrige. 
 Ina Römer präsentierte sich im Feuerwehrauto 

mit Helm und fühlte sich so sichtlich wohl 
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Auf der Terrasse der Karpfenklause gab es dann zum Abschluss Kaffee, Kuchen und manch scherzhafte 
Bemerkung vom Wirt Lothar Müller 

 

 

 

Zum Krämerfest den Verkaufe der "Lose mit Herz" gestartet  
 

 

 
 

Dass wir als Ortsverband das Krämerfest in Artern als 
einen der gesellschaftlichen Höhepunkte unserer Stadt 
unterstützen versteht sich von selbst und ist bereits gute 
Tradition. So hatten wir auch in diesem Jahr, in dem es am 
2. Juni wieder rund um den Geschwister-Scholl-Platz 
stattfand, unsere eigene Bude. Wir nutzten die 
Gelegenheit um den diesjährigen Verkauf der "Lose mit 
Herz" zu starten, deren Erlös unsere Ortsverbandskasse 
etwas aufbessern soll. Aber auch wer mit Fragen zu 
sozialrechtlichen Problemen oder zu unserem 
Sozialverband an unseren Stand kam, bekam Antwort 
sowie konnte sich Informationsmaterial mitnehmen. Für 
Kinder hatten wir bunte VdK-Luftballons, Kugelschreiber 
und manch andere Kleinigkeit als Überraschung. 
Ein buntes Programm gab des den ganzen Tag über, dazu 
hatten der Mittelstandsverein und die ihn bei diesem Fest 
unterstützenden Geschäftsleute und Verbände gesorgt. Da 
führte unser Mitglied Ronald Römer wieder das 
traditionelle Salzsieden vor. Jürgen Schmidt sorgte mit 
deftiger Küche nach "Irmchens Rezepten" für das leibliche 
Wohl der Festbesucher. Und natürlich freuten sich unsere 
Mitglieder bei einem Bummel durch das Stadtzentrum über 
das bunte Festgeschehen. 
 

 

Verbandsmitglieder beim Rundgang, hier Hedi 
Bialkowski mit ihren Mann Paul im Rollstuhl 
sowie Ingrid Henze 
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Salzprinzessin Maren I. gab am Vormittag eine 
Autogrammstunde 

 

 
Unser Mitglied und Gastronom Jürgen Schmidt wartete mit 
deftiger Hausmannskost auf 

 

 

 
Zum Gartenfest wieder mit dabei  

  

 
 

 

 
Alljährlich feiern die Kleingärtner im "Kyffhäusergrund" im Juli ihr Gartenfest und seit Jahren nutzen 
wir die Gelegenheit als Ortsverband, unseren Sozialverband VdK dort vorzustellen und das Fest mit 
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zu gestalten. An unserem Informationsstand kommt es dabei oft zu interessanten Gesprächen und 
natürlich werden auch die Lose der Lotterie mit Herz immer wieder gern gekauft. Selbst Chef der 
Kleingärtner Herrmann Arlet lässt es sich nicht nehmen, sein Glück zu versuchen (im Foto oben). 
Das über zwei Tage gestaltete Gartenfest hatte auch in diesem Jahr wieder für die ganze Familie 
etwas dabei, wie Musik auf der Bühne von Schalmeinen bis zum Chorkonzert, Unterhaltung bei 
Kaffee und Kuchen und natürlich viele Spiele für die Kinder wie die Fahrzeuge vom Jugendklub 
Domizil Bad Frankenhausen. 

 

 Lose mit Herz wurden auch zum Brunnenfest verkauft  
  

 
Das Brunnenfest ist wohl das älteste Volksfest in Artern, das aus dem kulturellen Leben der Stadt 
nicht mehr weg zu denken ist. Der Salineverein bemüht sich dabei wieder alte Traditionen zu 
beleben. Wurde die Salzprinzessin 2007/08 zwar schon vor einigen Wochen gewählt, so erfolgte die 
Amtsübernahme und Krönung zum Brunnenfest nach dem wieder belebten Heringsessen. Viele 
Arterner und Gäste aus der Umgebung ließen es sich nicht nehmen, dabei zu sein. 

