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Gesungen, geschunkelt und gelacht  
Mit bunten Hütchen und voller Karnevalsstimmung trafen sich am 9. Februar Mitglieder des VdK-
Ortsverbandes Bleicherode im St. Marien-Hospital zu ihrem Verbandsnachtmittag.  

Hier war alles dem Motto des Nachmittages gerecht 
werdend hergerichtet. Gerti Bartnik fackelte auch nicht 
lange und spielte nach der kurzen Begrüßung durch den 
Ortsverbandsvorsitzenden Siegfried Scholz mit ihrem 
Akkordeon flotte Melodien zum Mitsingen und Schunkeln 
auf. Darüber hinaus hatten sie sowie Dietmar und 
Bernadette Buchardt noch einige humorvolle Texte parat. 
Der erste, wie konnte es anders sein, ging auf Kosten der 
inzwischen legendären Trabbi-Fahrer aus DDR-Zeiten.  
 
Gerti Bartnik brachte mit ihrem Akkordeon Stimmung in den 
Nachmittag und lud zum 
Mitsingen ein  
 
So ließ die 
Karnevalsstimmung 
nicht auf sich warten. 

Zwischendurch fehlte natürlich nicht die Stärkung mit leckerem 
Kuchen und Kaffee.  
Ein herzliches Dankeschön gilt für den gelungenen Nachmittag 
neben dem VdK-Ortsvorstand der Sozialeinrichtung, welche sich 
wieder als guter Gastgeber erwies.  
 
Am Rande des Nachmittages wurde aber auch über einige 
praktische Dinge gesprochen, wie die Gesundheitsreform, 
insbesondere deren so komplizierte Zuzahlungsregelung – Ein 
Schelm wer denkt, dass das eigentlich nur eine karnevalistische 
Einlage war. 
 

Bernadette Buchardt (links) und Gerti Bartnik sorgten mit lustigen Sketchen für Spaß und Unterhaltung  
 

Beitritt zur Erklärung von Barcelona  
 

Beschluss-Nr. 234-44/2004 des Stadtrates Bleicherode vom 26.02.2004:  
 

Die Stadt Bleicherode tritt der „Erklärung von Barcelona“ vom 24.03.1995 bei. Ein Konzept zur 
Schaffung einer barrierefreien Stadt wird erstellt und entsprechend den Möglichkeiten abgearbeitet. 
Begründung: Der Umgang Nichtbehinderter mit behinderten Menschen in Deutschland ist oft immer 
noch geprägt von fehlender Anerkennung der Selbstbestimmung, des Selbstbewusstseins und der 
Würde von Menschen mit Behinderungen.  
Eine Integration in das „normale Leben“ scheitert oftmals schon an den äußeren 
Rahmenbedingungen. Daher kommt der Barrierefreiheit auch in Bleicherode und seinem Ortsteil eine 
besondere Bedeutung zu, die dazu beitragen soll, dass alle Bürgerinnen und Bürger uneingeschränkt 
am kommunalen Leben teilnehmen können. 
Das Konzept soll auch somit eine Handlungsgrundlage für Stadtrat und Stadt Bleicherode sein, um die 
Lebensqualität Behinderter in unserer Stadt zu erhöhen. 

Mit uns nicht!  
Der Sozialabbau muss ein Ende haben!  
Unter diesem Motto führte der Sozialverband VdK, Ortsverband Bleicherode am 30.03.2004 im 
Rahmen der bundesweiten Protestaktionen von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr eine Protestaktion 
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auf dem Markt in Bleicherode durch. Hier wurde durch die anwesenden 
Vorstandsmitglieder auf die einseitige Belastung zuungunsten der 
Versicherten und Rentner verwiesen und gesagt, jetzt ist Schluss, mit 
uns nicht. Dieser Meinung haben sich über 150 Bürger aus Bleicherode 
und Umgebung angeschlossen und dies mit der Ausfüllung der 
Postkarten an den Bundeskanzler Gerhard Schröder kundgetan. Diese 
wurden als Gesamtpaket durch den Ortsverband an den Bundeskanzler 
gesandt und dürften bereits im Bundeskanzleramt angekommen sein. 
Der Sozialverband VdK, Ortsverband Bleicherode sieht diese große 
Beteiligung als Zustimmung unser Anliegen, den Sozialabbau endlich zu 
stoppen, da die Schmerzgrenze bereits überschritten ist. Daher werden 
wir weitere Aktionen dieser Art durchführen. Dies wird am Vormittag des 
06.05.2004 ebenfalls auf dem Markt in Bleicherode sein. Dort wird der 
Ortsverband im Rahmen der Aktion Grundgesetz wie im vergangenen 
Jahr wieder einen Infostand aufbauen und dabei können  
 

