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Chronik 

Ortsverband Artern  
 
 
 

Jahreshauptversammlung:  
Gute Basis für erfolgreiche Verbandsarbeit  
106,26 Euro für die Opfer der Flutkatstrophe 

Am 15. Januar kamen die Mitglieder des 
Ortsverbandes Artern des Sozialverbandes 
VdK in der „Kleinen Kneipe“ auf dem 
Königstuhl zu ihrer ersten Veranstaltung im 
neuen Jahr zusammen und sie nutzten sie als 
Jahreshauptversammlung, um über das im 
vergangenen Jahr erreichte Bilanz zu ziehen. 
Für Kreisvorsitzenden Bernd Reiber war es 
erfreulich, der Ortsverbandsvorsitzenden Ina 
Römer und ihrem Vorstand ein herzliches 
Dankeschön für die geleistete ehrenamtliche 
Arbeit zu sagen. Er unterstrich, die 
Vorbildwirkung und Ausstrahlung, die der 
Ortsverband seit Jahren im Kreisverband 
habe. 
Ina Römer hatte zuvor in ihrem recht kurz 
gefassten Bericht die wichtigsten Ergebnisse 

aufgelistet. Dazu gehören u. a. die Stabilität der Mitgliederzahl um die 150, das Engagement des Ortsverbandes 
für die Integration behinderter Menschen, insbesondere für ein Landesgleichstellungsgesetz in Thüringen, das 
öffentliche Auf- und Eintreten des Ortsverbandes mit dem Info-Stand für soziale Gerechtigkeit zu den 
verschiedensten Anlässen, die Diskussion zu Fragen der Integration, Gleichstellung und Barrierefreiheit bis hin zur 
Bildung eines Behindertenbeirates mit anderen Verbänden und Einrichtungen. Man diskutierte mit den Kandidaten 
zur Landtagswahl und nahm auch an der zentralen Protestveranstaltung für mehr Gerechtigkeit des VdK in Gotha 
teil. Vielfältig waren die Themen der etwa monatlichen Verbandsnachmittage. Die Mitglieder können sich in ihrem 
Sozialverband geborgen fühlen und das soll sich auch in diesem Jahr nicht verändern.  
Die Beratungsstelle in Artern steht ihnen weiterhin kostenlos 
bei der Lösung ihrer sozialrechtlichen Probleme zur 
Verfügung. Der einmütig beschlossene Arbeitsplan baut auf 
dem Erreichten auf. Ein Dankeschön mit einem Präsent 
sagte der Vorstand Sven Hubold (auf unserem Foto mit dem 
Sparschwein), der immer da ist, wenn er gebraucht wird. 
Helfen wollen die Mitglieder des Ortsverbandes aber auch 
den Opfern der Flutkatastrophe in Asien, gerade weil sie 
selbst für ihr soziales Engagement so oft Hilfe von anderen 
Menschen erfahren. Und so ergab eine spontane 
Spendenaktion an diesem Nachmittag das beachtliche 
Ergebnis von 106,26 Euro. Das Geld soll dem Ortsverband 
des DRK Artern zur Weiterleitung übergeben werden. 
Bereits am darauf folgenden Dienstag übergaben Ina und 
Ronald Römer die auf 110 Euro aufgerundete Summe im 
Beisein des Kreisgeschäftsführers des DRK an den 
Vorsitzenden des Arterner DRK-Ortsverbandes Rainer 
Hübner (unser Foto rechts). 
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Gesunde Ernährung ist das A und O 
Die Mitglieder des Ortsverbandes Artern des Sozialverbandes VdK 
begrüßten zu ihrem Verbandsnachmittag am 11. März in ihrer Mitte recht 
herzlich Stefanie Wenzel (Foto rechts) von Pro Senior. Sie gehört längst 
zu den Stammreferenten bei Fragen zur gesunden Lebensweise. Dieses 

Mal stand 
das Thema 
Diabetes im 
Mittelpunkt, 
eine 
Krankheit 
von der auch 
viele 
Mitglieder 
betroffen 
sind. 
 
