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f�r das Jahr

VdK-Mitglieder vorgestellt
Aus der "KyffhÄuser Allgemeine" vom 27.01.2005

Mit 90 noch fit wie ein Turnschuh 
Marie Fischer ist mit ihren 90 Jahren das �lteste Mitglied im SV „Rot-Wei�“

Auf diese Besonderheit weist Heinz H�gy in einem Leserbrief hin. Vor 90 Jahren, im gleichen Jahr, in dem 
Albert Einstein seine allgemeine Relativit�tstheorie ver�ffentlichte, erblickte am 21. Januar in Wiehe Marie 
Lober das Licht der Welt. Das Leben der heute 90-J�hrigen ehemaligen Postangestellten verlief bis zu 
ihrem Rentenantritt im Jahr 1975 weitestgehend in den allgemein �blichen Bahnen.
Aus ihrer Ehe gingen eine Tochter und ein Sohn hervor, zudem gibt es drei Enkel und drei Urenkel.
Erst mit dem Eintritt in den Ruhestand entdeckte sie ihr Interesse an zus�tzlichen sportlichen Aktivit�ten. 
Das derzeit �lteste Mitglied im SV „Rot Wei�“ Wiehe f�hrt seine ausgezeichnete geistige und k�rperliche 
Fitness auf intensives Training zur�ck. Die t�gliche Lekt�re der „Th�ringer Allgemeine“, das L�sen von 

Kreuzwortr�tseln steht ebenso auf ihrem Tagesprogramm wie aus 
gedehnte Spazierg�nge und leichtere 
altersgerechte sportliche Bewegungs�bungen. Aber auch die geliebte 
Handarbeit kommt nicht zu kurz. Wie zu erfahren war, hat das 
Geburtstagskind noch vor drei Jahren, also mit 87 Jahren, an 
leichtathletischen Senioren-Wettk�mpfen, unter anderem am 30-Meter-
Sprint, erfolgreich teilgenommen.
Zu ihrem 90. Geburtstag hatten sich neben den Angeh�rigen, 
Verwandten und Freunden auch noch Wiehes B�rgermeister Willi 
Willomitzer in die nicht enden wollende Gratulantenschar eingereiht. Die 
Tafels�nger �berraschten noch vor dem obligatorischen 
Geburtstagskaffee die Jubilarin mit ihren Liedern. Au�erdem �ber 
reichte Christiane Weber zu ihrem Gedicht f�r jedes Lebensjahrzehnt 
eine Baccara-Rose. Zum kr�nenden Abschluss �berbrachte das 
Schalmeien-Orchester des SV ihrem �ltesten Mitglied ein klangvolles 
St�ndchen, verbunden mit dem Wunsch, dass die topfite Jubilarin noch 
viele Jahre in den Reihen des Sportvereins weilt.

VdK-Kreis- und Ortsverband schlossen sich den Gratulanten an
Marie Fischer ist seit April 1991 Mitglied unseres Sozialverbandes und geh�rt damit zu den Mitbegr�ndern 
und �ltesten Mitgliedern unseres Verbandes im Ortsverband Donndorf-Bottendorf-Wiehe. Zu ihrem 90. 
Geburtstag am 21. Januar gelten ihr nat�rlich auch die herzlichen Gl�ckw�nsche von Kreis- und 
Ortsverband.
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Bei fast unertr�glicher Hitze ging die Reise unseres Ortsverbandes im Juli 2005 in die sch�ne Rosenstadt 
Bad Langensalza. Das Gruppenfoto oben entstand nach dem Abendessen auf dem Gel�nde der 
Wasserburg in Heldrungen.

Ehre f�r Gefallene 
Gedenktafel eingeweiht / Dank an Spender und Unterst�tzer

Vor einigen Tagen feierlich eingeweiht wurde die Gedenktafel f�r die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges.

