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Sondershausen-Promenade 
Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Promenade 
Am 09. März 2005 führte der Ortsverband Promenade seine Jahreshauptversammlung durch. 
Wegen der Krankheit einiger Mitglieder war diese Veranstaltung nicht so gut besucht, wie andere 
vorher. Dies ist das Resümee des Vorsitzenden, Heinz Wernicke. Im Jahr 2004 wurden die 
vielfältigsten Veranstaltungen durchgeführt, monatlich. Es gab verschiedene Vorträge, ein Grillfest 
und eine Weihnachtsfeier. Höhepunkt im letzten Jahr war die Veranstaltung anlässlich des 10- 
jährigen Bestehen des Ortsverbandes im November auf der einige der aktiven Mitglieder 
ausgezeichnet wurden.  
 
 

 
 

Aufmerksam folgen die Teilnehmer an der Jahreshauptversammlung dem Vorsitzenden Heinz Wernicke (stehend) 
beim Verlesen des Rechenschaftsberichtes 
 

Zurzeit hat der Ortsverband 58 Mitglieder. Hier wurde durch den stellvertretenden Kreisvorsitzenden 
Dietmar Buchardt mitgeteilt, dass die Mitgliederzahl durch das hinzukommen von Mitgliedern aus 
dem bisherigen Struktur „Umliegende Orte“ in absehbarer Zeit sich erhöhen wird. Heinz Wernicke 
machte aber auch auf die schwierigere finanzielle Situation des Ortsverbandes aufmerksam, die vor 
allem durch Erhöhung der Kosten für die Nutzung des Raumes im Club der Volkssolidarität 
entstanden ist und nur durch gemeinsame Anstrengungen gemeistert werden kann. 
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Sondershausen gesamt: 
Interessantes Forum zur Aktion Grundgesetz 

Im Eurocenter BIG Sondershausen fand am 
11. Mai der diesjährige Höhepunkt zur Aktion 
Grundgesetz statt.  

 
Als Gast hatte sich der 
Behindertenbeauftragte des Freistaates 
Thüringen Dr. Paul Brockhausen angesagt 
und er machte dann auch grundlegende 
Ausführungen zu dem Entwurf des Thüringer 
Landesgesetzes zur Gleichstellung 
behinderter Menschen, das voraussichtlich 
nach der Sommerpause in den Landtag 
kommen wird. Aufmerksam verfolgten die 
Teilnehmer, vorwiegend Mitglieder von 
Behindertenbeiräten sowie 
Behindertenbeauftragte und –vertreter aus 
den Kreisen Nordhausen und Kyffhäuserkreis 
die Ausführungen des Vizelandrates des 
Kyffhäuserkreises Georg Schäfer und der 
Beauftragten des Landrates von Nordhausen 
Fachbereichsleiterin Soziales Frau 
Schönemann und des Bürgermeisters der 
Stadt Sondershausen Joachim Kreyer. 
Zugleich legten sie ihre Erfahrungen dar und 
unterstrichen dabei die Notwendigkeit des 
erwarteten Gleichstellungsgesetzes. 

Sondershausens Bürgermeister Joachim Kreyer konnte von 
guten Erfahrungen der Zusammenarbeit mit dem 
Behindertenbeirat berichten 

 

 

Sondershausen-Promenade 
Stefanie Wenzel mit wertvollen Informationen 
Gast unseres Verbandsnachmittages am 11. Mai in der 
Begegnungsstätte der Volkssolidarität war wieder einmal Stefanie 
Wenzel (Foto rechts) von Pro Senior. Sie ist bereits durch viele 
interessante Vorträge zu Fragen der Gesundheit im Alter bei unseren 
mitgliedern bekannt und wird immer wieder gern gesehen. Sie wusste 
auch diesmal wieder viel Interessantes zu berichten, das viele von uns 
durch eigenes Erleben bestätigen konnten. Dazu hatte sie wieder 
manchen Tipp, wie man den Wehwehchen entgegentreten und die vom 
Arzt verordnete Therapie mit natürlichen Mitteln unterstützen kann. 
Dafür sagen wir der Referentin ein recht herzliches Dankeschön. 