Unsere Mitglieder Hedi und Paul Bialkowski aus Artern sowie Käthe Ballhause und Renate Gumrich aus Bad 
Frankenhausen verfolgten aufmerksam die Krönungszeremonie für die Salzprinzessin Jenny I (Bildmitte) 

Zum Arterner Brunnenfest gehört aber auch der Rummel, der besonders die Kinder und 
Jugendlichen anzieht. Hier hatte auch unser Ortsverband wieder an beiden Tagen seine Bude, an 
der vor allem Lose der Tombola mit Herz verkauft wurden, deren Erlös letztlich dem Ortsverband 
zugute kommt. Aber auch die bunten Luftballons unseres Verbandes fanden vor allem bei den 
Kindern Anklang. Ronald Römer ließ es sich nicht nehmen, gleich neben dem VdK-Stand die 
Technik des Salzsiedens vorzuführen. 
 

Andrang am Stand des VdK-Ortsverbandes – Die Lose mit Herz waren begehrt. Rechts Ronald 
Römer beim Salzsieden 
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  Glückwünsche der Nordthüringer Volksbank  
  

 
Die Nordthüringer Volksbank feierte vom 10. bis 12. September ihr 10-jähriges Bestehen in Artern. 
Unseren Ortsverband verbinden seit Jahren gute freundschaftliche und Geschäftsbeziehungen zu 
dieser Bank, welche nicht nur unser Geld verwaltet, sondern uns bereits auch öfters mit einer 
Spende unterstützte. So war es uns ein Bedürfnis den Bankern zu dem Jubiläum herzliche Grüße 
und das Dankeschön unserer Mitglieder zu überbringen und das Jubiläum im Bankgebäude mit 
ihnen gemeinsam zu gestalten. 

 

 

  Was man über die Dritten wissen sollte  
  

 
Fragen der Gesundheit und des sich wohl Fühlens im Alter sind 
wichtige und häufige Themen in den Verbandsnachmittagen. Das 
ist auch in unserem Arterner Ortsverband so. Bei diesem Thema 
nehmen die Zähne eine häufig unterschätzte Stellung ein. Im 
Volksmund heißt es: "Sie kommen mit Schmerzen und sie gehen 
mit Schmerzen". Dass das nicht so sein muss, das behaupten 
zumindest die Zahnärzte. Doch was ist, wenn sie gehen oder 
gegangen sind, mit den so genannten Dritten? Das war das 
Thema zu unserem Verbandsnachmittag am 20. Oktober. Herr 
Wohland vom Dentallabor aus Artern hatte da eine ganze Menge 
Informationen, beginnend bei der Frage: "Totalprothesen, 
Implantate – Was ist machbar?" Das waren Fragen, welche nicht 
nur die älteren, die Prothesenträger unter uns interessierten.  
Herr Wohland hatte viele interessante Informationen für uns, 
beantwortete die Fragen unserer Mitglieder. Dafür gilt ihm ein 
herzliches Dankeschön, dass unsere Vorsitzende Ina Römer ihm 
mit einem Blumenstrauß überbrachte.

 

 
  Ehrendes Gedenken zum Volkstrauertag 

  

 
In Artern findet anlässlich des Volkstrauertages seit Jahren auf Einladung der Stadt und des 
Ortsverbandes des VdK eine gemeinsame Kranzniederlegung am Ehrenhain auf dem Friedhof statt, mit 
der den Opfern von Krieg und Gewalt gedacht wird. So fand auch in diesem Jahr Bürgermeister 
Wolfgang Koenen (Linke) Worte des Gedenkens und der Mahnung. An der Gedenkveranstaltung 
beteiligten sich u. a. auch der Marine- und der Schützenverein der Stadt. 
 