 
Verbraucher kritisieren Kanzler. Viel Post aus Bleicherode wird Bundeskanzler Gerhard Schröder bekommen. Viele 
Rentner der Kalistadt protestierten schriftlich gegen das Gesundheitsmodernisierungsgesetz. Die Betroffenen fühlen sich 
benachteiligt und um ihr Vertrauen gebracht. Deshalb folgten sie einem Aufruf des Sozialverbandes VdK und beteiligten 
sich an der Aktion am Markt. (TA-Foto: E. SEIFERT aus der "Nordhäuser Allgemeine" vom 02.04.2004) 
Betroffene des Sozialabbaus, die bisher noch nicht die Möglichkeit hatten, ebenfalls eine 
Protestpostkarte an den Bundeskanzler Gerhard Schröder ausfüllen, deren Versand dann auch 
wieder durch den Sozialverband VdK, Ortsverband Bleicherode übernommen wird.  
Bernadette Buchardt 

Startschuss zur Aktion Grundgesetz  
Integration Behinderter fordert 
gemeinsames Engagement  
Alljährlich findet am 5. Mai der 
Europäische Protesttag zur 
Gleichstellung behinderter 
Menschen statt. Dieser ist seit 
Jahren im Rahmen der Aktion 
Grundgesetz in Deutschland 
Anlass für über 100 
Behindertenverbände sowie –
Selbsthilfeorganisationen zu 
Aktionen und Gesprächsrunden 
um die Integration behinderter 
Menschen einzufordern. 

Aufmerksam verfolgen die Teilnehmer die Diskussion, hier (v.l.n.r.) Siegfried Scholz, Käthe Zeller, Sieglinde 
Emmelmann, Elfriede Gerbig, Luise Saft, Bernadette Buchardt, Herbert Rodehau, Ernst Drechsler und Kurt Schwendt
Foto: Dietmar Buchardt 
Seit vier Jahren beteiligt sich nun auch der Kreisverband Nordthüringen des Sozialverbandes VdK 
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Sie wollen in der Kommunalpolitik 
mitmischen! 
Bleicheröder Mitglieder und Freunde des VdK mischen sich 
in die Kommunalpolitik ein. Nachfolgende kandidieren am 27. 
Juni zu den Kommunalwahlen (von links nach rechts): Jens 
Lepak, 38 Jahre, Trockenbaumonteur, PDS- und VdK-
Mitglied, für Stadtrat und Kreistag; Gabriele Lepak, 37 Jahre, 
Facharbeiter für Anlagentechnik, parteilos, (noch kein VdK-
Mitglied wie ihr Mann Jens – aber, was nicht ist, kann ja noch 
werden), auf der Liste der PDS für den Stadtrat; Siegfried 
Scholz, 43 Jahre, Bautischler, parteilos, auf der Liste der 
PDS für den Stadtrat; Manfred Leser, 45 Jahre, Meister der 
chemischen Produktion, parteilos, VdK-Mitglied, auf der Liste 
der PDS für den Stadtrat.  