 

 

 

Sondershausen-Promenade  
Das Herz stärken für eine lebendige Verbandsarbeit 
Seit Jahren führt unser Ortsverband langfristig für das gesamte Jahr geplant monatlich seinen 
Verbandsnachmittag in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität durch. So auch am 14. 
September. Als Gastreferentin konnte an diesem Tage Apothekerin Andrea Füg herzlich begrüßt 
werden. Sie stellte in den Mittelpunkt das Herz und die Gefäßsysteme des Menschen und wie diese 
gestärkt werden können. Das A und O dabei sei immer wieder die richtige und gesunde Ernährung 
sowie Bewegung. Dazu gehöre die richtige Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen.  
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Apothekerin Andrea Füg während ihres interessanten Vortrages
 

Manches aus dem interessanten Vortrag war den Mitgliedern neu, zu anderem hatten sie schon 
selbst Erfahrungen gesammelt, welche die Apothekerin gern aufnahm und bestätigte.  
So wurde es eine interessante Stunde, welche manchem vielleicht bei der persönlichen Gestaltung 
einer gesunden Lebensweise weiterhilft. Frau Füg hatte darüber hinaus ausreichend 
Informationsschriften mitgebracht, in denen man zu Hause dann nachlesen konnte. Ihr gilt ein 
herzliches Dankeschön für den Vortrag.

 

Sondershausen-Jecha 
Tagesausflug führte in den Harz 
Tagesausflüge haben im Ortsverband Sondershausen-Jecha eine gute Tradition. Die Reiseziele sind 

näher geworden. Einmal gibt es in unserer Heimat 
viel Sehenswertes und zum anderen möchten sich 
viele unserer Mitglieder so weite Reisen nicht mehr 
zumuten. So führte unsere Tour am 23. Juni 18 
Mitglieder mit einem Kleinbus bei herrlichem 
Sonnenschein in das Harzstädtchen Nordhausen, 
wo neben einem Stadtbummel die 
Schnapsbrennerei unser Ziel war. Die 
Schnapsbrennerei hat hier ja Geschichte. So 
erfolgte 1507 die erste urkundliche Erwähnung von 
Branntwein als "bornewyn" in Nordhausen. 1545 
erfolgte der erste Nachweis des Kornbrennens in 

Deutschland in einem Kornbrennverbot der Stadt Nordhausen. Heute hat der Nordhäuser Korn 
bundexsweit einen guten Namen. Dann führte unser Ausflug weiter nach Neustadt. Am Fuße der um 
1120 erbauten Burg Hohnstein gelegen, wird "Novenstadt" bereits 1372 urkundlich erwähnt. Es sind 
also beides geschichtsträchtige Orte. Für uns wurde es ein interessanter und erlebnisreicher Tag.. 

 

Sondershausen-Promenade  
Viel Neues über die Stadt 
Auch die älteren Bürger verfolgen mit Interesse, wie sich die Berg- und Musikstadt Sondershausen 
verändert. Mit der Übergabe des Boulevards hat die Innenstadt weiter an Attraktivität gewonnen. 
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Im November hatte sich der VdK den Bürgermeister Joachim Kreyer 
(CDU) als Referenten für eine regelmäßig im Verband stattfindende 
Informationsveranstaltung eingeladen. Etwa 30 Mitglieder seien in die 
Promenade gekommen, um sich über die Ortsumgehung, den jetzt 
begonnenen Kreiselbau und die weitere Entwicklung Sondershausens zu 
informieren, erklärte Heinz Wernicke, Vorsitzender des Sozialverbandes 
VdK. Doch auch über die größte Flussbaustelle des Freistaates, den 
Hochwasserschutz der Wipper, erfuhren die Senioren, Behinderte und 
Sozialbedürftigen viele Details. Besonders begrüßten die Teilnehmer, 
dass ein Wander- und Radweg am Ufer der Wipper berücksichtigt 
wurde. Für diese wertvollen Informationen und den schönen Nachmittag 
möchte sich der Verband beim Bürgermeister recht herzlich bedanken, 
ließ Heinz Wernicke gegenüber „Thüringer Allgemeine“ wissen. Doch 

nicht nur Vorträge bietet der VdK, sondern auch gemütliche Nachmittage bei Kaffee und Kuchen. 
Jetzt beginnt wieder die schöne Adventszeit, in der die Mitglieder besonders gern zusammensitzen. 
(Aus der "Sondershäuser Allgemeine") 

