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Besuch in der Schokoladen-Manufaktur 

 

 
Im Vorfeld des Internationalen Frauentages unternahm unser Ortsverband einen Abstecher in die 
Schokoladen-Manufaktur unserer Stadt. Dort wurden edle Konfitüren verkostet und in Blick in die 
Geheimnisse der Herstellung exklusiven Naschwerks getan. Die Männer standen dabei den Damen 
allerdings nichts nach.                                                                                  (TA-Foto: N. Kiesel) 

 

Ausflug nach Udersleben 

 

 
Die Mitglieder des VdK-Ortsverbandes wissen auch die Schönheit des Ortsteiles Udersleben zu 
schätzen. Wenn das Wetter mitspielt kann man hier gut spazieren gehen und dann in der Gaststätte 
zur Rast einkehren. 
TA-Foto  

 

Interessante Informationen vom Bürgermeister  
Der Bürgermeister unserer Stadt Matthias Strejc (Foto unten links) war am 2. 
April Gesprächspartner zu unserem Verbandsnachmittag. Er ist ja erst seit 
acht Monaten im Amt, hatte aber viel zu berichten und man spürte, dass er 
seine Stadt kennt und für sie lebt.  
Dass er auf guten Ergebnissen seines Vorgängers aufbauen konnte, ist 
sicherlich Grundlage dafür, dass er bereits zweimal in der kurzen Amtszeit 
Auszeichnungen für die Stadt für ihr Engagement beim Abbau von Barrieren 
für Behinderte entgegen nehmen konnte, so im Oktober 2006 für die 
barrierefreie Gestaltung des Rathauses durch den VdK-Landesverband 
Hessen-Thüringen und im März 2007 von der Kyffhäusersparkasse. 
Stolz berichtete er von der 1. Ehrenamtsgala der Stadt, zu der viele 
Vorschläge zur Auszeichnung von Bürgern und Verbänden für ihr 

Ehrenamtsengagement eingereicht wurden. Auch Manfred Hempel von unserem Ortsverband war 
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vorgeschlagen wurden. Wenn er auch den begehrten Ehrenamtspreis nicht bekam, so doch ein 
herzliches Dankeschön und viel Beifall. 
Bei allen Erfolgen verschwieg er auch nicht die Probleme, die vor der Stadt stehen. Dazu gehören 
die Verbesserung von Ordnung und Sauberkeit unter anderem im Kurpark und Quellgrund, die 
Erhaltung des schiefen Turms der Oberkirche und der Wunsch zum Neubau des Solebades, um nur 
einiges zu nennen. 

 

Glückwünsche zum 15. Geburtstag unseres Ortsverbandes  
Großer Bahnhof im Seniorenclub der 
Kurstadt am Nachmittag des 7. Mai. Die 
Mitglieder des Ortsverbandes Bad 
Frankenhausen des Sozialverbandes VdK 
feierten den 15. Geburtstag ihres 
Ortsverbandes.  
Goldi Morcinek eröffnet die Festveranstaltung. Über 
ihr das Jubiläumsplakat – ein Geschenk der 
Kindertagesstätte „Sonnenschein.  
Erster 
Gratulant im 
vollbesetzten 
Club ist der 
Bürgermeiste
r der Stadt 

Matthias Strejc (Foto unten rechts). Er würdigt das soziale 
Engagement der Mitglieder des Verbandes, der sich in den 15 Jahren 
seines Bestehens einen festen Platz im gesellschaftlichen Leben der 
Stadt  erobert habe. 
 Dabei geht er auf ein zweites Jubiläum ein, das Stadt und 
Ortsverband in diesen Tagen gemeinsam begehen, am 13. Juni 
2002, also vor fast genau fünf Jahren, beschloss der Stadtrat auf 
Anregung des VdK-Ortsverbandes den Beitritt zur Erklärung von 
Barcelona "Die Stadt und die Behinderten". Die Stadträte haben 
diesen Beschluss nie bereut, stellte er bei einem Rückblick auf den 
Beschluss und die Entwicklung der Stadt fest. Es tue der Stadt gut, 
dass die Stadtväter ihre Beschlüsse an der Gestaltung einer barrierefreien Stadt, die allen 
Einwohnern und Gästen zugute komme, messen. Die Auszeichnung "Barrierefrei erbaut" für das 
Rathaus, als erstes in Thüringen durch den Landesverband des VdK sei eine Bestätigung für die 
Richtigkeit dieses Beschlusses und man werde auf diesem Wege weiter gehen. 
Der stellvertretende Landesvorsitzende des VdK Dr. Claus-Dieter Junker (Foto unten rechts) 