Stadträte sowie Vertreter verschiedener Organisationen nahmen in Artern an der 
Ehrung der Opfer von Krieg und Gewalt teil 
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 Informationen über Ergotherapie für VdK-Mitglieder  
  

 
Im November hatten wir als Ortsverband Artern des 
Sozialverbandes VdK uns Herrn Alexander Sieler 
von der gleichnamigen Ergotherapiepraxis 
eingeladen. Seine Praxis existiert schon zwei Jahre 
in Artern auf dem Boulevard. Einige unserer 
Mitglieder sind auch Patienten bei ihm. Er erzählte 
uns dass ca. 60 Prozent seiner Patienten Kinder 
sind. Beim Einsatz der Ergotherapie gibt es keine 
Altersbeschränkung. Sein jüngster Patient war 
eineinhalb Jahre. Der vordere Eingang der Praxis ist 
leider nicht behindertengerecht, denn es sind drei 
Stufen zu überwinden, aber über den Hintereingang 
käme man mit einer mobilen Rampe in die Praxis. 
Bis jetzt brauchte er diese Variante nicht, da er auch 

Hausbesuche macht. Ein herzliches Dankeschön gilt Herrn Sieler für seinen interessanten Vortrag. 
 

 
  Die Weihnachtsfeier war wieder krönender Abschluss 

  

 
Die jährliche Weihnachtsfeier ist für die 
Mitglieder aus Artern und Umgebung immer ein 
ganz besonderer Höhepunkt. Bereitet der 
Ortsvorstand alle Veranstaltungen übers Jahr 
stets gründlich vor, so bringt er meist über 
lange Zeit vorher viel Liebe in die Vorbereitung 
der letzten Veranstaltung im Jahr ein und das 
war auch in diesem Jahr nicht anders. 
So konnte Ina Römer als Vorsitzende die 
Eröffnung der Veranstaltung nicht nur vor 
einem voll besetzten Saal vornehmen, sondern 
auch viele liebe Gäste begrüßen, mit denen 
den Ortsverband eine gute Zusammenarbeit 
verbindet. 

Den Auftakt zur diesjährigen Weihnachtsfeier gaben Kinder des Staatlichen Förderzentrums, das seit 
etwas über einem Jahr in der alten Schule 
in der Kirchstraße seinen Sitz hat. Die 
Direktorin Frau Guhse ließ es sich nicht 
nehmen, die Kinder mit ihren Lehrerinnen 
Schröck und Preuße zu diesem Auftritt zu 
begleiten. Es war einfach toll, was die 
Kinder darboten, ob der Chor, die Solisten 
oder auch die Darbietungen mit den 
Takthölzern. Die Darbietungen wurden 
herzlich und mit Achtung vor den 
Leistungen der Kinder und natürlich mit 
viel Beifall aufgenommen. Als Frau Guhse 
verkündete, dass die Schule im nächsten 
Jahr Organisator eines Projektzirkus sein 
wird, an dem alle Arterner Schulen und 
Kindergärten beteiligt werden, war für 
viele der anwesenden VdK-Mitglieder klar, 
dass sie dieses Vorhaben unterstützen 

werden. 
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Rhythmische Übungen, recht eindrucksvoll

Nach diesem eindrucksvollen Programm stießen die VdK-Mitglieder und ihre Gäste mit einem 
Gläschen Sekt auf das erfolgreiche Jahr 2007 an. Goldi Morcinek überbrachte als Stellvertreterin des 
Kreisvorsitzenden und zugleich Vorsitzende des Ortsverbandes Bad Frankenhausen herzliche 
Grüße. Sie sagte dem Vorstand um Ina Römer ein herzliches Dankeschön. 
Daran schloss sich die festlich gestaltete Kaffeetafel an.  
Nach der Kaffeetafel kam dann auch für die VdK-Mitglieder (für die Kinder der Förderschule hatte er 
bereits eine kurze Visite gemacht) der Weihnachtsmann. Natürlich wurde auch ein Weihnachtslied 
gesungen bevor der Bärtige (Siegfried Naumann) mit seinen Gehilfen die großen VdK-Tüten 
übergab. Da alle artig waren, hat auch jeder eine abbekommen. So wurde es wieder ein gemütlicher 
und besinnlicher Nachmittag. Ein Dankeschön sollte man an der Stelle den vielen Helfern um Ina 
Römer und Irene Höhne sagen. Ein Dankeschön auch dem Team der Gaststätte, das seit Jahren ein 
guter Partner des VdK ist. . 

 

 

 

  

 
Gute Geister vom Ortsverband sorgten dann dafür, dass es mit der Kaffeerunde schnell beginnen 
konnte. 
 