daran. Den Auftakt gab dazu in diesem Jahr am Montag der Ortsverband Bleicherode mit einer 
Gesprächsrunde mit dem Hauptamtsleiter Herbert Rodehau, sowie den Fraktionsvertetern der SPD 
Herbert Simon und der PDS Ernst Drechsler. Ortsverbandvorsitzender Siegfried Scholz erinnerte 
bei der Eröffnung der Veranstaltung, dass sich der Ortsverband im vergangenen Jahr im Rahmen 
der Aktion mit dem „Kleinen Städtetest“ zu Wort gemeldet und dabei für einige Aufmerksamkeit 
gesorgt hatte.  
Von da aus führte der Weg zum Stadtratsbeschluss „Barrierefreies Bleicherode“ im Februar dieses 
Jahres. Er erwähnte die Stadtentwicklungsgespräche, in die sich der Verband einbringt und in 
welche die Problematik Barrierefreiheit mit aufgenommen wurde. Und damit war er voll im Thema 
des Tages, das da lautete: „Menschen mit Behinderungen - Selbstbestimmung ermöglichen, 
Gleichstellung durchsetzen“ und darauf abzielte, darüber zu reden, wie es nach dem 
Stadtratsbeschluss weiter gehen soll. So geht es jetzt u. a. darum, zur Umsetzung des 
Stadtratsbeschlusses einen Behindertenbeirat mit 
Vertretern aller Sozial- und Behindertenverbände der 
Stadt zu bilden und einen von ihnen 
vorgeschlagenen und im Stadtrat bestätigten 
Behindertenbeauftragten zu ernennen und den nach 
den Wahlen in den neu zu bildenden 
Sozialausschuss zu berufen. Das könnte ein 
wirksames Instrument werden, sich als Behinderte in 
das Geschehen der Stadt einzuklinken. Dazu gibt es 
bereits konkrete Gedanken, denen die Stadträte 
recht positiv gegenüber standen. So räumte Herbert 
Rodehau ein, dass beim Umbau des Hauses 2 der 
Stadtverwaltung unbedingt auf Barrierefreiheit zu 
achten sei und es gut wäre hier zugleich ein 
barrierefreies Bürgerbüro einzurichten. Hier 
wünschen sich die Behinderten auch Außensprechstunden des Sozialamtes Nordhausen sowie der 
Wohngeldstelle, um für sie beschwerliche und eigentlich unzumutbare Wege zu vermeiden. 
Schmerzlich vermisst werden auch bei den behinderten und chronisch kranken Bleicherödern die 
Außensprechstunden von Fachärzten, die einst Gang und Gäbe waren. Auch über die Frage 
alters- und behindertengerechten Wohnraums sollte man sprechen. Das waren einige 
Schwerpunkte aus der recht lebhaften Diskussion, für dessen Umsetzung sich der Sozialverband 

gemeinsam mit den Stadträten weiterhin stark machen wird. 
Kreisvorsitzender Bernd Reiber erinnerte daran, dass der 
Vorsitzende des Ortsverbandes vor knapp zwei Jahren bei einer 
Veranstaltung im Rahmen der Aktion Grundgesetz zum 
Sozialverband VdK gefunden habe. In den zwei Jahren sei in 
Bleicherode durch den Ortsverband mit großem Engagement des 
gesamten Vorstandes viel bewegt worden. Die Stadt habe sich zu 
ihren Behinderten bekannt und jetzt gelte es an den Problemen dran 

zu bleiben und sie gemeinsam zu lösen. Dazu Zuversicht gibt auch, dass der Bürgermeister der 
Stadt, Dieter Kochbeck, welcher leider wegen eines anderen Termins nicht von Beginn an 
teilnehmen konnte, die Zeit bis zu seinem nächsten Termin nutzte, um bei dieser Veranstaltung 
doch noch reinzuschauen und sich zu informieren. Darüber haben sich die Mitglieder des VdK-
Ortsverbandes sehr gefreut. 
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Gemütliche und unterhaltsame Stunden beim Grillfest 
Der Sozialverband VdK, Ortsverband Bleicherode veranstaltete am 16.Juni das zweite Grillfest. Das 

erste fand im Jahr 2003 statt. Es wurde 
diesmal auf der Freifläche des St. Marien 
Hospital in Bleicherode durchgeführt. Durch 
eine rege Teilnahme wurde wieder bestätigt, 
dass Veranstaltungen in dieser Form sehr bei 
den Mitgliedern beliebt sind. Bei Steak, 
Bratwurst mit Salaten sowie Brot und 
Brötchen sowie Getränken, je nach Belieben, 
wurde es ein sehr schöner Nachmittag, der 
sicher noch lange in Erinnerung bleibt.  
 

Es war eine gemütliche Runde zum Grillnachmittag, 
bei der Gedanken zur Verbandsarbeit sowie zur 
bevorstehenden Kommunalwahl ausgetauscht wurden.
Fotos: Buchardt 
 

Der Losverkauf der „Lotterie mit Herz“ und 
gemütliche Gesprächsrunden trugen ebenso zum Erfolg der Veranstaltung bei wie die vielen Helfer. 
So wurden wir wie immer wieder von der guten Seele des Hauses, Gerdi Bartnick verwöhnt. Zum 
guten Gelingen trugen ein Mitarbeiter des Hauses, der freundlicherweise für uns den Grillmeister 
machte, der REWE- Markt in Bleicherode mit der kostenlosen Bereitstellung der Grillkohle und 
Anzünder sowie die Vorstandsmitglieder, die u.a. Salate zubereiteten, bei.  
 