 

 

Sondershausen-Jecha 
Ein Rückblick auf 15 Jahres VdK in Sondershausen 
Der Ortsverband Sondershausen-Jecha nutzte seinen Verbandsnachmittag am 24. November um 
auf die vergangenen 15 Jahre zurück zu blicken, denn vor fast auf den Tag genau, nämlich am 20. 
November 1990 wurde in Sondershausen der VdK-Kreisverband des damaligen Kreises 

Sondershau-
sen gegrün-
det. Aus 
Hessen hatte 
man damals 
von erfah-
renen 
Verbands-
funktionären 
Unterstützung 
erhalten. 
Natürlich 
standen 
damals für die 
Interessenten 
rechtliche 
Fragen im 
Vordergrund, 
ging es doch 
um Renten 
für Kriegsbe-
schädigte und 
Hinterblieben

e sowie Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, die mit der Vereinigung auch für die 
Betroffenen im Osten Deutschlands aktuell wurden. Die Kameraden aus dem Westen wussten aus 
eigener Erfahrung, dass nur durch eine starke Organisation den Betroffenen zu ihrem Recht 
verholfen werden konnte. Deshalb hielten sie die Gründung von VdK-Verbänden in den neuen 
Bundesländern für unerlässlich und gaben die erforderliche Hilfe. Otto Börold wurde erster 
Kreisvorsitzender in Sondershausen. Der Kreisverband Sondershausen ging dann am 26. März 1994 
mit dem Kreisverband Artern zusammen. Verstärkt erfolgte danach die Bildung von eigenständigen 
Ortsverbänden. Am 9. November 1994 wurde der Ortsverband Sondershausen-Jecha gegründet, 
dessen Vorsitz wiederum Otto Börold übernahm. Auf diese und weitere geschichtliche Fakten sowie 
manch schönes Erlebnis bei Fahrten und Verbandsnachmittagen blickte man an diesem Nachmittag 
zurück. 
Kreisvorsitzender Bernd Reiber war gekommen, um Dank zu sagen für das fleißige ehrenamtliche 
Engagement über die Jahre hinweg. Blumen und Präsent gab es für den Ortsverbandsvorsitzenden 
Otto Börold sowie Ehrennadeln des VdK-Landesverbandes Hessen-Thüringen für Anni Duft, Elsa 
Hölsel, Paul Iske, Gerda Knapp, Irma Katzmann, Helene Kröll und Heinz Margraf. Einen Tag später 
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konnten zur Ehrenamtsgala des Kreisverbandes aus den Händen des stv. Landesvorsitzenden 
Claus Dieter Junker Otto Börold die Ehrenplakette des Landesverbandes Hessen Thüringen in Silber 
und Philipp Steinmetz sowie Erika Missner diese in Bronze entgegen nehmen. 
Es wurde ein interessanter und unterhaltsamer, aber auch gemütlicher Verbandsnachmittag. 
Abschließen will man das Jahr 2005 dann mit der Weihnachtsfeier am 8. Dezember. 

 

Foto oben: Erika Missner, Kassenbuchführerin des Ortsverbandes Sondershausen-Jecha, gehörte 
am 25. November zur Ehrenamtsgala des VdK-Kreisverbandes zu den mit der Ehrenplakette des 
VdK-Landesverbandes Hessen-Thüringen in Bronze geehrten Verbandsmitgliedern. 

