
Chronik des Sozialverbandes VdK 2004 

1 

 

Sondershausen Promenade 
Heinz Wernicke wurde wieder gewählt  

Zu Beginn des neuen Jahres legte der Vorstand des Ortsverbandes 
Sondershausen-Promenade Rechenschaft über seine Arbeit und wählte den 
neuen Vorstand. Der einmütig wieder gewählte Vorsitzende Heinz Wernicke 
konnte dabei eine gute Bilanz ziehen. Regelmäßig führt der Ortsverband 
seine Verbandsnachmittage in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität 
durch. Dabei stehen meist interessante Vorträge zu Fragen der Ordnung und 
Sicherheit, gesunden Lebensweise, Vorsorge im Alter, aber auch zu 
heimatgeschichtlichen und kommunalpolitischen Fragen auf der 
Tagesordnung. Zu schätzen wissen die Mitglieder aber auch die 
gemeinsamen Stunden der Geselligkeit oder die Hausbesuche bei 
Krankheitsfällen und zu Geburtstagen oder Ehejubiläen. Aber auch bei 

Trauerfällen werden sie nicht allein gelassen. Dafür engagieren sich besonders Heinz Wernicke und 
seine Frau Anneliese. Aber auch auf die anderen Ortsvorstandsmitglieder Volker Wenkel und Anna 
Schuster konnte sich der Vorsitzende stets verlassen. Sie traten wieder zur Wahl an und erhielten 
auch erneut das Vertrauen der Mitglieder. Neu im Reigen des Vorstandes ist Elisabeth Dolze. Ihr 
wünschte man viel Erfolg. 
Für das Jahr 2004 hat man sich wieder viel vorgenommen. Die Gemeinschaft soll weiter gefestigt und 
neue Mitglieder hinzu gewonnen werden. Bei Fragen und Problemen auf sozialrechtlichem Gebiet 
steht ihnen auch weiterhin Ruth Schmidt in der Beratungsstelle des Sozialverbandes VdK in der 
Johann-Karl-Wezel-Straße 66 jeden Mittwoch zur Verfügung. 

Sondershausen-Stadt 
Die langjährigen Bemühungen unseres Sozialverbandes VdK im Rahmen der Aktion Grundgesetz für 
die Integration behinderter Menschen und barrierefreie Städte machen sich auch in Sondershausen 
bemerkbar, wie nachfolgender Bericht der "Sondershäuser Allgemeine" vom 30.03.2004 über den 
Behindertenbeirat zeigt, welcher ein Ergebnis dieser Bemühungen ist. 
Behindertenbeirat seit einem halbem Jahr aktiv  
Als Erstes wurde ein Sorgenbriefkasten eingerichtet. Alle vier Wochen und wenn es Not tut auch 
zwischendurch trifft sich der Behindertenbeirat, um Probleme und Hürden, die sich für Menschen mit 
Behinderung in Sondershausen auftun, anzugehen, möglichst zu lösen. Seit einem halben Jahr gibt 
es in Sondershausen den Behindertenbeirat und Behindertenvertreter. Der Erklärung von Barcelona 
zur Barrierefreien Stadt hatte sich die Kreisstadt im Vorjahr angeschlossen. Augen öffnen, Probleme 
ansprechen und möglichst klären, um für Menschen mit Behinderungen Barrieren abzubauen, sie 
weiter ins gesellschaftliche Leben der Stadt zu integrieren, das will der  
Behindertenbeirat: Heidrun Hesse von der Behinderten- und Rehabilitationssportgemeinschaft 
als Behindertenvertreterin, Helmut Rausch vom Blinden- und Sehbehindertenverband als 
Stellvertreter, weiterhin Vera Görbing vom Verband der Behinderten, Hans Graul vom 
Regionalverband Hörgeschädigter und Klaus Everhardt vom VdK-Sozialverband.  
Sie wurden allesamt vom Stadtrat bestätigt.  
Seitdem wurde ganz schön gewirbelt und einiges erreicht. “Es sind oftmals Kleinigkeiten, die aber 
große Wirkung haben und das gerade doch nicht nur für Behinderte. Und man braucht ja keinen 
Behindertenbeirat, wenn man nicht wirklich was bewegen kann“, versichert Heidrun Hesse. Die 55-
jährige Behindertenvertreterin geht die Sache mit ganzem Herzen und Aufwand an und da ecke man 
oft natürlich mehr an, als sofort willkommen zu sein. Monatelang stand eine Baugrube in der 
Eigenheimstraße Frankenhäuser Straße gefahrvoll offen. Ein Blinder wäre bald hinein gestürzt. Es 
stellte sich heraus, dass die Grube einfach vergessen war. Zwei Tage später war sie zu. Da machen 
die Türen an den Eingängen der Schlossberggalerie zu schaffen. Der Widerstand wurde, allerdings 
vorerst nur im Probelauf, auf Null gestellt. Sorgen bereitet auch die Querrinne am Parkeingang in 
Nähe des Landratsamtes. Ein Rollstuhlfahrer stürzte an der gefährlichen Hürde bereits. Klärung ist in 
Sicht. Und der Vorschlag eines Aktionstages zur zweiten Thüringer Landesausstellung, die derzeit 
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Schwerpunkt im Behindertenbeirat ist, wurde bald geboren. Mittels Induktionsschleifen soll sich die 
Hörsituation verbessern. Ein elektrisches Rollmobil ist angeschafft, eine Beschilderung für 
Sehschwache und Blinde vorgesehen. Sitzmöglichkeiten und Trinkwasserbehälter sind angedacht. 
Auch, dass aus dem zunächst bei Regen unmöglich für Rollstuhlfahrer oder Gehbehinderte 
passierbaren Übergang zur Krankenhausbrücke ein befestigter Weg entstand, ist dem Einsatz des 
Behindertenbeirates zu verdanken. 
Petra HELLNER 