Mit Kaffe und 

Kuchen klang der Nachmittag aus. Dabei wurde bewiesen, wie es bei den Veranstaltungen des VdK in Artern so 
usus ist, dass auch Diabetiker-Kuchen recht schmackhaft sein kann. Um Gesundheit, nämlich Erste Hilfe bei 
Notfällen, geht es auch zum nächsten Verbandsnachmittag am 16. April. Rainer Hübner vom DRK wird dann 
erwartet. 

 

 

VdK-Fasching: 
Der Holzmichel hatte seinen großen Auftritt 
Wer sich von den Arterner VdK-Mitgliedern am Sonnabend bei dem nassen, windigen Wetter auf 
den Weg zum Saal der Kleinen Kneipe auf den Königstuhl machte, hat es bestimmt nicht bereut. Der 
Ortsverband hatte zur Faschingsfete eingeladen und die verbandseigene Kulturgruppe wieder ein 
tolles Programm vorbereitet. Dabei auch der Holzmichel und der Bestatter Charli. 
 

 
 

 

 

Wohnheim für geistig behinderte Erwachsene entsteht 
Großer Bahnhof war am Vormittag des 24. Märzes an der Arterner Salinestraße. Die Stiftung Finneck 
hatte zum ersten Spatenstich für ein Wohnheim für geistig behinderte Menschen mit 36 Plätzen 
eingeladen. In unmittelbarer Nachbarschaft des Salineparkes, der Borlachschule, einer Turnhalle, des 
Stadions, Soleschwimmbades sowie eines Altenheimes, aber auch nahe dem Stadtzentrums befindet 
sich das künftige Heim wohl in einer sehr guten Lage.  
Die Stiftung Finneck betreut bereits seit Jahren in Artern in einer geschützten Werkstatt behinderte 
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Menschen. Das neue Wohnheim, das in etwa eineinhalb Jahren 
bezogen werden soll ist eine weiterer Schritt nach vorn bei der 
Integration behinderter Menschen. 
Zum ersten Spatenstich waren vor allem Mitarbeiter der Finneck-
Werkstätten und Angehörige, darunter sicherlich man künftiger Mieter 
der neuen Einrichtung gekommen, aber auch Prominenz ließ es sich 
nicht nehmen, diesem so seltenen Augenblick in einer Zeit des 
Sparens und Kürzens beizuwohnen. Der Thüringer Sozialminister 
Klaus Zeh übergab deshalb auch stolz den Bescheid über die 
Fördermittel und nahm dann auch mit den ersten Spatenstich vor. Das 
künftige Wohnheim wird mit Fördermitteln des Landes, Bundes und der 
Aktion Mensch errichtet. 

 

Das Arterner Amtsgericht muss erhalten bleiben,  
fordern auch wir Mitglieder des Sozialverbandes VdK 
In Artern hat es mit der Geduld nun ein Ende. Die Einwohner der Unstrutstadt und des Altkreises 
Artern wollen sich nicht mehr verschaukeln lassen. So folgten am 13. April etwa 500 Leute aus Artern 
unterstützt durch Vertreter der umliegenden Orte dem Aufruf zur Demonstration gegen die geplante 
Schließung des Arterner Amtsgerichtes. Unter den Demonstranten waren auch eine Reihe Mitglieder 
unseres VdK-Ortsverbandes. Gemeinsam zogen wir von der Busgeldstelle, welche als einzige von 
den Ausgleichsmaßnahmen übrig blieb, an der früheren Polizeiinspektion, die zur Polizeistation 
degradiert wurde, vorbei zum Amtsgericht. Auf Schritt und Tritt konnte man den Abbau verfolgen. 
Bürgermeister Wolfgang Koenen erinnerte noch einmal an die einst gemachten und in Erfurt längst in 
Vergessenheit geratenen Versprechungen und zeigte auf wie Artern und Umgebung immer mehr zur 
Bedeutungslosigkeit verdammt werden, wenn man sich nicht endlich entschlossen wehrt. 

