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Gemeinsame Fahrt in den Harz  
Sechs Mitglieder unseres Ortsverbandes nahmen am 21.06.2006 gemeinsam mit 4 Mitgliedern aus 
Ilfeld und 32 aus Nordhausen an einer Busfahrt in den Harz teil. Um 10.00 Uhr ging es vom 
Bahnhofsplatz in Nordhausen mit dem Bus eines in der Region ansässigen Reiseveranstalters los. Wir 
machten in Nordhausen- Salza sowie zweimal in Ilfeld halt, dann ging es in Richtung Goslar. 
Die Fahrt war bei dem herrlichen Wetter wunderschön, der Wurmberg mit Sprungschanze war sehr 
gut zu sehen. Auf dem Parkplatz Torfhaus wurde eine kurze Rast eingelegt. Man konnte die gute Sicht 
zum Brocken nutzen, der Busfahrer nutzte diese Zeit, um das im Bus bis dahin ausgewählte 
Mittagsmahl in einem historischen Restaurant in Goslar am Markt zu bestellen. 

In Goslar angekommen, hielten wir auf einem 
Parkplatz unterhalb der Kaiserpfalz, für dessen 
Besichtigung diesmal keine Zeit war. Wir machten 
einen kurzen Spaziergang und kehrten zum 
Mittagsmahl ein. Es schloss sich ein kleiner 
individueller Rundgang durch die Altstadt von 
Goslar an, ehe es mit dem Bus weiter zum 
Okersee ging.  
Dort angekommen, mussten wir nicht lange warten 
und gingen für ca. 90 Minuten an Bord der MS 
"Aqua Marin". Zu Beginn der Rundfahrt war für 
unsere Reisegruppe der Tisch gedeckt. Es gab 
Kaffee und ein leckeres Stück Kuchen. Danach 
genossen wir die Seeluft, viele von uns auf dem 
Oberdeck. 
Die Rückfahrt mit dem Bus ging anfangs über eine 
andere Strecke, so dass wir einen weiteren Teil 
des Harzes genießen konnten. In Nordhausen 
angekommen waren sich alle einig, dass dies ein 
gelungener Ausflug war und viele wollen auch an 
dem nächsten in die Thüringer Weinregion Ende 
September mitfahren. 
So verging die Zeit leider wie im Fluge, aber beim 
Auseinandergehen sprachen alle davon, dass es 
ihnen sehr gefallen hat.  
Text: Bernadette Buchardt/Fotos: Dietmar Buchardt 

Besuch des 
Natur- und 
Kräutergarten 
Bendeleben Unser 
Ortsverband führte am 
14.08.2006 seinen 
diesjährigen 
Halbtagsausflug durch. 
Der Weg führte uns 
diesmal nach 
Bendeleben in den Natur- 
und Kräutergarten. Am 
frühen Nachmittag trafen 
wir dort ein. Dort wurden 
von dem Ehepaar 
Christine und Wilfried 

v.l.n.r.:Dieter Pförtner, Elfriede Gerbig, Heidrun Tschee, 
Jan Masella, Bernadette und Dietmar Buchardt 
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Neumerkel bereits erwartet. Nach kurzer Begrüßung begaben wir uns unter der fachlichen Anleitung 
des Herrn Neumerkel auf die Erkundung des Natur-und Kräutergarten. Wir waren erstaunt über die 
Vielfalt an Kräutern und Pflanzen in diesem sehr schön angelegten Garten. Jeder konnte sich durch 
Anschauung sowie Geruchs- und Geschmacksproben von der Artenvielfalt, so den verschiedenen 
Minzen überzeugen. Die Ausführungen von Herrn Neumerkel waren sehr interessant manchmal auch 
humorvoll, aber auch sehr anschaulich. Fragen beantwortete er sofort zur Zufriedenheit. 
Nach dem Rundgang wurden wir von Frau Neumerkel mit selbstgebackenen Kuchen und Kaffee 
überrascht. Wir machten auch Gebrauch von angebotener Literatur zum Natur- und Kräutergarten, der 
Gemeinde Bendeleben und der Umgebung, aber auch von den angebotenen selbst gefertigten 
Konfitüren und Kräutersalzen.  
Am Kaffeetisch wurden auch die ersten Lose der Lotterie mit Herz an die Frau/ den Mann gebracht, 
was wie immer trotz der geringen Ausbeute Freude bereitete. Auch nutzten einige, die bisher noch 
keine Gelegenheit hatten, die Möglichkeit, ihren Protest gegen die Pläne der Kürzungen der Mittel für 
das Theater Nordhausen und Loh- Orchester Sonderhausen schriftlich kund zu tun. 
 

