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Sondershausen-Stadt 
Ausgezeichnet für Behindertenfreundlichkeit 
Nachsitzen für alle. Das ist der Konsens der Beteiligten an der Untersuchung "Barrierefreier 
Kyffhäuserkreis - Zugänglichkeit des Kyffhäuserkreises für Kinder und Jugendliche". Ein halbes Jahr 
waren behinderte und nichtbehinderte Jugendliche im Namen des Kreisjugendringes unterwegs und 
haben Gebäude sowie Plätze von fünf Städten unter die Lupe genommen. Von den wenigen 
positiven Beispielen wurden gestern drei besonders behinderten-freundliche Einrichtungen von 
Projektleiterin Janine Panse ausgezeichnet. Sie betreffen alle unsere Stadt Sondershausen. 
Viel Spaß hatten er und seine Freunde aber trotzdem. Vor allem wenn man endlich ein positives 
Beispiel fand. Die Pastorin der Sondershäuser Trinitatis-Kirche erhielt dann auch eine kleine 
Aufmerksamkeit aus seinen Händen. Das einfache Betreten und Bewegen in der Kirche, der 
Gottesdienst für Hörgeschädigte und die einzige Behindertentoilette in einer Kirche im Kreis gaben 
den Ausschlag für die Auszeichnung. 
Die gute Zugänglichkeit zeichnet auch den zweiten Preisträger aus. Die Hauptgeschäftsstelle der 
Kyffhäusersparkasse in Sondershausen überzeugte durch einen behindertenfreundlichen Eingang, 
der gut ausgeschildert sei, so hieß es gestern. Lobenswert erschien den beteiligten Jugendlichen 
ebenso die gut erreichbaren Terminals, übersichtliche Bediendisplays und die Brailleschrift auf den 
Kontoauszugsautomaten. Das freundliche Personal war ein weiterer Pluspunkt für das regionale 
Geldinstitut. 
Mit seinen Mitarbeitern konnte auch der Jugendklub Ebeleben punkten. Sie alle sind geschult im 
Umgang mit behinderten Jugendlichen und Kindern. Es werden integrative Veranstaltungen geboten. 
Und der Zugang zum ebenerdigen Gebäude ist gewährleistet. 
(Nach einer Information der "Sondershäuser Allgemeine") 

 