  

Für Millionen Euro aus Steuermitteln erst neu gebaut, soll das Arterner Amtsgericht(Foto links)  nun schon 
wiedergeschlossen werden,  wenn es nach den Plänen von Ministerpräsident Althaus zur Verwaltungsreform geht. 
Betroffenheit und Entschlossenheit bei den Demo-Teilnehmern, Bildmitte Ina und Ronald Römer vom VdK-Ortsverband 
 

Beim Street-Basketball-Turnier wieder dabei  
 

Im Programmheft zum 12. Arterner Street-Basketball-Turnier heißt es neben einem Foto von unserem 
Informationsstand aus dem vergangenen Jahr „Der Ortsverband des VdK mit Vorbildwirkung im 
Engagement für die Integration behinderter Menschen und für soziale Gerechtigkeit. 
Gesprächspartner des Orts- und Kreisverbandes und kleine Spiele für die Kids erwarten die Besucher 
des 1. Mai-Turniers am Stand des VdK auf dem Turnierplatz.“ Und so war es dann auch wieder. Viele 
der Teilnehmer des Turniers, das in Partnerschaft mit dem „Weißen Ring“ unter dem Motto „Kraft 
gegen Gewalt“ steht, besuchten unseren Stand. Sie informierten sich über die Arbeit unseres 
Sozialverbandes und über die Aktion Grundgesetz, die wir in diesem Jahr unter dem Motto „Teilhabe 
für Behinderte“ mitgestalten. Sie beteiligten sich an einer Postkartenaktion für ein Thüringer 
Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen“, gaben ihre Unterschrift für den Erhalt des 
Landesblindengeldes und brachten ihre Gedanken zur besseren Integration behinderter Menschen in 
unsere Gesellschaft zum Ausdruck. 
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Grundstein für „Lokalen Teilhabeplan“ gelegt  
  

 
Die Diskussionsrunde der Interessengemeinschaft „Rollstuhlfahrer und 
Gehbehinderte“ legte am 10 Mai den Grundstein für einen zu erarbeitenden „Lokalen 
Teilhabeplan“. Gesprächspartner waren der Bürgermeister Wolfgang Koenen, Bau- und 
Ordnungsamtleiterin Antje Große, die Geschäftsführerin der Aratora-
Wohnungsbaugesellschaft Edeltraut Rüde und die Bereichsleiterin der Stiftung Finneck 
Janina Weber. Dabei gab es einen lebendigen Gedankenaustausch, nicht zuletzt unter 
Einsatz der Tauschbox.  
 

 
Ideelle Werte, wie diese Kärtchen, kamen in die Tauschbox hinein, um materielle Werte, Souvenirs der 
Aktion, zu entnehmen  

“. 
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Ein Ausflug in die Geschichte des benachbarten Braunsroda  
  

 
Ein Ziel in unmittelbarer Nachbarschaft hatte sich unser Ortsverband für seine Exkursion am 4. Juni ausgesucht. 
Sie führt zum Gutshof von Bismarck in Braunsroda. Etwa 40 Teilnehmer waren in Artern interessiert gestartet, 

auch, aber nicht nur wegen des Erdbeer- und Spargelmarktes, 
der als erstes das Interesse der Besucher auf sich zog. Es gab 
dabei viel zu sehen und sicherlich auch manches zu kaufen. 
Das Flair des Gutshofes gibt dem Markt eine interessante 
Atmosphäre. 
Am späten Nachmittag, als die Händler ihre Sachen bereits 
zusammen packten begrüßte der Hausherr Georg von Bismarck 
die Freunde vom Sozialverband VdK aus Artern recht herzlich 
zu einem Rundgang über den Gutshof, wobei er viel über die 
Geschichte des Gutshofes zu berichten wusste. Beim Rundgang 
konnte man sich überzeugen, dass die Familie von Bismarck in 
den vergangenen Jahren viel getan hat, um das 
denkmalgeschützte Ensemble wieder auf Vordermann zu 
bringen, aber auch einen modernen ökologischen 