Otto Börold (Foto links) aus Sondershausen gehört zu den Gründern des 
Sozialverbandes VdK im einstigen Kreis Sondershausen. Auf seiner 
Mitgliedskarte steht als Eintrittsdatum November 1990. Am 20. Novem-
ber wurde der Kreisverband mit Hilfe von Verbandsfunktionären aus 
Fritzlar-Homberg in Hessen gegründet. Otto Börold wurde erster Kreis-
vorsitzender. Selbst Kriegsbeschädigter wusste er um den Beratungs-
bedarf seiner Leidensgefährden in dieser Zeit. Wurde den Kriegs-
beschädigten und Hinterbliebenen zu DDR-Zeiten kaum Aufmerksamkeit 
zu teil, so galt es sich jetzt mit der bundesdeutschen Gesetzlichkeit 
vertraut zu machen, Anträge zu stellen und Nachweise zu erbringen. Da 
hatte Otto Börold mit seinen Mitstreitern alle Hände voll zu tun, viele 
kamen und brauchten Hilfe. Mit seiner ihm eigenen Gründlichkeit vertiefte sich Otto Börold in die 
Gesetze und hat manchem geholfen. "Nebenbei" galt es den Kreisverband aufzubauen, eine Anlauf-, 
sprich Beratungsstelle zu schaffen, dann diese mit Hilfe von ABM zu besetzen, die damals auf Grund 
des Anwachsens der Arbeitslosigkeit erfunden wurde. Viele, viele ungezählte Stunden wandte Otto 
Börold in dieser Zeit auf, um anderen zu helfen. 
Es folgte dann 1994 der Zusammenschluss der beiden Kreisverbände Sondershausen und Artern 
zum Kyffhäuserkreisverband. Bernd Reiber wurde Kreisvorsitzender. Otto Börold stürzte sich in die 
nächste Aufgabe, die einfach durch die gewachsene Mitgliederzahl erforderlich wurde, die Bildung 
von Ortsverbänden und übernahm den Vorsitz des Ortsverbandes Sondershausen-Jecha, den der 
79jährige heute noch inne hat. In Jecha hat sich eine VdK-Familie entwickelt, in der man sich wohl 
fühlt. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Otto Börold stets aber auch über die Grenzen 
seines Ortsverbandes hinaus blickte und blickt, Jahre lang als Kreisrevisor tätig war, im 
Kreisvorstand stets ein wichtiges Wort mitredete und zeitweilig auch dem Thüringer Landesvorstand 
angehörte. Die Ehrenplakette des Landesverbandes Hessen-Thüringen in Silber, die ihm zur 
Ehrenamtsgala der stellvertretende Landesvorsitzende überreichte, hat er sich redlich verdient.

VdK-Mitglieder geehrt: 
Otto Börold - Von Beginn an engagiert mit dabei 

 

Volker Wenkel -Hilfsbereit und verlässlich 
1994 erfolgte in Sondershausen die Gründung von gleich zwei 
Ortsverbänden des VdK. Einer davon ist der Ortsverband 
Sondershausen-Promenade. Der Name ist dem Treffpunkt des 
Ortsverbandes entlehnt, welcher die Begegnungsstätte der 
Volkssolidarität in der Alexander-Puschkin-Promenade ist. Der heute 
67-jährige Volker Wenkel (Foto rechts), im Dezember 1993 Mitglied 
des Sozialverbandes geworden, gehört diesem von Anfang an. Er 
fühlt sich wohl im Verband, weil er hier nicht nur sozialrechtliche 
Beratung erfährt, sondern die Gemeinschaft als VdK-Familie 
empfindet. Darum fiel ihm auch die Entscheidung nicht schwer, als 
Ortsverbandsvorsitzender Heinz Wernicke in Ende des Jahres 2000 
fragte, ob er nicht Verantwortung im Ortsvorstand übernehmen 
würde. Der Ortsverband Sondershausen-Promenade legt großen 
Wert auf die Arbeit mit den Mitgliedern und ein kontinuierliches 
Verbandsleben. So führte man bisher monatlich einen Verbandsnachmittag durch. Volker Wenkel ist 
bei der Vorbereitung dieser Veranstaltungen eine wichtige Stütze für den Vorsitzenden. Da sind 
Einladungen auszutragen, mit dem Pkw Besorgungen zu machen oder Mitglieder aufzusuchen bei 
Krankheit oder Jubiläen. Im Ortsverband weiß man Volker Wenkels Ruhe und Hilfsbereitschaft 
besonders zu schätzen. Mit der Auszeichnung mit der Ehrenplakette des Sozialverbandes VdK 
Hessen-Thüringen wollte man ihm ein herzliches Dankeschön für dieses ehrenamtliche Engagement 
sagen. 
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Erika Missner - Engagement nicht nur in der Not 

