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Der Ortsverband Bleicherode gehört gegenwärtig mit 30 Mitgliedern zu den kleinen 
Ortsverbänden des Kreisverbandes Nordthüringen. Er hat sich mit Beginn des Jahres 
2003 neu formiert. Die Mitglieder kommen aus der Stadt Bleicherode, den Orten 
Elende, Sollstedt , Obergebra und weiteren umliegenden Gemeinden. 
 

 
Siegfried Scholz, Vorsitzender  
Anna Maria Peters, Stellvertreterin 
Dietmar Buchardt, Schatzmeister 
Bernadette Buchardt, Schriftführerin 
Jan Masella, Beisitzer  
Christel Bornemann, Beisitzerin  

Der neu gewählte Vorstand: Bernadette Buchardt, 
Siegfried Scholz, Jan Masella, Dietmar Buchardt und Anna 
Maria Peters (von rechts nach links)  
 
 

Barrierefreies Bleicherode- Der Anfang ist gemacht 
Sozialverband testete Stadt auf Behindertenfreundlichkeit  
Zum Verbandsnachmittag am 05. Mai 2003 wurde durch den Ortsverband der zuvor 
durchgeführte „Kleine Städtetest“ ausgewertet. Dazu konnten wir den neben 
unserem Kreisvorsitzenden Bernd Reiber als weitere Gäste den Bürgermeister der 
Stadt Bleicherode Dieter Kochbeck, als Vorsitzenden der CDU- Fraktion im Stadtrat, 

Herrn Egon Friese sowie der 
PDS- Fraktion im Stadtrat, 
Herrn Wilfried Guder recht 
herzlich begrüßen.  
Zu Beginn der Veranstaltung 
wurde durch Bernd Reiber auf 
die „Erklärung von Barcelona“ 
vom 24.03.1995 eingegangen. 
Ziel dieser Erklärung, die den 
Namen „Die Stadt und die 
Behinderten“ trägt ist, dass 
möglichst viele Kommunen 
einen Beschluss zur 
Barrierefreiheit ihrer Stadt 
fassen. Dieser Beschluss 
wurde im Bereich des 

Kreisverbandes Nordthüringen bereits durch die Städte Bad Frankenhausen und 
Artern gefasst. Bernd Reiber brachte dabei zum Ausdruck, dass unsere Mitglieder 
sich mit Rat und Tat dazu einbringen, wenn unsere Stadtratsfraktionen sich mit der 
Erklärung befassen. 
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Durch Dietmar Buchardt wurde dann der „Kleine Städtetest“ ausgewertet. Die Stadt 
Bleicherode erzielte bei dem Test das Prädikat: Kaum Barrierefrei. Ausdrücklich 
wurde dieses Ergebnis als positiv eingeschätzt.  
Der Bürgermeister brachte zum Ausdruck, dass die Fassung eines Beschlusses in 
der Form der vorliegenden Musterfassung für die Stadt Bleicherode kaum realisierbar 
sei. Die Stadt sei bemüht, bei künftigen Baumaßnahmen gerade die Belange von 
Behinderten zu berücksichtigen. Ein großes Problem bezüglich der Gestaltung der 
Barrierefreiheit stellt die vorwiegend alte Bausubstanz dar, die es aus den 
verschiedensten Gründen, bis hin zum Denkmalschutz fast unmöglich mache, 
Maßnahmen zum Abbau von Barrieren durchzuführen. Der Bürgermeister versprach, 
dass entsprechen- de DIN-Normen nach 
Möglichkeit  bei künftigen Baumaßnahmen - wie 
auch bereits in der letzten Zeit - umgesetzt werden. 
Weiterhin werde die Erklärung „Die Stadt und die 
Behinderten“ den Stadtratsfraktionen zur 
Diskussion zur Verfügung gestellt werden. 
Sowohl Herr Kochbeck als auch Herr Friese 
und Herr Guder brachten zum Ausdruck, dass sie gern gekommen sind und das 
Anliegen unterstützen werden. Allen Gästen wurde in Auswertung des Städtetestes 
eine Litfasssäule mit Materialien und einem kleinen Spiel überreicht. Tenor der 
Meinungen aller Anwesenden war, dass es bis zur Barrierefreiheit in der Stadt 
Bleicherode ein sehr langer und mühevoller Weg sein wird.  
Dem Vorschlag unsererseits, den Vorsitzenden des Ortsverbandes, Herrn Siegfried 
Scholz, als Mitglied in den Ausschüssen Bau und Soziales der Stadt Bleicherode zu 
berufen, wurde dankend angenommen und wird Gegenstand auf einer der nächsten 
Sitzungen des Stadtrates sein.  
Die Veranstaltung klang bei Kaffe und Kuchen gemütlich aus und ist ein 
hoffnungsvoller Anfang im Sinne Barrierefreies Bleicherode. 
Dietmar Buchardt 