Landwirtschaftsbetrieb aufzubauen.  
So wie Georg von Bismarck voller Stolz vorführte, dass sein Großvater in den 20er Jahren das Gut zu einem für 

die damalige Zeit modernen Landwirtschaftsbetrieb ausgebaut hat, 
spürte man auch seinen Stolz, das Erbe des Großvaters fortzusetzen 
und einen modernen Landwirtschaftsbetrieb unserer Zeit zu führen. 
Natürlich, und da glaubte man ihm aufs Wort, geht das alles nur 
Schritt für Schritt, kostet ja schließlich Geld, das erst erwirtschaftet 
sein will. Doch Pläne und Hoffnungen hat der Hausherr. So ist das 
Gut Braunsroda bereits heute neben dem Landwirtschaftsbetrieb 
auch ein touristisches Kleinod. So lautete auch der Titel des 
abschließenden Lichtbildervortrages „Braunsroda – Geheimtipp 
zwischen Harz und Thüringer Wald“. Viele Fragen konnte er 
beantworten, kamen doch einige der Besucher selbst aus der 
Landwirtschaft, kannten sie Braunsroda von früher oder hatten gar 
hier gelernt. 

 

Interessante Fakten zur Geschichte des Gutshofes vermittelte der abschließende Lichtbildervortrag 
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Salzprinzessin besuchte VdK-Stand zum 5. Krämerfest  
  

 
Am 10. und 11. Juni fand das inzwischen bereits 5. Markt- und Krämerfest in der Arterner Innenstadt und der 
Ortsverband des VdK war natürlich wieder mit seinem Informationsstand dabei. Neben Informationen zum 
Sozialverband VdK, wie auch Vordrucken zum Widerspruch gegen die Berechnung eines Krankengeldbeitrages 
für Rentner, die ja gar kein Krankengeld erhalten können, gab es hier die beliebten Lose der „Lotterie mit Herz“, 
oder auch die Möglichkeit sich Bürgerantrag für eine solidarische und soziale Bürgerversicherung zu beteiligen. 
Auch die frisch gekürte Salzprinzessin Christin I. besuchte natürlich den Stand unseres Verbandes. Ihre 
Vorgängerin Tina I. hatte im vergangenen Jahr ja auch an einem Grillfest des Ortsverbandes teilgenommen. 
Sicherlich werden wir die neue Prinzessin, der unsere herzlichen Glückwünsche zur Wahl gelten, zu einer VdK-
Veranstaltung begrüßen können. 

 
So ein Schwert bekommt 
man nicht alle Tage von 
einem echten 
Waffenschmied in die Hand 
gedrückt (linkes Foto). 
Die frisch gekürte 
Salzprinzessin Christin I. 
(rechtes Foto) ließ es sich 
nicht nehmen, den Info-
Stand des VdK-
Ortsverbandes zu besuchen 
und präsentierte sich 
unserem Fotografen Steffen 
Küttner mit der Vorsitzenden 
unsere Ortsverbandes Ina 
Römer  
 

  

 

Hildegard Garche erinnerte sich an den Salinertanz  
  

 
Das Fest mit der ältesten Tradition ist in Artern ohne Zweifel das Brunnenfest. In diesem Jahr feierte man bereits 
das 231. und dass da der Ortsverband des VdK nicht fehlen durfte, versteht sich von selbst.  