Erika Missner (Foto links) aus Sondershausen hat 
früher mit Kindern gearbeitet, bis sie wie viele andere 
ihren Arbeitsplatz verlor. Sicherlich war es dann 
glücklicher Zufall, dass ihr eine ABM beim 
Sozialverband VdK in Sondershausen angeboten 
wurde. Aus ursprünglich einem Jahr wurden drei Jahre. 
Erika Missner hatte schnell Spaß an der Arbeit 
gefunden. Sie wurde Ansprechpartnerin für die 
Mitglieder aus dem Raum Sondershausen, 
insbesondere die beiden Sonderhäuser Ortsverbände 
und den Ortsverband in Bendeleben. Da ging es um 
die Vorbereitung von Verbandsnachmittagen, 
Betreuung der Mitglieder, Probleme der Barrierefreiheit 
in Sondershausen, organisatorische Tätigkeiten und 
vieles andere. Sie war dabei bei den sozialrechtlichen 
Beratungen der Mitglieder durch Ruth Schmidt und 
konnte bald auch in vielen Dingen Auskunft geben und 
beraten. Erika Missner wurde natürlich Mitglied des 
Verbandes und engagierte sich über die Aufgaben 
ihrer Arbeitsbeschaffung hinaus.  
Im Juni 1998 wählten sie die Mitglieder des 
Ortsverbandes Sondershausen-Jecha in den Vorstand 
und übertrugen ihr die Aufgabe der Schatzmeisterin. 

Natürlich ging es dabei nicht nur um die Führung des Kassenbuches. Die heute 63jährige wurde bald 
zur rechten Hand von Ortsverbandsvorsitzenden Otto Börold.  
Aber auch wenn in der Sondershäuser Beratungsstelle Not an Mann bzw. Frau ist, ist Erika Missner 
zur Stelle und übernimmt die Vertretung zur Sprechstunde der Kreisgeschäftsführerin. Mit der 
Ehrenplakette des VdK-Landesverbandes Hessen-Thüringen in Bronze sagte man ihr dafür zur 
Ehrenamtsgala des VdK Kreisverbandes herzlichen Dank. 
 

 

 

 

Phillip Steinmetz - VdK-Familie will er nicht mehr missen 

Phillip Steinmetz (Foto) gehört seit Juli 1991 dem Sozialverband VdK an. Als 
Kriegsbeschädigter fand er hier Rat und Hilfe sowie Gleichgesinnte. Schließlich 
hatte sich für diese Personengruppe mit der Wende einiges geändert. Immerhin 
erfuhren sie nun etwas Entschädigung dafür, dass sie in diesem sinnlosen und 
furchtbaren 2. Weltkrieg ihre Gesundheit und besten Jahre eingebüßt hatten.  
Im November 1994 erfolgte in Sondershausen die Bildung von zwei 
Ortsverbänden, um die Arbeit effektiver zu gestalten. Phillip Steinmetz gehört 
vom ersten Tag an dem Vorstand des Ortsverbandes Sondershausen-Jecha an. 
Er stand und steht nicht abseits, wenn jemand Rat und Hilfe braucht, bringt sich 
mit seinen ganzen Erfahrungen ein. So ist der trotz seiner 79 Jahre noch als 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Ortsverbandes tätig. Darüber hinaus führt er 
gewissenhaft Buch über das Geschehen im Ortsverband. Wenn er zurück blickt, 
da gibt es viel zu berichten. Neben der Beratungstätigkeit, die nach den 
Anfangsjahren dann immer mehr von der in der Stadt geschaffenen 
Beratungsstelle übernommen wurde, gibt es seit Jahren im Ortsverband ein 
interessantes Verbandsleben. Das reicht von interessanten Vorträgen zu den 
verschiedensten Themen über Fahrten in die schönsten Ecken der näheren 