würdigte den Weg von der Gründung des 
Ortsverbandes bis heute und die Leistungen 
der daran beteiligten Mitglieder. Der Verband, 
aber auch  die Menschen haben sich 
verändert, stellte er fest. So wurde aus dem 
einstigen Verband der Kriegsbeschädigten ein 
moderner 
Behindertenver
band. Leider ist 
es vielen von 
jenen, welche 
die ersten 
Schritt gingen, 

darunter Karl Trojahn, Horst Regenhard und Werner Ballhause, nicht 
vergönnt, die Erfolge heute zu ernten. Dazu zählt er die enge 
Zusammenarbeit mit der Reha-Klinik der DRV Bund oder auch das 
Engagement im Gesellschafterprojekt der Aktion Mensch. Das Leitbild 
des Landesverbandes, das zur Landesverbandskonferenz im Juni 
beschlossen werden soll, stelle an die Spitze "Wir sind eine starke 
Gemeinschaft und lassen keinen allein." 
Grüße und Glückwünsche übermittelten an dem Nachmittag auch der 
Kreisvorsitzende Bernd Reiber, Bundestagsabgeordnete Kersten 
Naumann, der Ortsverband Artern des VdK, die Volksbank und die 
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Arbeiterwohlfahrt. Ganz besonders herzliche Grüße und Glückwünsche aber gab es von den Kindern 
der Kindertagesstätte "Sonnenschein", den VdK-Mitgliedern der Zukunft, mit einem recht lebhaften 
Programm, für das sie herzlichen Beifall erhielten.

 

VdK-Mitglieder vorgestellt:  
Verdiente Ehrung für Manfred Hempel und Hartmut Hirschfeld  
Zu jenen Mitgliedern, die anlässlich des 15. Jahrestages der Gründung des Ortsverbandes Bad 
Frankenhausen mit der Ehrennadel des Landesverbandes Hessen-Thüringen ausgezeichnet 
wurden, gehörten auch die langjährigen Vorstandsmitglieder Manfred Hempel und Hartmut 
Hirschfeld. 
Manfred Hempel ist seit dem 1. April 1993 Mitglied des Verbandes und hat also die ersten Jahre des 
Aufbaus des Ortsverbandes aktiv mit erlebt. Er ist nicht nur langjährig im Ortsvorstand tätig, sondern 
hat sich zeitweilig auch im Kreisvorstand und über die Kreisverbandsgrenzen hinaus engagiert. So 
sammelte der heute 72-Jährige im Laufe der Jahre viele Erfahrungen, welche er gern an jüngere 
Mitglieder weiter gibt. Für den Vorstand zahlt sich aus, dass Manfred Hempel viele der Mitglieder 
persönlich kennt und ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite steht. 
 

Hartmut Hirschfeld (links), Manfred Hempel (Bildmitte) werden durch den stellvertretenden 
Landesvorsitzenden des VdK Hessen-Thüringen Dr. Claus-Dieter Junker mit der Ehrennadel ausgezeichnet 

Hartmut Hirschfeld hat das verantwortungsvolle Amt des Schatzmeisters, oder wie des offiziell heißt, 
des "Kassenbuchführers" inne. Gewissenhaft und mit Akribie, wie es seiner Generation wohl eigen 
ist, nimmt er diese Aufgabe wahr. Die Mitglieder können sich darauf verlassen, dass ihr Geld gut 
verwaltet wird. Dem Verband gehört er seit 1998 an.  
Beiden Vorstandsmitgliedern gilt ein herzliches Dankeschön für ihr engagiertes Wirken. 

