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Erlebnisreiche Fahrt führte nach Marienbad  
Eine mehrtägige Kurreise nach Marienbad startete unser Ortsverband vom 2. bis 9. April 2006 nach 
Marienbad mit einem umfangreichen Gesundheitsangebot. Voller Erwartungen waren wir gemeinsam 
mit Mitgliedern aus Bendeleben, Ilfeld und Bleicherode ins west-böhmischen Bäderdreieck gestartet 
und wurden nicht enttäuscht.  
Diese weltbekannte Kurstadt zeichnet sich durch die Schönheit ihrer Lage aus. Immerhin nimmt sie in 
der Anzahl der Heilquellen sogar den ersten Platz ein, denn es entspringen hier insgesamt 40. In der 
Geschichte von Marienbad gab es unter den Kurgästen viele bedeutende Persönlichkeiten sowie 
berühmte Künstler aus der ganzen Welt.  
Es waren für uns alle erlebnisreiche und erholsame Tage, wenn das Wetter auch manchmal hätte 
besser sein können. 

 

 

Die Teilnehmer der Fahrt nach Marienbad präsentierten sich vor dem Bus.  Foto Richard Morich 
 

Gemeinsam in den Harz  
32 Mitglieder unseres Ortsverbandes nahmen am 21. Juni 2006 gemeinsam mit vier Mitgliedern aus 
Ilfeld und sechs aus Bleicherode an einer Busfahrt in den Harz teil. Um 10.00 Uhr ging es vom 
Bahnhofsplatz in Nordhausen mit dem Bus eines in der Region ansässigen Reiseveranstalters los. Wir 
machten in Nordhausen- Salza sowie zweimal in Ilfeld halt, dann ging es in Richtung Goslar. Die Fahrt 
war bei dem herrlichen Wetter wunderschön, der Wurmberg mit Sprungschanze war sehr gut zu 
sehen. 
Auf dem Parkplatz Torfhaus wurde eine kurze Rast eingelegt. Man konnte die gute Sicht zum Brocken 
nutzen, der Busfahrer nutzte diese Zeit, um das im Bus bis dahin ausgewählte Mittagsmahl in einem 
historischen Restaurant in Goslar am Markt zu bestellen. In Goslar angekommen, hielten wir auf einem 
Parkplatz unterhalb der Kaiserpfalz, für dessen Besichtigung diesmal keine Zeit war. Wir machten 
einen kurzen Spaziergang und kehrten zum Mittagsmahl ein. Es schloss sich ein kleiner individueller 
Rundgang durch die Altstadt von Goslar an, ehe es mit dem Bus weiter zum Okersee ging. 
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Alle Teilnehmer ließen sich den Kaffee und Kuchen zu Beginn der Rundfahrt auf dem Fahrgastschiff schmecken 
 

Dort angekommen, mussten wir nicht lange warten und gingen für ca. 90 Minuten an Bord der MS 
"Aqua Marin". Zu Beginn der Rundfahrt war für unsere Reisegruppe der Tisch gedeckt. Es gab Kaffee 
und ein leckeres Stück Kuchen. Danach genossen wir die Seeluft, viele von uns auf dem Oberdeck. 
 

 
 

"Kapitän" Manfred Behrens mit Ehefrau beim Genießen der frischen Seebrise 
 

Die Rückfahrt mit dem Bus ging anfangs über eine andere Strecke, so dass wir einen weiteren Teil des 
Harzes genießen konnten. In Nordhausen angekommen waren sich alle einig, dass dies ein 
gelungener Ausflug war und viele wollen auch an dem nächsten in die Thüringer Weinregion Ende 
September mitfahren.                                              Text: Bernadette Buchardt, Fotos: Dietmar Buchardt
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Glückwünsche zum "65." 
Am 16. Juli feierte der Vorsitzende unseres Ortsverbandes sowie 
Stellvertreter des Kreisvorsitzenden, Manfred Behrens (Foto links), seinen 65. 
Geburtstag. Kreisvorsitzender Bernd Reiber übermittelt ihm zu Beginn der 
Kreisvorstandssitzung am nächsten Tage die herzlichsten Glückwünsche zu 
seinem Jubiläum verbunden mit einem Dankeschön für sein ehrenamtliches 
Engagement. Herzliche Glückwünsche übermittelten auch die Mitglieder des 
Ortsverbandes Nordhausen verbunden mit dem Wunsche, dass er sich noch 
viele Jahre an der Spitze des Ortsverbandes für unseren Sozialverband 
engagieren möge.

  

 

Grillfest in malerischer Umgebung  
Am 25.07.2006 fand das diesjährige Grillfest statt. Dazu ging es von Nordhausen mit dem Bus nach 
Neustadt. Es war sehr warm, die Sonne schien, aber hin und wieder wehte auch ein Lüftchen, das es 
angenehmer machte. 
Kaum angekommen, gab es Kaffee und Kuchen in den gastlichen Räumen zur Stärkung.  
 
