
So sind wir – sie schrieben unsere Verbandsgeschichte mit

Viele Gratulanten kamen zum 90. Geburtstag

Unter den vielen Gratulanten zum 90. Geburtstag unseres Ehrenvorsitzenden Walter Kubach
war natürlich auch die Vorsitzende unseres VdK-.Ortsverbandes Ingrid

Unter den vielen Gäste war auch unser Bürgermeister Stefan Klante, worüber sich Walter
Kubach und Gattin Margot besonders freuten , Sie nahmen ihn zu einem kleinen Gespräch in
ihre Mitte. Manfred Müller hielt das zur Erinnerung im Foto fest.

Herzlichen Glückwunsch zum 90.!

Wer reist, kann erzählen, heist es so schön. Aber wer 90 wird, kann
sicherlich nicht weniger erzählen und das trifft heute, am 12. August
2013, auf Walter Kubach von unserem VdK-Ortsverband Ilfeld auf
jeden Fall zu.
Walter Kubach ist nicht nur eines unserer ältesten Mitglieder, sondern
auch einer der Gründer und erster Vorsitzender unseres Ortsverbandes.
Als Vericherungsfachmann konnte er damals vielen
Kriegsgeschädigten, Hinterbliebenen und Behinderten weiter helfen. Er
scheute dazu keine Mühe.
Vor wenigen Tagen feierte er erst mit seiner lieben Gattin Margot seine
Eiserne Hochzeit. Sie stand ihm 65 Jahre treu zur Seite.
Wir möchten keine großen Worte machen, sicherlich ist das meiste mit
den Glückwünschen zur "Eisernen" bereits gesagt bereits gesagt worden.
Lieber Walter, wir wünschen Dir mit Deiner Margot viel Gesundheit und dass Ihr beide noch



viele glückliche Jahre in unserer Gemeinschaft verbringen könnt.
Der VdK-Kreis- und Ortsverband

Gleich zwei Goldene Paare am 27. Juli 2013

Roswitha und Wilfried Hankel aus Ilfeld feiern am 27. Juli 2013 das Fest der Goldenen
Hochzeit. Sie gehören beide dem Sozialverband VdK an und nehmen recht rege am
Verbandsleben im Ortsverband Ilfeld teil. Roswitha Hankel ist Stellvertretende Vorsitzende
des Ortsverbandes und Frauenvertreterin. Ihr Mann Wilfried achtet darauf, das es im Verband,
insbesondere mit den Finanzen mit rechten Dingen zu geht. Er ist als Revisor im Ortsverband
tätig.

Roswitha und Wilfried Hankel. © M. Müller

Rosemarie und Horst Wächter, ebenfalls aus Ilfeld, feiern am gleichen Tag, dem 27. Juli
2013, ihr 50jähriges Ehejubiläum. Rosemarie Wächter ist bereits seit Januar 1992 Mitglied im
Sozialverband VdK. Sie nimmt mit ihrem Gatten rege am Verbandsleben im Ortsverband
Ilfeld teil. Darüber hinaus hat sie als stellvertretende Kassenführerin im Ortsvorstand Ilfeld
Verantwortung übernommen.



Rosemarie und Horst Wächter. © M. Müller

Der Kreisvorstand Nordthüringen und der Ortsvorstand Ilfeld sowie die Mitglieder des
Ortsverbandes gratulieren beiden Jubelpaaren recht herzlich und wünschen ihnen viel
Gesundheit und noch viele schöne gemeinsame Jahre, aber auch viel Kraft für die Mitarbeit
im Verband.

Margot und Walter Kubach feiern Eiserne Hochzeit

Margot und Walter
Kubach aus Ilfeld
feiern am 24. Juli
2013 das seltene Fest
der Eisernen
Hochzeit.

Margot und Walter
Kubach auf ihrem
Lieblingsplätzchen
im Garten.
© M. Müller

Walter Kubach
gehörte nach der
Wende zu den
Gründern des VdK-
Kreisverbandes
Nordhausen (jetzt



Nordthüringen) und war erster Vorsitzender des Ortsverbandes Ilfeld. Heute ist er
Ehrenvorsitzender des Ortsverbandes und nimmt noch aktiv am Verbandsleben teil.
Er kann viel erzählen wie der Sozialverband VdK in Nordthüringen gewachsen ist. So hat er
heute noch lange Listen als Nachweis über die umfangreichen Beratungen, die er nach der
Gründung des Verbandes für Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebenen zum
Versorgungsgesetz. Selbst Kriegsbeschädigter half er so vielen seinen Kameraden zu den
ihnen zustehenden Ausgleichsleistungen und Renten. Mehr darüber kann man im Artikel
"Walter Kubach gehört zu den Gründern", ebenfalls auf dieser Seite, machlesen. Seine Gattin
Margot stand dabei stets an seiner Seite und brachte viel Verständnis für sein Engagement
auf.
Der VdK-Kreisvorstand und die Mitglieder des Ortsverbandes Ilfeld übermitteln den
Jubilaren herzliche Glückwünsche, vor allem noch viele gemeinsame Jahre bei bester
Gesundheit in unserer VdK-Familie!

