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Der Ortsverband Nordhausen ist mit 175 Mitgliedern der größte Ortsverband im 
Kreisverband Nordthüringen. Die Mitglieder kommen vorwiegend aus der Stadt 
Nordhausen mit seinen Ortsteilen, aber auch aus den umliegenden Orten, wie 
Görsbach, Hain, Herreden, Hochstedt, Kleinfurra, Wernrode, Werther und  
Wipperdorf. 
 
Am 25. Januar 2001 erfolgte die Neugründung des Ortsverbandes. 
Als Vorsitzender wurde Fritz Rumpf gewählt. 
 
Dem Vorstand gehören weiterhin an: 
Arthur Müller, 
Gerhard Atzrodt, 
Günter Löper, 
Hans Ernesti, 
Aderhold, Hannelore. 

 

 
Von links nach rechts: Vorsitzender Fritz Rumpf, Günter Löper, Hildegard Ernst (verstorben), 

Arthur Müller, Hans Ernesti und Gerhard Atzrodt 
 

„Kleiner Städtetest“  
Im Aktionsmonat Mai wurde auch für die Stadt Nordhausen die Elle des „Kleinen 
Städtetestes“, einer Initiative der Aktion Mensch, angelegt. Da sich die Stadt 
gegenwärtig in Vorbereitung auf die Landesgartenschau 2004 im totalen Umbruch 
befindet, ist es zweckmäßig, im nächsten Frühjahr den Maßstab erneut anzulegen, 
denn die Ergebnisse ändern sich zur Zeit von Tag zu Tag.  
Die von der Aktion Mensch vorgegebenen Fragen sind recht vielseitig, reichen von 
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der Möglichkeit für Behinderte sich erforderliche Formulare und Anträge über das 
Internet abzurufen über behindertengerechtes Wohnen und die Zugänglichkeit 
öffentlicher Einrichtungen, die öffentlichen Nahverkehrsmittel bis zu  
 

 
Auch die Straßenbahnhaltestellen werden bei ihrer Erneuerung normgerecht gestaltet, wie diese und 
bis zur Landesgartenschau soll es auch das gesamte rollende Material sein 
 

behindertengerechten Möglichkeiten, sich in der Freizeit kulturell und sportlich zu 
betätigen oder weiterzubilden. Da gibt es für Blinde-, Hörgeschädigte oder 
Gehbehinderte noch ganz schöne Hürden zu überwinden oder gar auf vieles zu 
verzichten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt würde das Ergebnis wohl ein 
 

"einigermaßen barrierefrei" 
 

ergeben. Dabei keimt die Hoffnung, dass sich das bis zur Landesgartenschau 
vielleicht doch noch in ein „weitgehend barrierefrei“ und damit wohl das beste 
Ergebnis in der Region wandeln könnte. Es wäre nur wünschenswert, wenn die 
Stadträte noch im Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen per 
Ratsbeschluss den Beitritt zur Erklärung von Barcelona vollziehen. Seniorenbeirat 
und Behindertenverbände der Stadt sind gegenwärtig bemüht, den Ratsmitgliedern 
dazu den Weg zu ebnen. Dabei ist übrigens der Ratsbeschluss über das 
Mitspracherecht des Seniorenbeirates der Stadt bei allen seniorenrelevanten 
Beschlüssen, der bereits einige Jahre praktiziert wird, ein guter Ausgangspunkt. 
Man muss anerkennen, dass seit Beginn der Vorbereitungen auf die 
Landesgartenschau einiges getan wurde. Das sieht man bereits am Bahnhof und 
Bahnhofsvorplatz, der behindertengerecht gestaltet wurde. 
 