 
So waren Mitglieder des Ortsvorstandes und seine Helfer wieder mit dem 
Infostand vertreten, verkauften Lose und sammelten Unterschriften für die Bürgerversicherung. 
An der VdK-Bude war jedenfalls reger Betrieb. 
Doch nicht nur hier wurden unsere Mitglieder zu Mitgestaltern des Volksfestes, das im Wesentlichen von den 
Initiativen des Salinevereins geprägt wurde. Dazu gehörte das Schausieden ebenso wie die feierliche Eröffnung 
des durch den Verein initiierten Soletretbeckens. Unser Schatzmeister Ronald Römer ist eines der aktiven 
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Mitglieder des Salinevereins und hatte wohl bei beidem auch seine Hände mit im Spiel. Unser 82jähriges Mitglied 
Hildegard Garche konnte den Organisatoren mit ihren Erinnerungen und beratend zur Seite stehen. Wichtiger 
Teil des Programms des diesjährigen Brunnenfestes war die Aufführung des Salinertanzes, der über die Jahre 
etwas aus dem Gedächtnis verschwunden ist. Doch Hildegard Garche konnte helfen. Ihr Vater war Saliner und er 
hätte genau diesen Tanz seinerzeit immer vorgeführt, erinnerte sie sich an ihre Zeit als junges Mädchen und 
stand beim Einstudieren beratend zur Seite. Übrigens kam Bürgermeister Wolfgang Koenen bei der diesjährigen 
Aufführung des Salinertanzes nicht ums Mitmachen herum. 

 

Das VdK-Mitglied neben Dir  
  

 
Frank Zimmer gehört seit September 2001 unserem Ortsverband Artern als Mitglied an. Der Eintritt in den 
Verband war für den Familienvater und Orthopädiemeister nur der Punkt auf das I, dann soziales Engagement 
wird von ihm und seiner Frau seit Jahren groß geschrieben. Die Firma Zimmer, die nun 15 Jahre in Artern 
ansässig ist, hat stets ein offenes Ohr für unsere Probleme und gehört seit Jahren zu jenen die mit ihren 
Spenden unseren Sozialverband fördern – und das nicht nur in Artern, sondern auch am Sitz ihrer beiden 
weiteren Geschäfte in Roßleben und Bad Frankenhausen.  
Der VdK-Kreisverband Nordthüringen und die Ortsverbände Artern, Roßleben und Bad Frankenhausen sagen für 
dieses Engagement ein herzliches Dankeschön und wünschen den Geschäftsleuten auch weiterhin viel Erfolg! 
 

 
. 

 

Grillfest als Verbandsnachmittag hat Tradition 
 
 
Die Grillfeten sind beim Ortsverband Artern schon 
zur Tradition geworden. Deshalb trafen sich Ende 
August ca. 40 Mitglieder auf der überdachten 
Freifläche bei der Karpfenklause. Das Wetter war 
herrlich und die schönen Stunden wurden zum 
geselligen Beisammensein genutzt. Die 
Würstchen und die Steaks ließen sich die 
Anwesenden schmecken. Insgesamt war es ein 
gelungener Grillabend. Ein ganz großes 
Dankeschön gilt den Vorstandsmitgliedern und 
den ehrenamtlichen Helfern. Ein Dankeschön geht 
auch an den Angelverein "Aratora"e.V. Artern, 
sowie dem stellvertretenden Vorsitzenden und 
gleichzeitigen Wirt der Karpfenklause, Lothar 
Müller sowie der Pension Friedchen.   
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Gesundheitstipps von Stefanie 
  

 
 
Stefanie Wenzel (unser Foto links) von Pro Senior 
gehört bereits zu den Stammreferenten des 
Ortsverbandes Artern und ist immer wieder gern 
gesehen. Auf „Gesund und fit im Alter“ kann man ihre 
Vortragsthemen zusammenfassen und da sind ihre 
Kenntnisse recht vielseitig. Ob Diabetes, Arthrose, 
Kreislauf- oder Verdauungsprobleme, zu allem hat sie 
einen guten Ratschlag, wie man mit gesunder 
Lebensweise, sprich richtige Ernährung und Bewegung 
sich helfen kann. So auch wieder bei ihrem Vortrag am 
17. September im Saal der Gaststätte „Kleine 
Kneipe“ auf dem Königstuhl.  
Mit herzlichem Beifall dankten die Mitglieder auch 
diesmal wieder für den interessanten Vortrag. Danach 
saß man noch in gemütlicher Kaffeerunde beieinander 
und tauschte Gedanken zu den verschiedensten 
Themen aus.