 
Sondershausen-Promenade  
Gratulation für Klaus Everhardt zum "70." 
Zum 70. Geburtstag von Klaus Everhardt (Foto rechts) aus dem 
Ortsverband Sondershausen-Promenade überbrachten Kreisvorsitzender 
Bernd Reiber und Kreisgeschäftsführerin Ruth Schmidt und natürlich 
Vertreter seines Ortsverbandes am 3. Februar die herzlichsten 
Glückwünsche. 
Klaus Everhard ist seit 1990 Mitglied in unserem Verband, dem er in seinem 
damaligen Wohnort Berlin beitrat. 1993 bis 1995 war er in 
Hohenschönhausen als Stellvertreter des Schatzmeisters tätig. Als er 1995 
nach Sondershausen übersiedelte war einer seiner ersten Gänge zum 
Kreisvorstand um seine aktive Mitarbeit anzubieten, die gern angenommen 
wurde. am 28. März 1998 wurde er dann zum Stellvertreter des 
Kreisvorsitzenden gewählt. Sein Hauptaugenmerk gehörte und gehört der Integration behinderter 
Menschen, weil er aus eigener Erfahrung weiß, welche zusätzlich Belastung sie tragen und dass sie 
trotzdem nicht abseits stehen wollen. Klaus Everhardt hatte ganz wesentlichen Anteil an der 
Einführung der Ausnahmegenehmigung zur Parkerleichterung für besondere Gruppen 
Schwerbehinderter, welche nicht das Merkzeichen "aG" haben. Nach über zweijährigem Kampf, u. a. 
einer Petition an den Petition des Landtages und unter Einschaltung mehrerer 
Landtagsabgeordneten konnte er dann Ende September 1999 stolz verkünden: Es ist geschafft. 
Inzwischen konnte mit dieser Ausnahmegenehmigung bereits vielen behinderten Menschen geholfen 
werden. Doch Klaus Everhardt hat nicht aufgegeben. Er möchte, dass diese 
Ausnahmegenehmigung nicht nur in einigen sondern allen Bundesländern gilt. 
Seine Funktion als Stellvertreter des Kreisvorsitzenden hat er aus gesundheitlichen Gründen 
aufgegeben. Doch für Barrierefreiheit engagiert er sich in Sondershausen weiterhin u.a. im 
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Glückwünsche zum „80.“ für Otto Börold 
Der Vorsitzende des Ortsverbandes Sondershausen-Jecha Otto 
Börold fierte am 11. März seinen 80. Geburtstag. Herzliche 
Glückwünsche überbrachte vom Kreisvorstand der Stv. 
Vorsitzende Dietmar Buchardt. Er sagte ihm herzlichen Dank für 
das lange ehrenamtliche Engagement für unseren Sozialverband.  
Otto Börold gehört zu den Gründern des Sozialverbandes VdK in 
Sondershausen und war der erste Vorsitzend des damaligen 
Kreisverbandes Sondershausen. Er gehörte zu den Gründern des 
Ortsverbandes Jecha und war dessen Vorsitzender von Anfang an. 
Er war viele Jahre Vorsitzender der Revision des Kreisverbandes 
und zeitweilig auch Mitglied des Landesvorstandes Thüringen 

bzw. deren Arbeitsgruppen. Er zeichnete sich stets durch großes Engagement und seine 
Gründlichkeit sowie enge Verbundenheit zu den Mitgliedern aus. Zur Ehrenamtsgale „15 
Jahre VdK Nordthüringen“ im Herbst vergangenen Jahres wurde er mit der Ehrenplakette des 
Landesverbandes Hessen-Thüringen in Silber ausgezeichnet.  
 

Prominenter Besuch am Infobus 
Am Nachmittag des 15. August war unsere Stadt eine Station des Infobusses des VdK-
Landesverbandes Hessen-Thüringen. Damit stellte sich nicht nur ein moderner Reisebus vor, der 
auch für behinderte Menschen mit allen Raffinessen ausgerüstet ist, sondern informierte unser 
Sozialverband vor allem mit vielfältigem Material über sein breites Leistungsspektrum. 

Ortsverbandsvorsitzender von Sondershausen-Jecha, Otto Börold im Gespräch mit dem Vize-Landrat Georg 
Schäfer. 

Erfreulich ist, dass auch der Vizelandrat Georg Schäfer sowie die stellvertretende Bürgermeisterin 
Cornelia Kraffzick den Stand aufsuchte. Beide sind seit Jahren Mitglied unseres Verbandes.  
Natürlich ging es in den Gesprächen mit beiden um die Perspektive unseres Verbandes in der 
Kreisstadt und sie sicherten Hilfe bei der Lösung der anstehenden Probleme zu. 
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VdK-Mitglieder vorgestellt  
Engagement über viele Jahre 
Heinz Schmidt ist langjähriges Vorstandsmitglied 
des Ortsverbandes Jecha und hat einen großen 
Anteil an der 12- jährigen erfolgreichen Arbeit. So ist 
er immer zur Stelle, wenn es gilt, Mitglieder zu 
Jubiläen aufzusuchen und die Glückwünsche des 
Ortsverbandes zu überbringen. Er besucht aber 
auch regelmäßig Mitglieder, die aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv am 
Verbandsleben teilnehmen können. Dies wurde auf 
der Jahreshauptversammlung am 09.11.2006 zum 
Anlass genommen, ihn mit der Ehrenplakette des 
Sozialverbandes VdK Hessen-Thüringen in Bronze 
auszuzeichnen. Der Kreisverband Nordthüringen 
gratuliert Heinz Schmidt recht herzlich und wünscht 
ihm Gesundheit, damit er auch weiter im 
Ortsverband Jecha aktiv mitarbeiten kann. 
Text und Foto Dietmar Buchardt 