 
Der Vorsitzende des Ortsverbandes Siegfried Scholz (im Rollstuhl) im Gespräch mit den beiden Mitarbeitern der 
Einrichtung  
Durch die anwesenden Kinder und Enkel einiger Mitglieder wurde dann auch noch ein Puzzle mit 
den Ausmaßen 2x3 Meter und dem Motiv der „Sozialen Landschaften“ in Deutschland 
zusammengestellt, was ihnen eine große Freude bereitete. Somit werden wir das Grillfest zur 
Tradition werden lassen und im Jahr 2005 das nächste durchführen. 
Bernadette Buchardt 
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Ausflug zum Possen  
Am 16. August 2004 unternahm wir einen Ausflug ins Naherholungszentrum auf dem Possen bei 
Sondershausen. Mit Kleinbus bzw. eigenen Pkw erfolgte am frühen Nachmittag die Anreise. Auf dem 
Possen angekommen, haben wir gemeinsam in dem Restaurant Kaffee getrunken und uns den 

leckeren Kuchen schmecken 
lassen. 
 
Beim Rundgang durch die 
großzügig angelegte Freianlage auf 
dem Possen 
 
Anschließend haben wir bei 
sehr schönem Wetter uns auf 
dem Arial umgesehen. So 
wurden die beiden Bären 
sowie das Wildgehege 
besichtigt. Aber auch die 
Vogelvolieren haben wir uns 
angesehen. Manch einer hat 
sich auch noch das 
Bungalowdorf angesehen. 
Die Zeit ging leider viel zu 
schnell vorbei. Auf der 
Heimfahrt waren alle einhellig 
der Meinung, dass dies ein 

gelungener Nachmittag war und im nächsten Jahr sicher an einen anderen Ort eine Fortsetzung 
finden sollte.                                                                                                     Bernadette Buchardt

 

Vortrag über Erbrecht  
Am 04. Oktober 2004 stand im Mittelpunkt unseres Verbandsnachmittages das Erbrecht. Dazu 
hatten wir Frau Nancy Leser eingeladen. Frau Leser erläuterte uns die doch recht komplizierte 
Problematik. So wurde durch sie u. a. die Erbfolge erklärt. erfuhren wir über die verschiedenen Arten 
von Testamenten, was ein Nottestament ist und wie dieses erstellt werden muss. 
Frau Leser lies sich in ihrem Vortrag auch immer wieder gern unterbrechen und beantwortete 
gestellte Fragen sehr anschaulich.. 
Während der Veranstaltung wurden wir wie immer bestens mit Kuchen, Kaffee und anderen 
Getränken durch Frau Bartnik versorgt.                                                                  Dietmar Buchardt

 

Behindertenbeirat auf bestem Weg  
Am 20. Oktober trafen sich Vertreter von 15 Verbänden, Selbsthilfegruppen, Organisationen und 
Institutionen, die sich für die Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderung einsetzen, im 
Sankt Marienhospital Bleicherode, um über die Notwendigkeit der Gründung eines 
Behindertenbeirates sowie Behindertenvertreter für die Stadt Bleicherode zu beraten. Durch alle 
Teilnehmer wurde bekräftigt, dass zur Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates vom 26.02.2004 
zum Beitritt zur „Erklärung von Barcelona“ und der daraus resultierenden Konzeption „Barrierefreies 
Bleicherode“ der Behindertenbeirat und der Behindertenvertreter einen ordentlichen Beitrag leisten 
können. 
Alle bekräftigten ihre Bereitschaft, je ein Mitglied und einen Stellvertreter aus ihren Reihen zur 
Mitarbeit zu benennen. Man verständigte sich darauf, im Januar die konstituierende Sitzung des 
Behindertenbeirates einzuberufen, aus deren Mitte dann der Behindertenvertreter für die Stadt 
Bleicherode gewählt und dem Stadtrat zur Berufung für die laufende Legislaturperiode 
vorgeschlagen wird. Somit sind die Weichen seitens der Behindertenorganisationen zum Bestreiten 
eines erfolgreichen Weges zur Umsetzung der Konzeption „Barrierefreies Bleicherode“ gestellt. 
Bernadette Buchardt. 

 

Weihnachtsfeier mit Gedichten aus eigener Feder  
Unser Ortsverband führte auch in diesem Jahr eine Weihnachtsfeier durch. Dazu trafen wir uns am 
Nikolaustag um 14.00 Uhr an bewährter Stelle in der Burgstraße 11 in Bleicherode. Bei Kaffee, 
Stollen und Gebäck sowie dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern, die wie immer durch 
unsere liebe Frau Bartnick begleitet wurden, vergingen die Stunden wie im Fluge. 
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Ingrid und Manfred Müller (Bildmitte) überbrachten die Grüße und das Dankeschön des Kreisvorstandes  
 