 

 

Anerkennung für großes Engagement  
Goldi Morcinek gehört erst seit etwas über drei Jahren unserem 
Sozialverband VdK an. Da ist es schon etwas ungewöhnlich, dass sie zum 
Jubiläum ihres Ortsverbandes Bad Frankenhausen bereits mit der 
Ehrennadel des Landesverbandes Hessen-Thüringen ausgezeichnet 
wurde. Verfolgt man diese Jahre zurück, so verwundert das allerdings nicht. 
Bereits kurz nach ihrem Eintritt in den Verband sagte sie "ja" als ihr 
angetragen wurde, die Leitung des Ortsverbandes zu übernehmen. Sie 
machte keinen Hehl daraus, dass sie diese Aufgabe nur bewältigen kann, 
wenn sie die Hilfe der erfahrenen Vorstandsmitglieder erhält, wie Waltraud 
Kopf als ihrer Stellvertreterin, welche die Entwicklung des Ortsverbandes 
von Anfang an begleitet hat. Sie nutzte auch das Angebot des VdK zur 
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Qualifizierung an der Ehrenamtsakademie in Bad Salzhausen. Hier erwarb sie als eine der ersten im 
Landesverband des Abschluss als "VdK-Fachkraft Barrierefreiheit". Diese kommt ihr nicht nur in 
ihren Funktionen im Sozialverband (inzwischen wurde sie auch als Stellvertretende Kreisvorsitzende 
gewählt) zu gute, sondern auch in ihren Funktionen als Behindertenbeauftragte der Stadt Bad 
Frankenhausen und des Kyffhäuserkreises. Für sie war es schon eine schöne Sache, dass 
ausgerechnet die Stadt Bad Frankenhausen als erste in Thüringen für das Rathaus die VdK-Plakette 
"Barrierefrei erbaut" erhielt. Mit Herz und Seele arbeitet sie an einer ganzen Reihe Aufgabe zur 
Barrierefreiheit, weil eine barrierefreie Stadt nicht nur behinderten Menschen zu Gute kommt, 
sondern lebenswerter für alle Menschen wird. 
In diesem Sinne ist Goldi Morcinek viel ehrenamtlich unterwegs, vielleicht manchmal zu viel, um die 
Familie nicht zu kurz kommen zu lassen. Dafür sagte ihr der Stellvertreter des Landesvorsitzenden 
Hessen-Thüringen Dr. Claus-Dieter Junker mit der Übergabe der Ehrennadel ein herzliches 
Dankeschön und ein ermunterndes: Weiter so!

 

 

VdK-Ehrenplakette für Anneliese Thieme Am 13. Mai 
1992 wurde der Ortsverband Bad Frankenhausen des Sozialverbandes 
VdK gegründet nachdem bereits vor über einem Jahr, am 15. Februar 
1991 der Kreisverband gegründet worden war. Anneliese Thieme (Foto 
links) wurde drei Jahre später vom damaligen Vorsitzenden Karl Trojahn 
angesprochen. Trojahn war in Bad Frankenhausen geachtet und 
bekannt dafür, dass er direkt auf seine Ziele zuging. Das tat er auch als 
Vorsitzender des Ortsverbandes. Anneliese Thieme überlegte nicht 
lange. Sie sagte "ja" und Karl Trojahn knüpfte an ihre langjährigen 
beruflichen Erfahrungen als Sekretärin an und gewann sie für den 
Vorstand als Schriftführerin. Gewissenhaft schrieb sie Einladungen, 
Protokolle und Pressemitteilungen und macht das heute noch. Natürlich 
blieb es nicht dabei. Vor allem bei der Durchführung der 
Verbandsnachmittage gab es manches zu tun, wo die Vorsitzenden (der 

nächste war ja auch wieder ein Mann) gern auf die Unterstützung der Frauen wie Anneliese Thieme 
zurück griffen. So blieb es bald nicht nur beim Schreiben, kamen organisatorische Aufgaben und 
Hausbesuche bei Kranken und Gehbehinderten dazu.  
Anneliese Thieme machte das alles viel Spaß, sie tut es gern, wenn sie auch manchmal eigene 
gesundheitliche Probleme und die ihres Mannes zusätzlich stark belasten. Doch im Kreise der 
Mitglieder des Sozialverbandes fühlen sie und ihr Mann Erich sich wohl. Das soll hoffentlich noch 
lange so bleiben. Ein herzliches Dankeschön sagte der Kreisverband ihr für dieses ehrenamtliche 
Engagement zur Jubelfeier mit der Ehrenplakette des VdK-Landesverbandes Hessen-Thüringen in 
Bronze. 