Die Landesgartenschau wird behindertenfreundlich  
Seit nunmehr fast genau zwei Jahren gibt es eine gute Zusammenarbeit zwischen 
der Geschäftsführung der Landesgartenschau 2004 GmbH und dem Sozialverband 
VdK Nordthüringen. Anlass waren damals Missverständnisse Nordhäuser Einwohner 
beim Anlaufen der Arbeiten in Vorbereitung der Landesgartenschau. Nach einem 
ersten Gespräch zwischen Geschäftsführerin Inge Klaan und Prokurist Erhard 
Skupch einerseits sowie dem VdK-Kreisvorsitzenden Bernd Reiber und weiteren 
Vertretern des VdK andererseits, kam es dann zu einer Reihe von Gesprächen, in 
deren Mittelpunkt stand, die Landesgartenschau und die Stadt Nordhausen 
behindertenfreundlich zu gestalten. In diese Gespräche wurden stets andere Sozial- 
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und Behindertenverbände sowie –vertretungen der Stadt einbezogen. Dieser Tage 
hatten Geschäftsführung und VdK zu einer Begehung des künftigen 
Gartenschaugeländes eingeladen.  
Erhard Skupch informierte, das die Landesgartenschau 2004 sich auf eine Fläche 

von 35 ha erstrecken wird, 
wovon 12 – 13 ha 
eingezäuntes Gelände 
sind.  
 

Aufmerksam verfolgten die 
Teilnehmer des Rundganges die 
Erläuterungen von Herrn Skupch 
(links) 
 

Die Baumaßnahmen sollen 
bis zum Jahresende 
abgeschlossen werden. 
Insbesondere durch das 
Profil des Geländes am 
Petersberg ergaben sich 
dabei für die Architekten 
und Bauleute einige 
Probleme. Zu beachten ist, 

dass sich hier ja ein konzentrierter Schulstandort befindet, der auch während und 
nach der Ausstellung erhalten bleibt. Viele interessante Einzelheiten konnte Erhard 
Skupch den Teilenehmern des Rundganges berichten. So werden nach seiner 
Aussage 80 bis 85 Prozent des Geländes auch mit Rollstuhl befahrbar und alle 
wichtigen Punkte der Ausstellung für Behinderte erreichbar sein. Zum Service 
gehören der Verleih von Rollstühlen für Besucher und auch die Bereitstellung von 
Hilfspersonen für Behinderte, wenn sie vorher telefonisch angefordert werden. Auch 
in Blindenschrift soll es einen Gartenschauführer geben. 

 
Kritisch wurden mit dem Rollstuhl die Wege unter die 
Räder genommen  
 
Der Rundgang über das Gartenschaugelände 
war beschwerlich, da es zum großen Teil noch 
Baustelle ist. Doch die Bemühungen für eine 
behindertenfreundliche Ausstellung zeichneten 
sich bereits ab. Die Vertreter der 
Behindertenverbände und –vertretungen, 
darunter zwei Rollstuhlfahrer, prüften kritisch 
und nutzten die Möglichkeit vor Ort Hinweise 
zur weiteren Gestaltung zu geben. 
Es war ein informativer Nachmittag und alle 
freuen sich bereits heute auf die 
Landesgartenschau 2004, die ganz gewiss ein 
Gewinn für die Stadt sein wird. Herrn Skupch 

gilt ein herzliches Dankeschön für die Führung und vielleicht lässt sich dieser oder 
jener Hinweis noch aufgreifen. 
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Bei der Neugestaltung des Bahnhofs wurde die Norm 
beachtet. So sind die Züge vom Bahnsteig aus für 
Rollstuhlfahrer zugänglich und die Bahnsteige 2 und 3 
über einen Lift (Fotos links) erreichbar  
Die Straßenbahnhaltestelle ist ebenfalls barrierefrei 
gestaltet. Einzelne Haltestellen im Netz werden es 
gegenwärtig. Neugestaltete Straßen sind eben, ohne 
Barrieren. Weitgehend versucht man auch den 
Anforderungen Sehbehinderter Rechnung zu tragen. 
Sicherlich gibt es hier und dort Kompromisse. Die 
Mitsprache der Behindertenverbände gewährleistet, 
dass auch das Landesgartenschaugelände weitgehend 
den Erfordernissen behinderter Menschen Rechnung 
tragen wird. 
In Nordhausen zeigt sich, dass ein gemeinsames 
Herangehen von der Planung beginnend zu guten 

Ergebnissen führt. Das sollte man auch nach der Landesgartenschau fortsetzen und 
gerade darum ist der Beschluss zum Beitritt zur Erklärung von Barcelona „Die Stadt 
und die Behinderten“ so wichtig.  
 