 

 

 

Was lange währt wird gut  
  

 
Diese Redewendung kann man oftmals auch auf das Geschehen bei unserer Stadtverwaltung 
anwenden. Dass das alte Rathaus nicht behindertengerecht ist, ist den Ansichten der damaligen 
Bauherren geschuldet und heute kaum bzw. nur mit hohem Aufwand zu ändern. Doch zugänglich in 
der unteren Etage ist es schon lange, so dass hier Mitarbeiter den Anliegen von Rollstuhlfahrern 
gerecht werden können. Das Anbringen der entsprechenden Beschilderung hat allerdings seine Zeit 
gebraucht. Doch jetzt ist sie da, sowohl am Haupteingang als auch am Seiteneingang in der 
Rathausgasse. Damit wurde eine weitere Forderung der Mitglieder der Interessengemeinschaft 
„Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte“ realisiert. 
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Zwei interessante Vorträge vermittelten wichtige Informationen  
  

 
Zwei interessante Vorträge standen auf dem Programm der letzten Verbandsnachmittage des VdK-
Ortsverbandes Artern. Im Oktober war Herr Manfred Gerboth, Leiter der Außenstelle Kyffhäuserkreis 
vom Weißen Ring zu Gast. Er hatte interessantes zu berichten.  
 
Der Weiße Ring ist ein Verein, der den Menschen gewidmet ist. Es werden 
über 6 Millionen Straftaten im Jahr registriert. Die Opfer von Straftaten haben 
oft das Gefühl in unserer Gesellschaft im Abseits zu stehen. Das Interesse 
der Öffentlichkeit richtet sich auf den Täter. Der Weiße Ring bemüht sich dem 
entgegen zu wirken. Manfred Gerboth informierte an verschiedenen 
anonymen Beispielen, wie unterschiedlich die Opferhilfe ist. Seit 1997 
existiert die Außenstelle im Kyffhäuserkreis. Der Weiße Ring lebt von 
Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Bußgeldern.  
Anfang November erfolgte der letzte Vortrag für dieses Jahr. Als Referenten 
holten wir uns Herrn Uwe Drehmann von der Verwaltungs- und 
Berufsgenossenschaft (VBG) Erfurt. Er hielt einen Vortrag zum Thema 
„Patientenunfall als Versicherungsfall“. Dabei informierte er vor allem, wann 
man versichert ist und wann nicht. 

Ronald Römer dankte dem Referenten Uwe Drehmann mit Blumen.
Foto Steffen Küttner 

 

Manfred Gerboth 

 

 

Kranzniederlegungen und mahnende Worte zum Volkstrauertag Am 
Ehrenhain in Artern zum Gedenken Kränze niedergelegt 

  

 
Zum Volkstrauertag versammelten sich am Ehrenhain auf dem Friedhof der Stadt Artern Bürger, um 
gemeinsam mit Verwaltungschef Wolfgang Koenen der Opfer der beiden Weltkriege zu gedenken. 
Aufgerufen hatten dazu die Stadtverwaltung, der Ortsverband des VdK und die Freiwillige 
Feuerwehr.  
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Arterner Bürger gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt
 

 

 

 

VdK-Mitglieder vorgestellt:  