Das Hochzeitspaar freute sich, dass Ingrid Müller die Glückwünsche und ein kleines Präsent
des Kreis- und Ortsverbandes überbrachten. Viele Glückwünsche haben sie an diesem Tage
erreicht. Besonders gefreut haben sich Margot und Walter Kubach über die
Glückwunschkarte vom Bundespräsidenten.
Gefreut hat sich das Jubelpaar auch über den Besuch durch die TA-Lokalredaktion und den
Bericht (siehe unteren Beitrag) © M. Müller



Margot und Walter Kubach aus Ilfeld feiern eiserne Hochzeit

Ilfeld. Das Hochzeitskleid, der Schleier. "Alles musste ich mir von Bekannten und
Verwandten borgen", erinnert sich Margot Kubach während sie das schwarz-weiße
Hochzeitsfoto betrachtet.
Als sie am 24. Juli 1948 ihren Walter in Ilfeld heiratete, war der Krieg gerade einmal drei
Jahre vorbei. Es waren schlechte Zeiten. "Wir haben deshalb auch nur im kleinen Kreis
gefeiert", erzählt die 88-Jährige.

Margot und Walter Kubach mit ihrem Hochzeitsfoto, das vor 65 Jahren gemacht wurde.©
TA-Foto S. Schedwill

Als sich die beiden vor 65 Jahren erst auf dem Standesamt und dann in der Kirche in Ilfeld
das Ja-Wort gaben, war es ein heißer Sommertag. "Ähnlich heiß wie jetzt. Die Blumen haben
wir deshalb alle in eine große Badewanne gelegt", erinnert sich die eiserne Braut. Und Walter
steuert auch eine Anekdote bei. Er hatte die Eheringe besorgt. "Aus Gold, das war zu der Zeit

gar nicht so einfach", erinnert sich der 89-Jährige.

Im Zug nach Benneckenstein wollte er seiner Margot die
Schmuckstücke zeigen, als ihm einer der Ringe plötzlich
herunterfiel. "Wir haben alles abgesucht, haben auf dem Boden
der Bahn gelegen. Aber den Ring haben wir nicht mehr gefunden.
Es war auch so dunkel in den Waggons", lacht Walter Kubach.
Die Trauung ging dann mit einem Ersatzring über die Bühne.

Einen neuen hat sich der Bräutigam erst einige Zeit später machen lassen.
Kennengelernt hatte sich das Paar drei Jahre vor der Hochzeit auf Arbeit. Margot hatte bei der
Krankenkasse AOK im Kreis Grafschaft Hohnstein gelernt und war zehn Jahre bei der Kasse
beschäftigt, bei der auch Walter seit Oktober 1945 als Verwaltungsangestellter arbeitete.
Irgendwann hat es zwischen den beiden gefunkt.
"Nachdem wir verheiratet waren, musste ich bei der AOK sogar aufhören. Ehepaaren war es
nicht gestattet, zusammen zuarbeiten", erzählt Margot. Sie arbeitete daraufhin bis zur Rente
im Ilfelder Forstamt, Walter wechselte später nach Nordhausen zur Krankenkasse und noch
später zu den Verkehrsbetrieben.
Heute gehören zur Familie zwei Kinder, die beide in den Nähe leben, drei Enkel und zwei
Urenkel. "Zwei weitere Urenkel sind auf dem Weg", freut sich Walter Kubach.
Susanne Schedwill / 24.07.13 / TA



Von Anfang an dabei

Herzliche Glückwünsche, Blumen und ein kleines Präsent brachte am 1. Mai 2013 unsere
Vorsitzende Ingrid Müller unserem Mitglied Else Huck zum 90. Geburtstag. Zum Gratulieren
waren auch Kassenführer Manfred Müller sowie unser Ehrenvorsitzender Walter Kubach
gekommen.

Frau Huck empfing viele Glückwünsche, Blumen und Geschenke zum 90. Geburtstag.
© Manfred Müller

Else Huck gehört unserem Sozialverband seit der Gründung des Ortsverbandes Ilfeld an. Sie
hat den Ortsverband mit aufgebaut und da gab es natürlich Gesprächsstoff, denn Walter

Kubach war der Gründungsvorsitzende. Da wurden natürlich
Erinnerungen ausgetauscht. Else Huck ist auch jetzt noch interessiert
an dem, was im Ortsverband passiert.
Wir wünschen ihr alles Gute vor allem Gesundheit und dass sie sich in
unserer VdK-Familie auch weiterhin wohl fühlt.