Bundestagsabgeordnete hält am Kreistag fest  
Bundestagsabgeordnete Gisela Hilbrecht (SPD) kandidiert auch in diesem Jahr 
wieder für den Kreistag im Kyffhäuserkreis. Gisela Hilbrecht (rechts) ist seit 1998 
Mitglied unseres Sozialverbandes und gehört dem Ortsverband Sondershausen-

Promenade an. Besonders als Bundestagsabgeordnete trat 
sie aber auch bereits in anderen Ortsverbänden auf uns 
empfing Mitglieder unseres Kreisverbandes im Bundestag in 
Bonn bzw. Berlin. Sie nahm bisher an vielen Höhepunkten 
unseres Kreisverbandes teil. 
Weiterhin kandidieren für den Kreistag aus den Reihen 
unserer Mitglieder: Joachim Kreyer (links), Bürgermeister 
von Sondershausen. Er gehört dem OV Promenade an. Der 
Landrat des Kyffhäuserkreises Peter Hengstermann (rechts) 
steht an der Spitze der Kandidatenliste der CDU für den 
Kreistag. Peter Hengstermann ist 53 Jahre alt und seit Jahren 

Mitglied unseres Sozialverbandes im Ortsverband 
Sondershausen-Promenade. 
Der Stellvertreter des Bürgermeisters der Kreisstadt von 
Sondershausen Wilhelm Schreier, 52 (links) kandidiert auch 
zu den diesjährigen Kommunalwahlen wieder für den Kreistag. 
Wilhelm Schreiber ist seit 1998 Mitglied unseres 
Sozialverbandes und gehört dem Ortsverband 
Sondershausen-Jecha an. Er hat stets ein offenes Ohr für die 

Belange behinderter und älterer Menschen. 
Cornelia Kraffzick (rechts) kandidiert für den Landtag  
Die 44-jährige Cornelia Kraffzick aus dem Ortsverband Sondershausen-Jecha ist 
Vorsitzende des Stadtrates in Sondershausen und kandidiert auch in diesem Jahr wieder für den 
Stadtrat und zugleich für den Thüringer Landtag. Wie sie zur Gleichstellung behinderter Menschen 
und einem Thüringer Gleichstellungsgesetz für Menschen mit Behinderungen steht, können Sie auf 
unserer Forum-Seite nachlesen. 

Höhepunkte zur Landesausstellung 
Die 2. Thüringer Landesausstellung "Neu entdeckt - Thüringen, Land der 
Residenzen" bestimmt gegenwärtig bis zum Oktober das Geschehen in 
Sondershausen. Höhepunkt war u. a. der Besuch der Ausstellung durch 
die Ministerpräsidenten Althaus und Böhmer Ende Juli. Am 17. August 
wird ein Aktionstag für behinderte Gäste stattfinden. An diesem Tag 

werden von 10 bis 16 Uhr stündlich öffentliche Führungen durchgeführt. Vertreter der lokalen 
Behindertenverbände informieren über ihre Aktivitäten im Besucherzentrum der Landesausstellung, 
Lohberg 11, und stehen auch für persönliche Gespräche zur Verfügung. 

Baustart für Senioren-Residenz  
Den Arbeiten für die Senioren-Residenz in der Ferdinand-Schlufter-Straße steht nun nichts mehr im 
Weg. Der Schandfleck des nie fertig gewordenen Anbaus der einstigen SED-Kreisleitung ist mit dem 
Abriss längst verschwunden. Jetzt wird gebaut. Am 9. Juni um 15.00 Uhr ist die Grundsteinlegung. für 
die K & S-Senioren-Residenz zentrumsnah. Rund 8 Millionen wird die K & S-Unternehmensgruppe 
investieren, „für ein würdiges Leben im Alter“, versichert Geschäftsführer Dr. Hans Georg KrantzDem 
architektonischen Umfeld angepasst entstehen in dem Gebäude 64 Einzel- und 28 Doppelzimmer, 
allesamt mit eigenem Sanitärbereich. Hell und freundlich sollen sich die von allen Zimmern bequem 
erreichbaren Aufenthalts- und Gemeinschaftsräume einfügen. Das gesamte Haus wird 
behindertengerecht und für Rollstühle geeignet ausgestattet. 
(Nach einem TA-Bericht vom 27.05.2004) 
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