Umsichtig verwaltet er das Geld  
  

 
Richard Funke feierte erst vor wenigen Tagen, am 22. November seinen 65. Geburtstag im Kreise 
der Familie und Freunde. Natürlich waren auch die Freunde vom Sozialverband VdK sowohl vom 
Orts- als auch Kreisverband da. Genau drei Tage später wurde er zur Ehrenamtsgala des VdK-
Kreisverbandes Nordthüringen mit der Ehrenplakette des VdK-Landesverbandes Hessen-Thüringen 
in Silber geehrt, einer der höchsten im VdK zu vergebenden Auszeichnungen. 
Als Schatzmeister (oder offiziell Kreiskassenführer) gibt es 
nun schon seit über fünf Jahren wohl keine Entscheidung im 
Kreisvorstand, schon gar nicht wenn Geld dabei im Spiel ist, 
die ohne ihn gefällt wird. Umsichtig verwaltet er die 
Finanzen des Kreisverbandes. Mit seiner ruhigen und 
kameradschaftlichen Art hat er das Vertrauen der Mitglieder. 
Gibt es in Ortsverbänden mal Probleme mit dem 
Kassenbuch, dem Jahresabschlussbericht oder bei der 
Einführung des neuen Kassenbuchführers, ist er stets 
helfend zu Stelle.  
Dabei ist das für ihn nicht immer einfach, da zu Hause seine 
schwerbehinderte und an den Rollstuhl gebundene Gattin 
auf ihn wartet, seine Hilfe braucht. Doch sie ist selbst 
Mitglied im VdK und nimmt aktiv am Leben im Arterner 
Ortsverband teil. Das Soziale macht wohl einen wichtigen 
Teil des Lebens des einstigen Eisenbahners aus. So betreut 
er seit Jahren die Eisenbahnveteranen, arbeitet im 
Ortsvorstand der CDU mit und engagiert sich auch in der 
katholischen Kirche.  

Richard Funke
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 Anpacken und Mut machen  
  

 
Heidrun Quiel (Foto links) ist in Artern bekannt, nicht zuletzt durch ihren 
Versuch das Fischfachgeschäft privat zu erhalten. Wie sicherlich viele 
andere auch musste sie feststellen, dass Mut und Fleiß in der 
Marktwirtschaft allein nicht ausreichen. So musste auch sie sich in das 
Millionen-Heer der Arbeitslosen einreihen. Trotz weiterer harter privater 
Nackenschläge verlor sie nie den Mut. 1999 wurde sie Mitglied des 
Sozialverbandes VdK, weil sie sah, dass hier Leute organisiert sind, die 
ähnliche Probleme haben und sich gegenseitig Mut machen und helfen. 
Nur zahlendes Mitglied sein, das ist nicht Heidrun Quiels Sache. So 
engagierte sich bald im Ortsverband und versuchte vor allem jenen mit 
Rat und Tat zu helfen, die ebenfalls mit den Problemen der 
Arbeitslosigkeit und dann Hartz IV zu kämpfen hatten. Sie beriet sie aus 
ihren eigenen Erfahrungen heraus, begleitete sie bei Behördengängen, 

u. a. zur Arbeitsagentur bzw. ARGE. Dabei kamen und kommen ihr wohl Erfahrungen zu Gute, die 
während ihrer ABM in der Suppenküche der Arbeitsloseninitiative sammeln konnte.  
Inzwischen gehört Heidrun Quiel dem Arterner Ortsvorstand des VdK an, offiziell als 
Frauenvertreterin. Doch sie ist immer dort zu finden wo Not am Mann bzw. der Frau ist. Soziales 
Engagement liegt ihr offensichtlich. Sie geht mit der Liste für den Sozialverband sammeln, macht 
Hausbesuche bei Kranken und zu Jubiläen, rückt die Stühle bei den Verbandsnachmittagen und ist 
jederzeit für einen Spaß bereit. So haben sie wohl alle, ob Männer oder Frauen, ins Herz 
geschlossen und sie fühlt sich wohl in der VdK-Familie. Dieses Engagement wurde zur 
Ehrenamtsgala des VdK-Kreisverbandes gewiss verdienter Weise mit der Ehrennadel des VdK 
Landesverbandes prämiert. 

  

 

 

Wirbelnder Tausendsassa voller Ideen 
  

 
Es gibt wohl in Artern kaum eine VdK-Veranstaltung zu der nicht Irene Höhne (Foto) herumwirbelt. 