GARNBACH. Das Projekt Gedenktafel f�r die Opfer des Zweiten 
Weltkrieges war bereits seit langem geplant. K�rzlich nun 
konnte man in Garnbach am dortigen Gedenkstein im Beisein 
des B�rgermeisters von Wiehe, Willi Willomitzer (pl), und der 
Stadtr�te Manfred Reinhardt sowie Detlef Schnellhardt die Tafel 
einweihen. Schnellhardt und Reinhardt hatten bereits vor 
Monaten die Initiative ergriffen. Beide waren engagiert 
losgezogen, um Spendengelder f�r die Realisierung der Platte 
zu sammeln, in die die Namen der Gefallenen aus dem Ort 
eingraviert wurden. Beide zeigten sich angesichts der 
Spendenfreudigkeit der B�rger erfreut. Die Tafel wurde durch 
den Steinbildhauemeister Bj�rn T�nzer aus Naumburg gestaltet. 
Zudem wurde bei der Einweihung ein Kranz niedergelegt. 
Pfarrer Dieter Chlopik (Foto rechts) hielt eine Andacht. Ein 
Dank, so Manfred Reinhardt und Detlef Schnellhardt, geht an 
alle, die die Erweiterung der Erinnerungsst�tte erm�glicht 
haben.
Text und Foto aus der "KyffhÄuser Allgemeine" 
vom 18.06.2005
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VdK-Mitglieder vorgestellt 

Klare Worte und helfende H�nde
Hans Ulrich Ruppe (Foto rechts) feierte im vergangenen Jahr seinen 
70. Geburtstag. Es war f�r ihn pers�nlich ein schweres Jahr, in dem 
er sich von einem schweren gesundheitlichen Schlag erholen 
musste. Doch er hat treue Freunde an seiner Seite, seine 
Lebensgef�hrtin Brigitte M�nzenberg und die Freunde vom Vorstand 
des VdK-Ortsverbandes Donndorf-Wiehe Bottendorf, die ihm immer 
wissen lie�en, dass er nicht allein ist.
Hans Ulrich Ruppe ist seit 1994 Mitglied des Sozialverbandes VdK. 
Er suchte damals Unterst�tzung bei der L�sung sozialrechtlicher 
Probleme und fand sie im Verband. Doch seine Sache ist es nicht, 
nur die Angebote anderer zu nutzen, sondern er fasst auch zu, wenn 
er helfen kann. Als Hermann Kirschmann verstarb und ein neuer 
Ortsverbandsvorsitzender gesucht wurde, lie� er sich nicht lange 
bitten. Seit dem steht der an der Spitze des �ber 70 Mitglieder 
z�hlenden Ortsverbandes, der sich �ber die Orte Donndorf, 
Bottendorf und Wiehe sowie die Ortsteile Langenroda und Kleinroda 
erstreckt. Hans Ulrich Ruppe wei�, dass er da allein nicht viel 
bewegen kann. So legt er viel Wert auf einen gut funktionierenden Ortsverbandsvorstand und hat dabei in 
Margot Sch�chner, Helmut Goldhammer, Hans Dittmann, Georg Hagel, Alfred Weidauer und Christiane 
D�lgner t�chtige Mitstreiter gefunden. Aber auch andere Mitglieder aus dem Ortsverband fassen mit zu, 
wenn sie gebraucht werden.
Hans Ulrich Ruppe ist von gro�er kr�ftiger Statur, man sieht ihm geradezu an, dass er f�r klare 
Verh�ltnisse und ein offenes Wort ist. Nicht nur im Ortsvorstand, sondern auch im Kreisvorstand liebt er 
ehrliche Worte, stirbt er nicht an Herzdr�cken. Das findet Anerkennung. So hat der Ortsverband unter 
seiner Leitung eine gute und stabile Entwicklung genommen.
Mit Ehrennadel des VdK-Landesverbandes Hessen-Th�ringen fand das Engagement von Hans Ulrich 
Ruppe zur Ehrenamtsgala des VdK Nordth�ringen seine verdiente W�rdigung.

Von Beginn an dabei
Alfred Weidauer (im Foto links) geh�rt zu den Gr�ndungsmitgliedern 