 Bekennen sich Nordhausens Stadträte  
zu einer barrierefreien Stadt?  
Am 22. September konnte in der Seniorenbegegnungsstätte mit den Unterschriften 
der Vertreter des Sozialverbandes VdK, Sozialverbandes Deutschland, Gruppe 
Eltern behinderter Kinder, Volkssolidarität e. V., Johanniter-Unfall-Hilfe, Blinden- und 
Sehschwachenverbandes, der Caritas und des DRK unter einen Brief an die 
Nordhäuser Stadträte, dem ein Vorschlag für eine Konzeption „Barrierefreie Stadt 
Nordhausen“ beilag, eine wichtige Etappe abgeschlossen werden.  
Angefangen hatte das alles in der Mitgliederversammlung des VdK-Ortsverbandes im 
Mai 2003 im Rahmen der Aktion Grundgesetz. Hier hatte der Ortsverband im Beisein 
der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Nordhausen Stefanie Müller und von 
Vertretern einiger der oben angeführten Verbände die Forderung aufgemacht, die 
Stadträte von Nordhausen mögen den Beschluss zum Beitritt der Stadt zur Erklärung 
von Barcelona „Die Stadt und die Behinderten“ fassen und damit den Grundstein für 
die langfristige Umgestaltung der Stadt in eine barrierefreie Stadt legen. 
 
Volkmar Pischel griff die Initiative des VdK recht schnell auf und hat 
mit dem Seniorenbeirat wesentlichen Anteil am Zustandekommen 
des Briefes an die Nordhäuser Stadträte. Dafür gilt ihm ein 
herzliches Dankeschön  
 

.Jetzt kommt es auf die Entscheidung der Stadträte an. 
Doch auch diese wurde nicht dem Zufall überlassen. So 
hat der Seniorenbeirat bereits vorab Kontakt zu der 
SPD-Fraktion aufgenommen, die sich bereit erklärte, 
eine entsprechende Beschlussvorlage in den Stadtrat 
einzureichen. Auch der Stadtrat Matthias Mitteldorf, 
welcher am 22. September an der Beratung teilnahm, 
sicherte bereits die Unterstützung seiner Fraktion zu. 
Noch in diesem Monat soll das Thema auf die 
Tagesordnung kommen. Sicherlich wird es dann möglich, dass die Stadt Nordhausen 
noch im Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen 2003 der Erklärung 
von Barcelona beitritt. Das wäre ein handfester Beitrag. Dazu gab es noch einen 
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gemeinsamen Brief an alle Stadträte mit den Unterschriften von: Seniorenbeirat der 
Stadt Nordhausen, Selbsthilfegruppe „Südharz, “Eltern behinderter Kinder“, 
Volkssolidarität e. V. Nordhausen, Johanniter-Unfallhilfe Nordhausen, Sozialverband 
VdK Nordhausen, Blinden- und Seh-schwachenverband Nordhausen, 
Caritasverband Thüringen e. V. Nordhausen, Deutsches Rotes Kreuz Nordhausen, 
Nordthüringer Lebenshilfe gGmbH Nordhausen und der Caritasverband 
Regionalstelle Nordhausen. 

"Nordhäuser Allgemeine" vom 20.11.2003  
Ziel ist die barrierefreie Stadt  
Im Auftrag des Seniorenbeirats konfrontierte Klaus Gebhardt gestern die Mitglieder 
des Hauptausschusses damit, dass Nordhausen das Ziel "barrierefreie Stadt" 
verwirklichen müsse. Es sollen ehrenamtliche Vertreter aus den Sozialverbänden in 
den Gremien sitzen und ein Mitspracherecht bei Planungen haben. Er wünsche sich, 
dass nicht nur auf die Belange von mobilitätsgeschädigten Bürgern eingegangen 
werde, so Gebhardt. Eine barrierefreie Stadt hätten blinde, hör- oder mehrfach 
geschädigte Menschen ebenfalls sehr nötig. Es sei weiter an der Zeit, dass sich die 
Stadträte bei berufenen Bürgern vom Seniorenbeirat informieren. Damit wären die 
Stadträte Vorreiter des Kreistages, der es ebenso nötig hätte, betonte er recht 
streitbar. 
Doch da hatte er gefehlt - Karin Busch (CDU) klärte den Mediziner auf, dass der 
Kreistag im Oktober beschlossen habe, Frank Witting aus Ilfeld als ehrenamtlichen 
Behindertenbeauftragten an seinen Sitzungen teilnehmen zu lassen. Der 
Rollstuhlfahrer werde von Michael Och aus Nordhausen vertreten. Beide Männer 
waren von den Behindertenverbänden (Frank Witting zugleich vom VdK, dessen 
Mitglied er ist) nominiert worden. 
 