Die 67-jährige kann nicht stillsitzen. Sie ist seit April 1991 Mitglied 
des Sozialverbandes VdK. Mitglied wurde sie durch ihren 
inzwischen leider verstorbenen Ehemann. Er war 
schwerstbehindert und auf den Rollstuhl angewiesen. Er fand 
damals beim VdK Hilfe und sie wollte nicht nur als Begleitung 
ihres Mannes, sondern richtig dabei sein und wurde auch Mitglied. 
Bereut hat sie diesen Schritt nie, erzählt sie heute jedem, der es 
wissen möchte.  
Im Dezember 1991 wurde der Arterner Ortsverband gegründet 
und von Anfang an mischt Irene Höhne tüchtig mit und seit Jahren 
schon als Stellvertretin der Vorsitzenden. Trotz eigener 
gesundheitlicher Probleme gibt es wohl nichts, was sie nicht 
macht, wenn der Verband ruft. Sie hält mit ihren Ideen nicht hinter 
dem Berg, wenn es ums Pläneschmieden geht, sie fasst aber 
auch zu, wenn es diese in die Tat umzusetzen gilt. Sie organisiert, 
scheut sich nicht, jemand um Hilfe zu bitten, wenn Not am Mann 
ist. Sie geht alljährlich mit den Sammellisten los, um den 

finanzielle Rückhalt zu schaffen. Zu den Verbandsnachmittagen deckt sie mit die Tische ein. Sie 
bäckt auch Kuchen, um Kosten zu sparen. Wenn der Ortsverband auf Reisen ist, findet man sie bei 
den Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten, um zu helfen, wenn es erforderlich ist. Sie macht 
Hausbesuche zu erfreulichen und weniger erfreulichen Anlässen, redet oder hört auch zu, wie es 
gerade erforderlich ist. Sie ist einfach Mädchen für alles und die Mitglieder haben zu ihr Vertrauen, 
halten sich mit ihren Problemen nicht zurück. Das freut wiederum Irene, so fühlt sie sich wohl. "Wir 
sind doch eine richtige Familie" sagt sie und da fällt natürlich auch mal ein kritisches Wort, wenn 
jemand aus der Reihe tanzt.  
Wenn Irene einmal nicht für den VdK auf Achse ist, so ist sie es für ihre Selbsthilfe- und 
Sportgruppe. Ihr Terminkalender ist jedenfalls recht voll. So fühlt sie sich jedoch wohl und dafür 
sagte ihr der Verband zur Ehrenamtsgala mit der Ehrenplakette des Sozialverbandes VdK in Bronze 
ein herzliches Dankeschön. 
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Weihnachtsfeier und Jahresabschluss 
Die Kindertanzgruppen gestalteten das Programm  

  

 
 
Am 3. Dezember feierten wir unser Weihnachtsfest. Über 80 Mitglieder 
hatten sich im Saal am Königstuhl versammelt. Diesmal sorgte nicht der 
Arterner Volkschor für das Programm, sondern die Tanzgruppen des 
Schülerfreizeitzentrums. Es waren die Kleinen 5 –8 und 8 bis 12 Jährigen 
unter Leitung von Karina Junker – selbst VdK Mitglied. 
Sie brachten u. a. den Salinertanz. Zwischendurch las Ina Römer lustige 
Weihnachtsgedichte vor. Als die Kleinen ihren Auftritt geschafft hatten, 
kam für sie der Weihnachtsmann.  
Weiter ging es mit Grußworten und schließlich gab es ein gemütliches 
Beisammen sein und für die Großen kamen der Weihnachtmann mit 
seinem noch etwas unerzogenen Gehilfen. Auch den Mitgliedern blieb 
nicht erspart ein Gedicht aufzusagen oder ein Lied singen. In gemütlicher 
Runde saß man noch beieinander und als Herbert Rein aus Heygendorf 
spontan die Mundharmonika auspackte und Weihnachtslieder spielte, 
sang alles um ihn mit. 
 

Die beiden Kindertanzgruppen unter Leitung von unserem 
Mitglied Karina Junker (im Hintergrund) überraschten mit tollen 
Tänzen 

 
 

Ina Römer 
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Ein Blick in die gemütliche Runde im gut gefüllten Saal der „Kleinen Kneipe“ auf dem Arterner 
Königstuhl 

 

 

 