  

 

Besuch der Orangerie Bendeleben fand guten Anklang  
Im Juni führte unseren Ortsverband eine Fahrt nach Bendeleben. Die Vorsitzende des dortigen 
Ortsverbandes Käte Preuße begrüßte uns nicht nur recht herzlich, sondern hatte den weiteren 

Verlauf der Veranstaltung auch gut 
vorbereitet. 
 

Bürgermeister 
Martin 
Brückner 
hatte uns viel 
Wissenswertes 
über die 
Orangerie zu 
berichten 

 
Auf dem Programm stand der 
Besuch der Orangerie, wo uns 
Bürgermeister Martin Brückner 
einiges Wissenswertes zur 

Geschichte, Bedeutung und Rekonstruktion der Einrichtung erzählte. Eine weitere Station war die 
wirklich sehenswerte Kirche. Natürlich war an diesem Nachmittag auch für die obligatorische 
Kaffeepause gesorgt. Frau Käte Preuße gilt unser herzliches Dankeschön für den interessanten 
Nachmittag. 
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Rollende Hilfe im Rund des Panorama 
"Es gibt eine gute Nachricht für die Besucher des Panorama-
Museums in Bad Frankenhausen, die aus verschiedenen 
Gründen Probleme mit dem Laufen oder längeren Stehen haben 
und deshalb auf einen Besuch des Monumentalbildes von Tübke 
oder der häufiger wechselnden tollen Sonderausstellungen im 
Panorama-Museum verzichten" konnte unser Mitglied Hedi 
Bialkowski aus Artern kürzlich verkünden. Eine telefonisch 
geäußerte Bitte habe genügt und das Sanitätshaus Zimmer, 
dessen Inhaber Frank Zimmer ebenfalls Mitglied des VdK ist, 
spendierte einen Rollstuhl. Manch einer könne sich nun das 
Verladen des eigenen Rollstuhles ersparen und entspannt die 
ausgestellten Gemälde besichtigen. Auch für einen Besuch des 
Panorama-Kinos könne der Rollstuhl ausgeliehen werden. 

  

 

Ausflug zur Modellbahnanlage in Wiehe  
Warum in die Ferne schweifen, das Schöne ist so nah, heißt es und das sagten wir uns auch als 
Ortsverband. So unternahmen wir Anfang September einen Ausflug nach Wiehe zur 
Modelbahnanlage und wurden nicht enttäuscht. Wir bestaunten die liebevoll gestalteten 
Modellbahnanlagen, welche sich uns auf rund 12.000 Quadratmetern stolz präsentierten. Sie i 
überraschten uns n ihrer Größe und Einmaligkeit mit grandiosen Landschaftsbildern, 
originalgetreuen Bahnhofsgroßmodellen, bekannten Städten und imposanten Wahrzeichen. Viele 
der nachgebildeten Landschaften und Bauwerke erkannten wir wieder. Aber auch beeindruckende 
Modelle aus den verschiedensten Ländern gab es zu bewundern. So verging die Zeit an diesem 
Nachmittag wie im Fluge und Modellbahnchef Hans-Joerg Stiegler ließ es sich nicht nehmen, sich 
mit uns zu unterhalten und nach unseren Eindrücken zu erkundigen. 

 

 
Erinnerungsfoto vor der Modellbahn, das war einfach Muss!
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Mit Infostand zum Bauernmarkt dabei 
Der Historische Bauernmarkt hat sich zu einem kulturellen Höhepunkt 
und Anziehungspunkt weit über die Stadtgrenzen hinaus entwickelt. Er 
lebt davon, dass sich viel Einwohner unsrer Stadt einbringen und auch 
wir als Ortsverband des VdK stehen nicht abseits. So gestalteten wir in 
diesem Jahr einen Informationsstand. Da wir unseren Standort unweit 
des Schlosses hatten, lag es natürlich auf der Hand, dass wir an 
unserem Stand auch für das Bürgerbegehren zur barrierefreien 
Gestaltung des Schlosses warben. 
Man konnte sich an unserem Stand aber auch zu sozialpolitischen 
Fragen oder der Arbeit unseres Verbandes informieren und nicht zuletzt 
boten wir die beliebten Lose der "Lotterie mit Herz" an und mancher 
Bauernmarktbesucher versuchte sein Glück. Langweilig wurde es an 
unserem Stand jedenfalls nicht und wir freuten uns über jeden 
Besucher, mit dem Wir ins Gespräch kamen.