Informationsstand auf dem Markt  
Der Ortsverband Bleicherode des Sozialverbandes VdK präsentierte sich am 22. Mai 
mit dem Informationsstand auf dem Markt der Stadt. Mitglieder des Ortsvorstandes 
informierten zur Aktion Grundgesetz und die Erklärung von Barcelona „Die Stadt und 
die Behinderten“. Dabei kamen die Gespräche auch auf die Notwendigkeit des 
Abbaus von Barrieren für behinderte Menschen. Dessen Notwendigkeit wird 
besonders im gegenwärtigen Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen 
unterstrichen. 
Man konnte sich aber auch über das soziale Engagement des Verbandes für kranke 
und behinderte Menschen ebenso wie für Rentner und sozialbedürftige Menschen 
informieren. Andere wiederum nutzten einfach die Möglichkeit Lose der 
Glückskäferlotterie zu erwerben. Auf jeden Fall stießen die Mitglieder des VdK auf 
großes Interesse bei den Passanten. 

„Kleiner Städtetest“  
Im Aktionsmonat Mai wurde auch in Bleicherode durch den Ortsvorstand des VdK 
der „Kleine Städtetest“, eine Initiative der Aktion Mensch, durchgeführt. 
Die von der Aktion Mensch vorgegebenen Fragen waren recht vielseitig, reichten von 
der Möglichkeit für Behinderte sich erforderliche Formulare und Anträge über das 
Internet abzurufen über behindertengerechtes Wohnen und Zugänglichkeit 
öffentlicher Einrichtungen die öffentlichen Nahverkehrsmittel bis zu 
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behindertengerechte Möglichkeiten, sich in der Freizeit kulturell und sportlich zu 
betätigen oder weiterzubilden.  
 

 
Die Borde von Fußgängerüberwegen 
sollten stets flach oder abgesenkt sein, 
wie dieser in der Bahnhofstraße. Das 
danken nicht nur Rollstuhlfahrer, 
sondern u. a. auch junge Eltern mit 
Kinderwagen 
 
Da gibt es für Blinde-, 
Hörgeschädigte oder 
Gehbehinderte noch ganz schöne 
Hürden zu überwinden oder gar 
auf vieles zu verzichten.  
So ergab das Gesamtergebnis 
auch nur ein 
„kaum barrierefrei“ 

Bis die Kriterien der Erklärung von Barcelona erfüllt werden, bleibt also noch viel zu 
tun, also muss man es angehen. 
Man muss aber auch anerkennen, dass in den letzten Jahren einiges getan wurde. 
So sind die neuen Einkaufsmärkte im Wesentlichen auch für Rollstuhlfahrer 
zugänglich.  
 
Wie der Rewe-Markt, sind die 
meisten Einkaufsmärkte heute für 
Rollstuhlfahrer ohne Probleme 
zugänglich 
 
Neu gestaltete Straßen und 
Übergänge wurden in der 
Regel auch entsprechend 
der Norm gestaltet. 
Der Sozialverband VdK wird 
jedenfalls auch künftig auf 
Hindernisse für behinderte 
Menschen achten und sich 
dafür einsetzen, dass sie 
abgebaut werden. Schön 
wäre es, wenn der Stadtrat sich dazu durchringen könnte, der Erklärung von 
Barcelona beizutreten und damit die Selbstverpflichtung einginge, alle seine 
künftigen Entscheidungen unter dem Blickwinkel der Gestaltung einer barrierefreien 
Stadt zu treffen. Dann wird es auch Schritt für Schritt voran gehen. 

Auch Bleicherode soll barrierefrei werden  
Wie der Bürgermeister der Stadt Bleicherode den VdK-Ortsvorsitzenden Siegfried 
Scholz informierte, hat der Stadtrat die Anregungen des VdK-Ortsverbandes für ein 
barrierefreies Bleicherode aufgegriffen. Die Erklärung von Barcelona „Die Stadt und 
die Behinderten“ sowie die Beschlüsse der Stadträte von Bad Frankenhausen und 
Artern im Kyffhäuserkreis dazu wurden durch den Bürgermeister überprüft und an die 
Stadträte weiter geleitet. Nach ausgiebiger Diskussion soll dazu ein 
Stadtratsbeschluss erfolgen. 
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Damit hat sich also der Einsatz des VdK-Ortsverbandes im Rahmen der Aktion 
Grundgesetz im Mai dieses Jahres gelohnt. Der Vorsitzende des Ortsverbandes, 
Siegfried Scholz, hat sich darüber hinaus bereiterklärt als berufener Bürger in einem 
Ausschuss des Stadtrates mitzuarbeiten. 