des VdK im einstigen Kreis Artern. Der inzwischen 81-J�hrige aus 
Bottendorf wurde im Januar 1991 Mitglied des Sozialverbandes. Er 
geh�rt zu jenen, welche die H�rten und Grausamkeit des 2. 
Weltkrieges am eigenen Leibe zu sp�ren bekamen und ist schwerst 
kriegsbesch�digt. Er hat Arm und Bein verloren. So war es f�r ihn 
keine Frage Mitglied zu werden als nach der Wende f�r den Verband 
geworben wurde. Er hatte ja auch viele Fragen, welche sich mit der 
gesetzlichen Neueinordnung durch das Bundesrecht f�r 
Kriegsbesch�digte ergaben. Auf diese Fragen gab der VdK Antwort, 
half bei der Antragsstellung und Durchsetzung berechtigter 
Anspr�che. Der VdK war aber mehr. Er bot auch die M�glichkeit, 
sich mit anderen Menschen gleichen oder �hnlichen Schicksals 
auszutauschen, bot Geselligkeit. Nicht zuletzt das bewog Alfred 
Weidauer beim Aufbau des Ortsverbandes mitzuhelfen, selbst 10 
Jahre aktiv im Vorstand t�tig zu sein. Seinem Gesundheitszustand 
Rechnung tragend muss er seit 2003 dann k�rzer treten, geh�rt aber 
weiterhin dem Vorstand als Ehrenmitglied an. Deshalb delegierten 

sie ihren Alfred Weidauer auch zur Ehrenamtsgala "15 Jahre VdK Nordth�ringen", wo er verdienterma�en 
mit der Ehrennadel des VdK-Landesverbandes Hessen-Th�ringen ausgezeichnet wurde



Seine Erfahrungen sind gefragt
Mit seinen 83 Jahren geh�rt Helmut Goldhammer aus Langenroda 

noch immer zu den recht aktiven Verbandsmitgliedern des 
Sozialverbandes VdK. Seit Oktober 1992 ist er Mitglied im Verband. Am 
27. M�rz 1993 wurde der Ortsverband Donndorf-Wiehe-Bottendorf 
gegr�ndet. Helmut Goldhammer war bei der Gr�ndung dabei, bot sie 
doch die Chance die Verbandsarbeit und Betreuung der Mitglieder vor 
Ort besser zu organisieren, als das bis dahin auf Kreisebene m�glich 
war. Helmut Goldhammer wurde gleich zu Beginn in den Vorstand 
gew�hlt. Er hat �ber die Jahre viele Erfahrungen gesammelt und kennt 
nat�rlich die Mitglieder und ihre Sorgen. Das ist wichtig f�r die Arbeit im 
Sozialverband, wenn man helfen will. Und helfen will auch Helmut 
Goldhammer mit seinen Lebenserfahrungen, wenn sie gefragt sind. 
"Da unser Ortsverband aus vier Orten besteht, ist Helmut Goldhammer 
der Ansprechpartner in der Gemeinde Langenroda f�r unsere Mitglieder 
und alle, die beim VdK Rat suchen. Er hat stets ein offenes Ohr f�r die 
Belange der Mitglieder und unseres Verbandes. Er h�lt Verbindung 
zwischen den Mitgliedern in Langenroda und dem Vorstand und steht 

mit seinen umfangreichen Lebenserfahrungen dem Vorstand stets mit Rat und Tat zur Seite.", hei�t es im 
Vorschlag des Ortsvorstandes zur Auszeichnung von Helmut Goldhammer mit der Ehrennadel des VdK-
Landesverbandes Hessen-Th�ringen, welche er am 25. November aus den H�nden des Vize-
Vorsitzenden Dr. Claus Dieter Junker erhielt. Damit fand sein bisheriges Engagement verdiente 
W�rdigung. Doch so lange es seine Gesundheit erlaubt, wird Helmut Goldhammer weiter seinen Teil zur 
Festigung der VdK-Familie leisten. Da sind sich die Mitglieder seines Ortsverbandes sicher.

Gute Seele aktiv im Ortsverband

Margot Sch�chner (Foto unten) ist die gute Seele des VdK-Ortsverbandes Donndorf-Wiehe-Bottendorf. 
Das kann man mit ruhigem Gewissen feststellen. Sie ist nicht nur Schatzmeisterin, sondern zugleich auch 
die rechte Hand des Vorsitzenden. Die 56-J�hrige ist zwar erst seit 1998 Mitglied im Sozialverband VdK 
und z�hlt somit in jeder Hinsicht zur j�ngeren Generation, bestimmt mit ihrem Engagement jedoch ganz 
wesentlich das Geschehen im Ortsverband mit.
Der Vorsitzende des Ortsverbandes Hans Ulrich Ruppe kann sich ganz auf sie verlassen.
Ihre Umsicht ist bei vielen organisatorischen Aufgaben gefragt, ob bei der Vorbereitung der 
Verbandsnachmittage oder Fahrten. Da gilt es f�r Referenten zu sorgen oder die g�nstigste Route f�r den 
Ausflug des Ortsverbandes zu ermitteln. Die ist die j�hrliche Listensammlung des VdK vorzubereiten oder 