Trubel zu Ingrid Müllers 70. Geburtstag

Bernd Reiber mit der Jubilarin. © Bernd Reiber



"Großer Bahnhof" war am 17. Juli 2012 im Garten von Ingrid und Manfred Müller in Ilfeld.
Viele Freunde kamen, um Ingrid zu ihrem 70. Geburtstag recht herzlich zu gratulieren,
insbesondere Freunde aus dem VdK-Ortsverband. Unter den Gästen war auch der
Kreisvorsitzende Bernd Reiber eigens mit einem Präsent aus Artern angereist.
Ingrid Müller freute sich über die große Anerkennung, welche sie mit ihrem ehrenamtlichen
Engagement bei den Mitgliedern und darüber hinaus findet.
Alle wünschten ihr noch viele Jahre Gesundheit und Kraft an der Spitze ihres Ortsverbandes.

Eine bunte Gratulantenschar überbrachte der Jubilarin die Geburtstagswünsche© Bernd
Reiber

Sylvia Schmidt ist unser "Hans Dampf in allen Gassen"

Auch zum Frauenforum griff Sylvia Schmidt tüchtig zu und servierte
u. a. den Kuchen

Am 20. Mai feierte Sylvia Schmidt ihren
50. Geburtstag und erhielt viele herzliche Glückwünsche von
Verwandten, Bekannten und Freunden, allen voran die Mitglieder
des VdK-Ortsverbandes. Sie ist seit 2003 Mitglied in unserem
Sozialverband. Als Schwerbehinderte nutzte sie die sozialrechtliche
Beratung und Hilfe unseres Verbandes. Mit ihrer offenen und
lebendigen Art brachte sie sich aber auch schnell in den Ortsverband
ein, wurde Frauenvertreterin im Ortsvorstand und ist auch sonst



immer zu Stelle, wenn sie gebraucht wird.
Am 18. Mai war Ilfeld Gastgeber des Frauenforums des Bezirksverbandes. Da verstand es
sich für Sylvia Schmidt von selbst, dass sie sich in die Vorbereitungen einbrachte und auch
beim Forum tüchtig mit zugriff.
Wir sind sicher, dass Sylvia Schmidt gemeinsam mit ihrem Gatten Rolf ihren Platz in unserer
VdK-Familie noch viele Jahre ausfüllen wird.

Unser Mitglied Kurt Neuwerth gehört zu den Ersten

Im Jahr 2010 feierte unser langjähriges Mitglied Kurt
Neuwerth seinen 85. Geburtstag. Das war für uns natürlich
Anlass, ihn zu besuchen und die herzlichsten Glückwünsche
samt eines Präsentes zu überbringen. Das war aber auch
Anlass für einen kleinen Blick zurück.
Kurt Neuwerth gehört zu den Mitbegründern unseres
Sozialverbandes in Ilfeld. Er ist seit Januar 1991 Mitglied.
Er gehört zu den vielen Kriegsbeschädigten, die nach der
Wende mit dem Versorgungsgesetz erstmal Anerkennung
fanden. Beim VdK suchte er damals Rat und Hilfe bei den
erforderlichen Antragstellungen. Er fand hier Kameraden
mit gleichen Problemen und Interessen. So ließ er nicht nur
sich helfen, sondern fasste selbst mit zu beim Aufbau
unseres Sozialverbandes und gehörte so lange es seine
Gesundheit zu ließ dem Ortsvorstand unseres Verbandes an.
Kurt Neuwerth freut sich über Besuch vom Sozialverband
VdK. Weiß der doch, dass das Leitbild des Verbandes
Realität ist und niemand vergessen wird. Er und unsere
Vorsitzende Ingrid Müller hatten sich viel zu erzählen über
die Arbeit im Verband von damals und heute. Ingrid Müller

wünschte ihm und seiner Gattin Gertrud noch viele schöne gemeinsame Jahre.

Willy Hiller`s Herz schlägt für den VdK

Willi Hiller feierte am 15. August 2009 seinen seinem 70.
Geburtstag und gehört so zu der älteren Generation unserer
Mitglieder. Willy Hiller gehört zu den ersten Mitgliedern unseres
Ortsverbandes. Seine Mitgliedkarte trägt das Datum des 1. Februar
1991. In all den Jahren hat sich eine enge Bindung zwischen ihm und
unseren Sozialverband gebildet. Viele schöne gemeinsame Erlebnisse
hat es in all den Jahren gegeben, die er und seine Gattin nicht missen
möchten. Seine Gattin Bärbel ist ebenfalls Mitglied im Verband und
beide gehören sie gegenwärtig dem Vorstand an, er als Stellvertreter
der Vorsitzenden und sie als Beisitzerin. Sie bringen sich gern ein in

den Verband.
Vorsitzende Ingrid Müller kann sich auf Willy und seine Gattin verlassen, sei es bei
bestimmten organisatorischen Problemen, der Verteilung der VdK-Zeitung oder von
Einladungen. Willy fasst zu, wenn er gebraucht wird und tut es gern, so weit es ihm seine
Gesundheit gestattet. Gesundheit ist es vor allem, die wir als Ortsverband unserem Willy
herzlich wünschen, damit er als aktives Mitglied mit seinen Erfahrungen und Elan unserer
großen VdK-Familie! noch lange erhalten bleibt. (2009)