Verbandsnachmittag: Wie schütze ich mich vor Trlckbetrügern?  
Unser turnusmäßiger Verbandsnachmittag des Monats Oktober fand im St. Marien 
Hospital in Bleicherode statt wo wir gut bewirtet 
wurden. 
Durch den Schatzmeister, Dietmar Buchardt (unser 
Foto), wurde ein Vortrag zum Thema 
Haustürgeschäfte, Trickbetrug gehalten. Zur 
Einführung zeigte er ein Video das in 
Zusammenarbeit von Polizei und dem MDR entstand 
und das Vorgehen von Trickbetrügern und wie man 
sich dagegen kann, darstellt. Weiter wurde dabei 
aufgezeigt, wie Geldbörsen aus Taschen entwendet 
oder gar Handtaschen geraubt werden.  
Die Mitglieder konnten aber auch sehen, wie Betrüger 
sich unter den verschiedensten Vorwänden Zugang 
zu den Wohnungen vor allem älterer Bürger 
verschaffen, um sich dann Dinge, die ihnen 
zweckmäßig erscheinen, anzueignen. Durch Herrn 
Buchardt, beruflich Polizeibeamter in der Polizeidirektion in Nordhausen, wurden 
Erläuterungen gegeben und Fragen der Mitglieder, die reichlich gestellt wurden, 
ausführlich beantwortet und natürlich mancher Tipp gegeben, wie man Risiken 
einschränken oder noch besser auf Nummer sicher gehen kann.  
Bernadette Buchardt 

Viel geschah  
zwischen zwei Weihnachtsfesten  
Es wurde eine fröhliche und gemütliche Runde, 
unsere Weihnachtsfeier am 8. Dezember im St. 
Marien Hospital. Der Raum war weihnachtlich 
hergerichtet, des Tisch festlich gedeckt und so 
erfüllten wohl bereits die ersten Eindrücke die 
Erwartungen der erschienenen Verbandsmitglieder. 
Den Mitgliedern des Ortsvorstandes sah man 
andererseits wiederum die Zufriedenheit an, dass die 
Einladung von so vielen Mitgliedern des kleinen 
Ortsverbandes angenommen wurde. 
Ortsverbandvorsitzender Siegfried Scholz machte 
nicht viel Worte, als er die Teilnehmer herzlich 
begrüßte. Gerti Bartnick von der Einrichtung griff in 
die Tasten und ließ Weihnachtsmelodien erklingen, 
welche zum Teil mitgesungen wurden.  
 

Gerti Bartnick  
Man ließ sich auch nicht zweimal bitten zu zugreifen und sich Kaffee, Kuchen und 
Weihnachtsgebäck schmecken zu lassen. Heinz Schilwe hatte eigens für diese 
Weihnachtsfeier einige Weihnachtsgedichte geschrieben, von denen Dietmar 
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Buchardt eine Kostprobe gab, die viel Beifall erhielt. 
Artur Müller und Klaus Henze überbrachten die Grüße des Kreisvorstandes und 
damit verbunden ein herzliches Dankeschön für die im zurück liegenden Jahr 
geleistete Arbeit. Klaus Henze erinnerte daran, wie beschwerlich es war, vor einem 
Jahr wieder den Ortsverband zu beleben, erinnerte an die Weihnachtsfeier 2002, 
welche dann den Anstoß gab zur Wahl des neuen Vorstandes und für eine 
interessante und kontinuierliche Verbandsarbeit, 
 

 
So sehr auch die festliche Tafel lockte, erst wurden Weihnachtslieder gesungen und  
wer sie brauchte, für den lagen die Texte bereit 
 

an welcher Dietmar und Bernadette Buchardt einen ganz besonderen Anteil haben. 
Mit einem kleinen Präsent sagte der Kreisvorstand ihnen und Siegfried Scholz dafür 
ein herzliches Dankeschön. 
Der Weihnachtsmann hatte für alle Teilnehmer dann noch kleine Präsente als 
hinterlegt. Schnell verging der Nachmittag für welchen den Organisatoren und 
natürlich den Gastgebern vom St. Marien Hospital ein herzliches Dankeschön gilt. 
 