Auch im Alter sicher im Straßenverkehr  
Im Mittelpunkt des Verbandsnachmittages November stand die Sicherheit im 
Straßenverkehr für ältere Menschen. Andreas Pawel von der Regionalverkehrswacht 
Harz e. V. ging davon aus, dass auch ältere Menschen mobil sein wollen und 
müssen und somit Verkehrsteilnehmer wie alle anderen sind. Die überwiegende 
Mehrheit von ihnen bewegt sich auch sicher im Straßenverkehr. Dabei kommen 
ihnen ihre lebenslangen Erfahrungen zugute.  
Der Bezirksgeschäftsführer Thüringen Nord sowie Jurist des VdK für diesen 
Einzugsbereich Stefan Viernickel nutzte die Gelegenheit, um sich den Mitgliedern 
aus Nordhausen vorzustellen und Fragen zu beantworten. Nicht befriedigend für die 
Mitglieder ist die Situation, dass die Bezirksgeschäftsstelle im Dachgeschoss des 
Sozialgerichtes für behinderte und viele ältere Mitglieder nur beschwerlich oder gar 
nicht zugänglich ist. Die gegenwärtige Lösung, dass für diese Mitglieder die 

Sprechstunde in einem Raum im 
Erdgeschoss durchgeführt wird, das voll 
behindertengerecht ist, befriedigt auf die 
Dauer nicht. 

Vom Seiteneingang her ist das Sozialgericht 
mittels einer Hebebühne auch für Rollstuhlfahrer 
zugänglich.  
 

Schließlich gilt es für den Sozialverband 
VdK in Sachen Barrierefreiheit mit gutem 
Beispiel voran zu gehen.  
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Stadträte beschlossen Konzept „Barrierefreie Stadt“  
Die Stadträte beschlossen gestern (03.12.2003} das 
Konzept zur Schaffung einer barrierefreien Stadt 
Nordhausen.  
Ziel sei es dabei, die Lebensqualität Behinderter in der 
Stadt zu erhöhen, erläuterte Dr. Klaus Gebhardt den 
Antrag der SPD-Fraktion. In seiner Begründung beruft 

er sich auf die Erklärung von Barcelona, in der sich zahlreiche europäische Städte 
1995 dazu bekannt haben, Hemmnisse für Behinderte in den nächsten Jahren zu 
beseitigen. Dabei ginge es nicht nur um Hemmnisse für mobilgestörte Bürger, 
sondern auch für Seh-, Hör- und Sprachbehinderte sowie für Bürger mit seelischen 
und geistigen Behinderungen. 
Das Konzept solle eine Handlungsgrundlage für Stadtrat und Stadt Nordhausen sein, 
nicht nur behindertenfreundliche Bedingungen im öffentlichen Verkehrsraum durch 
Absenken der Bordsteine oder Ampeln mit akustischen Signalen zu schaffen, 
sondern es müsse zum Beispiel auch schon in der Planungsphase bei Neubau, 
Umbau oder Sanierung von städtischen Objekten der behindertengerechten Kriterien 
bedacht werden. Auch bei privaten Planungsvorhaben insbesondere bei 
Einrichtungen mit Publikumsverkehr, wie Geschäften, Apotheken, Arzt- und 
Anwaltspraxen oder Banken, solle die Stadt versuchen, auf behindertengerechtes 
Bauen Einfluss zu nehmen. 
 