 

 

Offene Türen und Informationen zum Reha-Tag  
Unser 82-jähriges VdK-Mitglied Lena Böttcher hatte sich einen Besuch in der Reha-Klinik zum 4. 
Reha-Tag nicht nehmen lassen und kam aus dem Schwärmen nicht heraus. "Das ist alles gut, gefällt 
mir sehr", so der Kommentar. Sie sprach aus, was sicherlich viele der Besucher des 4. Reha-Tages 
in der Frankenhäuser Klinik feststellten als sie Angebote zur Führungen durch das Haus nutzten.  
Einblicke waren vor allem in die Therapieräume möglich. Die Mitarbeiter hatten viele Fragen zu 
beantworten. Lena Böttcher hat es mit der Wirbelsäule, wie sie sagte, und will 2008 zur Kur.  
Erstmals wurde ein solcher Reha-Tag in der Frankenhäuser Klinik im Jahr 2000 durchgeführt. Als 
Sozialverband VdK sind wir von Anfang an dabei und bieten den Besuchern unsere Hilfe bei der 
Lösung ihrer sozialpolitischen Probleme an. So war das auch dieses Mal wieder. Die Klinik und der 
Ortsverband sind mit den Jahren gute Partner geworden. Diese Partnerschaft zahlt sich für alle 
Beteiligten aus.  

 

Die Opfer von Krieg und Gewalt bleiben unvergessen  
Auch in Bad Frankenhausen gedachte man am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewalt. 
Unter den Teilnehmern der Gedenkveranstaltung war auch eine starke Delegation der Bundeswehr, 

links daneben die 
Vertreter unseres des 
Sozialverbandes VdK. Der 
Verband wurde vor 60 
Jahren von 
Kriegsbeschädigten und 
Hinterbliebenen des 2. 
Weltkrieges gegründet. 
Nach der Wende fasste er 
auch im Osten Fuß. In 
Bad Frankenhausen kam 
es im Mai 1992 zur 
Gründung des VdK-
Ortsverbandes. Heute 
gehören neben den 
Kriegsbeschädigten vor 
allem schwer behinderte 
und sozial bedürftige 
Menschen unserem 
Verband an. 

Vertreter unseres VdK-Ortsverbandes ließen es sich nicht nehmen ein Gebinde am Ehrenmal niederzulegen. 
 

 
Ein gemütlicher vorweihnachtlicher Nachmittag  
Anfang Dezember fand im Seniorenclub die Jahresabschlussfeier des VdK Ortsverbandes Bad 
Frankenhausen statt. Etwa. 30 Mitglieder hatten sich eingefunden. Als Gäste nahmen teil: der 
Bürgermeister Matthias Strejc, die VdK Bezirksgeschäftsführerin Birgit Zörkler, sowie Irene Höhne und 
Ina Römer als Vertreter des Kreisvorstandes. 
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 Die Ortsvorsitzende Goldi 
Morcinek begrüßte alle 
Anwesenden recht herzlich und 
stellte dann die neue 
Bezirksgeschäftsführerin des VdK-
Bezirksverbandes Thüringen Nord 
vor. Danach brachte der städtische 
Kindergarten "Sonnenschein" ein 
kleines Programm mit 
Weihnachtsliedern und Gedichten. 
Die Knirpse machten ihre Sache 
sehr gut und bekamen viel 
herzlichen Beifall und darüber 
hinaus als Dankeschön eine süße 
Tüte überreicht. 
Anschließend überbrachten Ina 
Römer und Irene Höhne die Grüße 
vom Kreisverband und dankten der 
Vorsitzenden Goldi Morcinek und 
dem Vorstand für die geleistete 
Arbeit. Auch Bürgermeister Strejc 
sprach ein paar Grußworte und 
wünschte allen eine besinnliche 
Adventszeit. 
Swentje Wenkel sorgte mit 
weihnachtlichen Stücken auf ihrer 
Querflöte für Unterhaltung. Nach 
dem Kaffeetrinken wurden noch 
einige Mitglieder, darunter Waltraud 
Kopf, Anneliese Thieme und Anna 
Hoffmann, für 10-jährige 
Mitgliedschaft ausgezeichnet. Sie 
bekamen eine Urkunde, eine 
Anstecknadel und eine Blüte 
überreicht. Die gemütliche 

vorweihnachtliche Feier klang mit einem gemeinsamen Abendessen aus. 
 

 

 