Als Gäste konnten wir Frau Ingrid und Herr Manfred Müller, welche die Grüße und den Dank des 
Kreisvorstandes überbrachten, begrüßen. Dietmar Buchardt trug drei weihnachtliche Gedichte sowie 
eine Geschichte zum Thema: „Was schenke ich Oma Reimers zu Weihnachten?“ vor. Zwei der 
Gedichte stammen aus der Feder von Herrn Schilwe, der an der Feier teilnahm. Natürlich fand sich 
auch Zeit für gemütliche Unterhaltung untereinander.  
Bernadette Buchardt 

 

Den Landtag direkt erlebt  
Sie hatten sich bereits einige Zeit darauf gefreut, die 20 Mitglieder des 
Ortsverbandes Ilfeld und fünf Mitglieder des Ortsverbandes Bleicherode des 
Sozialverbandes VdK. Am 6. September durften sie den Landtag in Erfurt (Foto 
unten) besuchen. Eingeladen hatte die Landtagsabgeordnete Dagmar Becker (unser 
Foto links), SPD. Die VdK-Mitglieder und einige weitere Gäste der 
Landtagsabgeordneten wurden im Landtag von Dagmar Becker herzlich empfangen. 
Sie berichtete über den Alltag im Thüringer Landtag, die Arbeit einer 

Landtagsabgeordneten, zeigte den Plenarsaal, in dem die Abgeordneten ihre für den Freistaat 
wichtigen Beschlüsse fassen, und beantwortete die Fragen ihrer Gäste. Es war ein interessanter 

Vormittag und für viele der VdK-Mitglieder war es 
wohl auch die erste Gelegenheit, sich mit der 
Arbeitsumwelt der Landtagsabgeordneten so 
unmittelbar vertraut zu machen. In der 
Landtagskantine wurden die Gäste dann noch 
bewirtet, bevor es zur Abrundung des Tages dann 
noch auf den Weihnachtsmarkt ging. Ingrid Müller, 
stellvertretende Vorsitzende des 
Bezirksvorsitzenden Nordthüringen und 
Vorsitzende des Ortsverbandes Ilfeld des 
Sozialverbandes VdK dankte der Abgeordneten 
recht herzlich für die Einladung und den 
anschaulichen Einblick in ihre Arbeit. Die Mitglieder 

des VdK werden weiterhin die Arbeit des Landtages aufmerksam verfolgen, ganz besonders ihr 
Engagement für ältere und behinderte Bürger sowie für Barrierefreiheit.

 

Bei unseren Freunden recht herzlich aufgenommen  
Mit einer Delegation weilten wir für ein Dezember-Wochenende bei unseren Freunden in Nidda. 
Gern waren wir der Einladung nachgekommen, um uns besser kennen zu lernen und Erfahrungen 
auszutauschen. Höhepunkt war die Weihnachtsfeier mit 250 Teilnehmern im Bürgerhaus von Geiß-
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Die Tanzgruppe begeisterte alle Besucher. 
Natürlich kam es dann auch noch zur Begegnung in kleiner Runde und wir haben viele Anregungen 
mitgebracht.  

Nidda.  

 

Bernadette und Dietmar Buchardt feierten Silberhochzeit 
Dietmar und Bernadette Buchardt sind seit 25 
Jahren glücklich verheiratet und feierten dieses 
Ereignis am 27. Dezember im Kreise von 
Verwandten, Arbeitskollegen und Freunden im 
Schützenhaus von Obergebra. Unter den Gästen 
waren auch Bernd Reiber als Kreisvorsitzender 
und seine Stellvertreterin Goldi Morcinek sowie 
der Vorsitzende des Ortsverbandes Bleicherode 
Siegfried Scholz. Sie überbrachten die herzlichen 
Grüße und das Dankeschön der Verbandsstufen. 
Immerhin sind Dietmar als einer der Stellvertreter 
des Kreisvorsitzenden sowie Schatzmeister im 
Ortsverband sowie Bernadette als Revisorin im 
Kreisverband und Schriftführerin im Ortsvorstand 
tätig. Beide haben einen gewichtigen Anteil am 
Wachsen und Erstarken des Ortsverbandes in den 
letzten zwei Jahren und bringen sich mit ihren 
Ideen und Erfahrungen auch gut in den 
Kreisverband ein. 
Kreis- und Ortsverband wünschen ihnen noch 
viele schöne gemeinsame Jahre mit ihrer Familie 
und natürlich, dass sie weiterhin so aktiv für 
unseren Verband tätig sind.

Das Silberpaar Bernadette und Dietmar Buchardt

 

 