 

 

 

Sondershausen-Stadt 
Stadtführungen für Interessierte mit Handicap 

Speziell für Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, wurde die Stadtführung. die Mitte November ihre 
Prämiere hatte, von Frau Günther, Gästeführerin aus Sondershausen, entwickelt. Auch für 
Rollstuhlfahrer sind diese Führungen gut geeignet. 
Es gibt Führungen zu zwei Themenbereichen: 
1. Schlossumfeld - Es wird beginnend am Jägerhaus/Achteckhaus das Schlossterrain erkundet. 
Dabei gibt es interessante Dinge u.a. über das Loh, den alten Hundezwinger, über den Marstall, 
das ehemalige fürstliche Theater bis hin zum Schlosshof mit den ihn umgebenden Schlossflügeln 
zu erfahren. 
Bei schlechtem Wetter werden die Informationen überwiegend im Innenbereich gegeben. Im 
Marstall und im Vestibül besteht dann die Möglichkeit anschaulich die fürstliche Geschichte zu 
erfahren. 
2. Gebäude erzählen Geschichten - Am Marktplatz wird die Reise in die Stadtgeschichte von 
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am Markt erläutert. Auch über die frühe Schulgeschichte, die in der Pfarr-Straße ihren Anfang 
nahm, wird berichtet. Abschluss finden die Führungen mit der Besichtigung der Trinitatiskirche und 
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der fürstlichen Grabkapelle. 
Die Geschichte wird lebendig. wenn die Gästeführerinnen mit ihren Gästen mittels Zahlen, Fakten 
und Anekdoten in die Vergangenheit tauchen. Auch Menschen mit Seh- oder Hörbehinderung 
können durch eine speziell auf ihr Handicap abgestimmte Führung die Stadt Sondershausen und 
ihre Historie kennen lernen. (Aus dem Sondershäuser Heimat-Echo 12/06)

 

 

 

Sondershausen-Stadt  
Volkstrauertag:  
Gegen das Vergessen! 
Mit einer Kranzniederlegung auf dem 
Hauptfriedhof Sondershausen gedachten am 
Volkstrauertag Bürger, Politiker, Vereine und 
Verbände sowie eine Abordnung des 
Raketenartilleriebataillons 123 (unser Foto) der 
Opfer von Krieg und Gewalt. Bürgermeister Joachim Kreyer betonte, dass dies angesichts der 
Geschehnisse auf der Welt eine Verpflichtung sei. 
"Wir stehen heute hier, um uns an jene zu erinnern, die ihr Leben als Folge von Krieg und Gewalt 
verloren haben", betonte Oberstleutnant Volker Rudolph, Kommandeur des 
Raketenartilleriebataillons 123. Es seien die zehn Millionen Toten des Ersten Weltkrieges, nicht nur 
an der Somme oder in Verdun, und die vielen Millionen Toten des Zweiten Weltkrieges, die Opfer 
unter den Vertriebenen und Flüchtlinge, die uns mahnen, "die Opfer politischer Verfolgung und 
Tyrannei, an die wir uns heute erinnern", erklärte Artillerie-Offizier Rudolph.  
Der Volkstrauertag erinnere aber auch daran, was Menschen ihren Mitmenschen antun können und 
wohin Vorurteile und Verblendung, wohin Gewalt und Gleichgültigkeit führen können. Und so rufe 
dieser Tag auch zur Achtung vor dem Leben auf, ungeachtet der Herkunft, des Glaubens und der 
Überzeugung. (Text und Foto Kyffhäuser Allgemeine vom 20.11.2006) 

 

 

 