der Verkauf von Gl�cksk�ferlosen zu organisieren. Das und vieles 
andere beh�lt sie im Auge, da arbeitet sie dem Vorsitzenden zu. 
Sie ist aber auch f�r die pers�nlichen Probleme der Mitglieder 
ansprechbar. Da geht es einmal um den Schwerbehindertenausweis, 
ein anders Mal um die Rundfunkgeb�hrbefreiung oder um Leistungen 
f�r Kriegsbesch�digte. Sicherlich, nicht in jedem Fall kann sie selber 
helfen, aber weiter vermitteln an die Beratungsstelle des 
Kreisverbandes oder daf�r zust�ndige Beh�rden. Da hilft sie auch 
gleich mal bei der Antragstellung oder begleitet den Betreffenden zum 
Amt. Das wissen die Mitglieder zu sch�tzen und darum wenden sie 
sich auch vertrauensvoll an sie.
Seit 2004 ist Margot Sch�chner Mitglied des Kreisvorstandes, 
zeichnet hier als Schriftf�hrerin f�r die Protokolle verantwortlich. 
Margot Sch�chner ist immer in Eile, doch f�r "ihre Mitglieder" nimmt 
sie sich Zeit. Dieses Engagement wurde zur Ehrenamtsgala des VdK-
Kreisverbandes Nordth�ringen mit der Ehrennadel des 
Landesverbandes Hessen-Th�ringen gew�rdigt.
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Instrumentalgruppe gestaltete das Weihnachtsprogramm
Im weihnachtlich geschm�ckten Saal der Gastst�tte "Wolfstal" in Langenroda fand am 10. Dezember 
unsere Weihnachtsfeier statt. Die Tafel war festlich und einladend gestaltet und viele unserer Mitglieder 
waren der Einladung gern gefolgt. 
Ortsverbandsvorsitzender Hans-Ulrich Ruppe (Foto rechts) freute sich 
besonders �ber die Teilnahme der stellvertretenden B�rgermeister von 
Ro�leben Eberhard Miksch und von Wiehe Detlef Braasch. Letzterer 
gestaltete das Programm in der Instrumentalgruppe wieder mit. Eberhard 
Miksch, dar�ber freuten wir uns  besonders, hatte einen kleinen 
finanziellen Beitrag mitgebracht. Die B�rgermeisterin von Donndorf hatte 
bereits im Vorfeld der Feier Gr��e �bermitteln lassen, so dass damit 

unterstrichen wurde, dass die Arbeit unseres 
Sozialverbandes in allen drei 
Einzugskommunen Anerkennung und 
Unterst�tzung findet. Miksch: "Ihr 
demonstriert hier eine Einigkeit der drei Orte, 
die der Politik noch nicht immer so gelingt."
Richard Funke und Klaus Henze 
�berbrachten die Gr��e des Kreisvorstandes 
und sagten besonders dem Vorstand f�r die 
flei�ige ehrenamtliche Arbeit ein herzliches Dankesch�n. 
Hans Ulrich Ruppe hatte in seiner kleinen Er�ffnungsansprache eine gute 
Bilanz gezogen und berichtet, dass sich der Ortsverband mit 73 Mitgliedern 
auch im Jahr 2005 stabil entwickelt hat und erinnerte an einzelne H�hepunkte 
der Verbandsarbeit. Ein besonderes Dankesch�n sagte er den Spendern und 
Sponsoren.

Margot Sch�chner (Foto oben) hatte wieder fest die Regie der Weihnachtsfeier in der Hand und verlor am 
ganzen Nachmittag nicht die �bersicht
Gut umsorgt wurden die Mitglieder an diesem Nachmittag von dem Team der Gastst�tte (Foto unten 
rechts) . Die Instrumentalgruppe Wiehe (Foto unten links) gestaltete dann ein recht unterhaltsames 
Programm mit Volks- und Weihnachtsmelodien.