Umgebung bis zu vielen gemütlichen Nachmittagen. Sicherlich, alle sind älter geworden, so muss inzwischen 
mancher kürzer treten, ist auch mancher nicht mehr dabei. Doch Phillip Steinmetz möchte die VdK-Familie nicht 
missen und sie nicht ihn. Dank und Anerkennung sagte man ihm deshalb zur Ehrenamtsgala des VdK-
Kreisverbandes durch die Auszeichnung mit der Ehrenplakette des VdK-Landesverbandes Hessen-Thüringen in 
Bronze, einer der höchsten Auszeichnungen des Verbandes.

 

  

 

Sondershausen-Promenade  
Bebraer Singvögel kamen wieder gut an zur Weihnachtsfeier 
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Unser Ortsverband Sondershausen Promenade traf sich am 14 Dezember 2005 in den Räumen der 
Volkssolidarität zu seiner diesjährigen Weihnachtsfeier. Dazu konnte als Gast der stellvertretende Vorsitzende 

des Kreisverbandes Nordthüringen, Dietmar Buchardt begrüßt werden. Der Vorsitzende 
des Ortsverbandes, Heinz Wernicke, gab in seinen einleitenden Worten einen kurzen 
Rückblick auf das Jahr 2005. Er bedankte sich bei den Mitgliedern des Vorstandes, die ihn 
durch ihr ehrenamtliches Engagement tatkräftig unterstützen.  
Dann gab er noch einen kurzen Abriss über die Vorhaben im Jahr 2006. Im nächsten Jahr 
wird der Ortsverband aus Kostengründen leider etwas kürzer treten müssen und nur noch 
alle 8 Wochen zu Verbandsnachmittagen zusammen kommen. Wernicke wünschte allen 
Teilnehmern ein paar schöne Stunden, ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues 
Jahr 2006.  
Dietmar Buchardt überbrachte die Grüße des Kreisvorstandes verbunden mit dem 

verbringen eines besinnlichen Weihnachtsfestes sowie für alle Anwesenden ein gesundes Jahr 2006. Durch die 
guten Geister um den Vorsitzenden 
wurde eine festliche Tafel mit 
Weihnachtsstollen, Pfefferkuchen, 
Plätzchen und Süßigkeiten gedeckt, 
dazu Kaffe gereicht sowie für jeden 
Anwesenden ein liebevoll verpacktes 
weihnachtliches Präsent auf seinen 
Platz gelegt.  
Zum Gelingen der Feier trugen die 
Bebraer Singvögel mit einem schönen 
Programm bei. Sie sangen 
Weihnachtslieder, wobei alle zum 
Mitsingen animiert wurden. Zwischen 
durch brachten sie kleine 

rezitatorischen Beiträge aus der 
vorweihnachtlichen Zeit. Natürlich hatten 
sie auch Knecht Ruprecht mitgebracht. Mit 
ihrem Programm haben sie alle so sehr 
erfreut, dass bereits der nächste Auftritt im 
Jahr 2006 vereinbart wurde. 
Text und Fotos: D. Buchardt 

 
 

 

Sondershausen-Jecha 
In gemütlicher Runde trafen sich die Mitglieder unseres Ortsverbandes am 8. Dezember traditionell zur 
vorweihnachtlichen Feier zum Jahresausklang. Hier ein paar Schnappschüsse von diesem Nachmittag. 
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Vorschulkinder der Kita „Anne Frank“ sangen mit Begeisterung Weihnachtsliede
 

 

 
 