 
 

Heidrun Tschee, rechts, bedankt sich in unserem Namen bei dem Ehepaar Neumerkel 
 

Beim Auseinandergehen herrschte die einhellige Meinung vor, dass es ein gelungener Ausflug war 
und wir bedankten uns bei dem Ehepaar Neumerkel für den aufschlussreichen, schönen Nachmittag. 
                                                                            Text: Bernadette 
Buchardt/Fotos: Dietmar Buchardt 
Glückwunsch mit Hindernissen  
Am 07.09.2006 beging das Ehepaar Hartdung in Bleicherode das Fest 
der Diamantenen Hochzeit. Natürlich ließ es sich der Vorstand des 
Ortsverbandes nicht nehmen, persönlich unserem Mitglied Kurt 
Hartdung sowie seiner Ehefrau zu gratulieren. Mit Geschenk auf dem 
Arm standen am Vormittag des freudigen Tages Heidrun Tschee und 
Bernadette Buchardt vor dem Anwesen der Hartdungs. Was niemand 
wusste, unser Jubelpaar war von den Kindern und Enkelkindern am 
Abend vorher mit einem mehrtägigem Aufenthalt in einem barrierefreien 
Hotel in Ilfeld überrascht wurden. Dort wurde gemeinsam das freudige 
Fest gefeiert. Aus dem Kurzurlaub zurück, waren Sie sehr erfreut über 
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die durch die erfolglosen Gratulanten hinterlassene Nachricht. Sie riefen umgehend zurück und teilten 
uns einen Termin zur Gratulation mit. Diesen nahmen am 16.09.2006 dann Heidrun Tschee, Jan 
Masella und Dietmar Buchardt war. Wir überachten nun die Glückwünsche des Orts- und 
Kreisverbandes, über die sich das Ehepaar sehr freute. Wir wurden dann zum Kaffee gebeten, was 
wir sehr gern annahmen. Leider konnten wir der Einladung zum Abendessen nicht Folge leisten. Wir 
wünschen dem Ehepaar Hartdung noch viele gemeinsame schöne Jahre im Kreise ihrer Lieben. 

Sicherheit im Alltag 
Am 18. September führte unser Ortsverband einen Verbandsnachmittag zum Thema: "Sicherheit vor 
Betrügern im Alltag" durch. Dazu hatten wir als kompetenten Gesprächspartner Herrn Stranz von der 
kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeidirektion Nordhausen geladen. Von ihm erfuhren wir 
Möglichkeiten, wie man sich gegenüber ungebetenen Gästen an der Tür verhält, über die vielfältigen 
Tricks von Betrügern, um an das Geld von allein stehenden, älteren Menschen zu kommen. Herr 
Stranz erzählte uns auch, was man bei übereilten Unterschriften bei den Haustürgeschäften machen 
kann. Gute Nachbarschaft kann sehr nützlich sein. Wir erfuhren, wie sorglos man manchmal ist und so 
es Taschendieben sehr leicht macht. Im Anschluss beantwortete Herr Stranz gestellte Fragen sehr 
aufschlussreich. Am Schluss bedankten wir uns bei ihm mit Applaus und der eine oder andere wird 
sicher auch auf das Angebot der individuellen Beratung auch zu Hause zurückkommen. Im nächsten 
Jahr wird es vielleicht schon ein Wiedersehen geben.                        Text: Bernadette Buchardt 
Zu Besuch bei Rotkäppchen 
Am 17. Oktober unternahmen 40 Mitglieder der Ortsverbände Bleicherode und Nordhausen 
gemeinsam einen Ausflug nach Deutschlands nördlichstem Weinanbaugebiet. Mit dem Bus ging es 

nach Freyburg in die Sektkellerei 
Rotkäppchen. Dort nahmen wir an einer 
Führung durch die geschichtsträchtige 
Sektkellerei teil. Natürlich wurde auch 
verkostet. Anschließend ging die Fahrt 
weiter nach Naumburg. Dort nahmen wir 
gemeinsam das Mittagessen ein, um dann 
so gestärkt einen Stadtbummel mit oder 
ohne Dombesichtigung durchzuführen.  
 

Einige Teilnehmer der Fahrt vor dem Naumburger 
Dom, zu deren Besichtigung leider keine Zeit war
 

Weiter ging es am Nachmittag nach Bad 
Kösen. Hier haben wir eine Rundfahrt auf 
der Saale genossen. So verging der Tag 
wie im Flug, aber mit sehr schönen 
Eindrücken kehrten wir am Abend wieder 

nach Nordhausen zurück. 
 
 
Auf dem "Saaledampfer"    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text und Fotos Dietmar 
Buchardt 
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Erste Hilfe bei plötzlichen Erkrankungen  
Am 30. Oktober gab es einen interessanten Vortrag zur Ersten Hilfe bei plötzlichen Erkrankungen. 
Dazu hatten wir mit Tino Buchardt, Rettungsassistent in Ausbildung, einen bereits aus dem Vorjahr 
bekannten Referenten geladen. Wir erhielten von ihm Informationen zum Erkennen von Über- und 

Unterzuckerung, akuten 
Gefäßverschlüssen und Asthma.  
 

Tino Buchardt demonstriert am "Patienten" 
Udo Reuter die stabile Seitenlage 
 

Er erklärte sehr anschaulich, was als 
Erstmaßnahmen zu tun sei und 
erläuterte auch sehr aufschlussreich 
erforderliche Handlungen am Patient. 
Dazu musste Vorstandsmitglied Udo 
Reuter herhalten. Tino Buchardt gab 
Einblicke über die Ursachen und die 
Entstehung dieser Erkrankungen. 
Gestellte Fragen unserer Mitglieder 
beantwortete er sehr verständlich für 
alle allgemein aber auch im 
persönlichen Gespräch.  
Wir bedankten uns mit einem 
herzlichen Applaus für die 

Ausführungen und waren uns einig, ihn im nächsten Jahr zu einem weiteren Vortrag in dieser Reihe 
wieder zu sehen.                                                      Text: Bernadette Buchardt/Foto Dietmar Buchardt

 

 Im Gedenken an die Opfer 
von Krieg und Gewalt  
Am Volkstrauertag gedachten Mitglieder des 
Vorstandes unseres Ortsverbandes der Opfer 
von Krieg und Gewalt in Bleicherode. Dazu 
fanden sie sich am Denkmal auf dem Friedhof 
ein. Hier legten wir eine Blumenschale ab und 
ehrten die vielen Menschen in Bleicherode, 
die sinnlos Opfer von zwei Weltkriegen und 
Gewalt wurden, mit einer Minute des stillen 
Gedenkens. 
Mit Bestürzung und Verwunderung mussten 
wir feststellen, dass bisher seitens der Stadt 
noch keine Restaurierungsarbeiten an dem 
Denkmal erfolgten. Vor einigen Wochen hatte 
Heidrun Tschee bei einer Zusammenkunft mit 
dem 2. Beigeordneten der Stadt, der sie 

stellvertretend für den Bürgermeister empfangen hatte, auf den schlechten Zustand des Denkmals 
hingewiesen und das Versprechen erhalten, bis zum Volkstrauertag die Sanierung durchzuführen. 
Dem ist leider nicht so. Aber wir werden dran bleiben und die Stadt an Ihr Versprechen erinnern und 
regelmäßig kontrollieren.  

 

Ein schöner Adventsnachmittag  
Unser Ortsverband traf sich am Nachmittag des 11. Dezember um das Jahr 2006 gemütlich ausklingen 
zu lassen. Der weihnachtlich geschmückte Raum im Sankt Marien Hospital drohte zum 
Adventsnachmittag wie letztes Jahr aus den Nähten zu platzen. Aber eine gute Organisation seitens 
unserer Gastgeber und der Vorstandsmitglieder sorgten von Anfang an für eine gemütliche Stimmung. 
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Ein Blick in die Runde mit festlich geschmückten und vollbesetzten Tischen
 

Unsere Vorsitzende, Heidrun Tschee, begrüßte die Teilnehmer, darunter als Gäste den 
stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbandes Nordthüringen, Manfred Behrens und Hannelore 
Aderhold aus dem OV Nordhausen. Sie ließ kurz das zu Ende gehende Jahr Revue passieren und 
wünschte allen ein paar schöne besinnliche Stunden sowie ein frohes Fest und einen guten Rutsch in 
das Jahr 2007. 
 

Die Schülergruppe des Zupforchester Obergebra

Danach gab es bei Kaffee selbstgebackene Plätzchen von Doris Berndt, dazu Lebkuchen und Stollen. 
Anschließend verteilte der Vorstand an die anwesenden Mitglieder ein kleines Geschenk, über das 
sich alle freuten. Die nicht anwesenden Mitglieder erhalten dies ebenso. Dann kam die angekündigte 
Überraschung. Die Schülergruppe des Zupforchesters Obergebra bot eine Probe ihres Könnens. Sie 
spielten Weihnachtslieder, die nach besten Möglichkeiten mitgesungen worden. Mit großem Applaus 
bedankten wir uns bei den jungen Musikern. Danach begann der Sturm auf die letzten Lose der 
Lotterie Menschen mit Herz. In kurzer Zeit waren die restlichen Lose ausverkauft. So verging ein sehr 
gemütlicher Nachmittag, der allen noch lange in Erinnerung bleiben wird.

 

 