 

 
 

Die Mitglieder genießen in Erwartung des Gegrillten das wunderschöne Wetter 
 

Anschließend hielt es aber niemanden mehr drin, jeder suchte sich einen Platz unter einem 
Sonnenschirm oder nutzte auch natürlichen Schatten aus. Manch einer wagte auch einen kleinen 
Spaziergang in die schöne Gegend.  
Während alle aber auf die Hauptsache, dem frisch vom Grill gelieferten Steaks und Bratwürste 
warteten, dazu gab es leckere Salate, nutzte Monika Müller die Gelegenheit zum Verkauf der Lose der 
Lotterie mit Herz, wovon reger Gebrauch gemacht wurde.                  Text und Fotos Dietmar Buchardt  

Parkerleichterungen für Schwerbehinderte in Nordhausen  
 Die Stadt Nordhausen hat jetzt im eigenen Zuständigkeitsbereich eine Regelung zur weiteren 

Verbesserung der Mobilität von Schwerbehinderten im Stadtgebiet erlassen. 
Darüber informiert das Sachgebiet Öffentliche Ordnung. 
Die Sonderparkberechtigung soll den hier wohnhaften Schwerbehinderten, die 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft erleichtern. Antragsberechtigt seien 
alle Behinderten, welche keine Parkerleichterung entsprechend der 
Landesregelung oder der Bundesregelung erhalten können und einen Grad der 
Behinderung von 70 v. H. und ein Merkzeichen "G" im 
Schwerbehindertenausweis nachweisen. Unter bestimmten Voraussetzungen 
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gelte die neue Regelung auch für jene Behinderte, die noch keinen Schwerbehindertenausweis 
beantragt haben, aber erheblich gehbehindert sind.  
Die Ausnahmegenehmigung ist nur im Stadtgebiet von Nordhausen gültig und berechtigt nicht zum 
Parken auf einem Schwerbehindertenparkplatz.  
Auf diese Fragen gab uns Kathrin Emmelmann vom Ordnungsamt Nordhausen in unserer 
Mitgliederversammlung am 26. September ausgiebig Antwort.

 

Beratung an zentraler Stelle in der Stadtinformation: 
"Der Mitarbeiter läuft – und nicht der Behinderte!" 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität
brauchen in Nordhausen ab sofort nicht mehr 
die einzelnen Ämter der Stadt aufzusuchen, 
sondern werden vor Ort in der behinderten 
gerecht erreichbaren Stadtinformation beraten. 
Das kündigte Bürgermeister Matthias Jendricke 
auf der Nordhäuser Internetseite an. "Sowohl 
die Ämter im Alten Rathaus als auch im 
Waisenhaus sind für Menschen mit Handicap 
nur schwer erreichbar, deshalb haben wir den 
Hinweis des Seniorenbeirates aufgenommen 
und eine zentrale Anlaufstelle in der 
Stadtinformation geschaffen", sagte Jendricke.  
Die Mitarbeiterinnen der Stadtinformation 
würden die Anliegen der Besucherinnen und 
Besucher entgegennehmen und versuchen, sie 
zu klären. Sei dies nicht möglich, werde der 
zuständige Sachbearbeiter telefonisch 
konsultiert bzw. herbeigerufen, um den 
Sachverhalt abschließend zu behandeln. Sollte 
auch dann das Problem nicht vor Ort lösbar sein, müsse der Mitarbeiter über das weitere Vorgehen 
entscheiden - "allerdings so, dass der Besucher möglichst nicht erneut das Rathaus aufsuchen 
muss. Es gilt der Grundsatz: Der Mitarbeiter erledigt die erforderlichen Wege und nicht der 
Besucher", sagte der Bürgermeister. 

 

Soraya Grolms ist eine der Mitarbeiterinnen, welche die 
Erstberatung in der behinderten gerecht erreichbaren 
Stadtinformation übernehmen wird. Blaue Schilder an den 
Verwaltungsgebäuden weisen auf das neue Angebot hin. 

 

 
 

Wir lauschen alle den Erklärungen der Mitarbeiterin der Sektkellerei Rotkäppchen 
 

Zu Besuch bei Rotkäppchen 
Am 17.10.2006 unternahmen 40 Mitglieder der Ortsverbände Bleicherode und Nordhausen 
gemeinsam einen Ausflug nach Deutschlands nördlichstes Weinanbaugebiet. Mit dem Bus ging es um 
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09.00 Uhr nach Freyburg in die Sektkellerei Rotkäppchen. Dort nahmen wir an einer Führung durch 
die geschichtsträchtige Sektkellerei teil. Natürlich wurde auch verkostet.  
 

 
 

Wir stehen vor dem Naumburger Dom 
 

Anschließend ging die Fahrt weiter nach Naumburg. Dort nahmen wir gemeinsam das Mittagessen ein, 
um dann so gestärkt einen Stadtbummel mit oder ohne Dombesichtigung durchzuführen. Weiter ging 
es am Nachmittag nach Bad Kösen. Hier haben wir eine Rundfahrt auf der Saale genossen. So 
verging der Tag wie im Flug, aber mit sehr schönen Eindrücken kehrten wir am Abend wieder nach 
Nordhausen zurück.                                                                        Text und Fotos  Dietmar Buchardt. 
Das Engagement ehrenamtlich tätiger Menschen gewürdigt  
Am 16. November hatte der Landrat des Kreises Nordhausen Vertreter von Verbänden und 
Einrichtungen sowie ehrenamtlich tätige Bürger eingeladen. Es ist eine langjährige Tradition, so 
Landrat Joachim Claus, Menschen aus dem Südharzkreis im Rahmen einer festlichen Veranstaltung 
für ihre ehrenamtliche Tätigkeit zu ehren. Ihre freiwillige und unentgeltliche Arbeit stellen Hunderte 
Bürgerinnen und Bürger unserer Region vornehmlich in den Bereichen Soziales, Jugend, Kultur, 
Sport, Gesundheit, Umwelt und Kirche tagtäglich unter Beweis. Gäbe es sie nicht, bliebe so 
manches Projekt aufgrund akuter Finanzsorgen auf der Strecke. Deshalb soll ihnen gedankt werden.
Unter den Ausgezeichneten waren auch: 
Rudolf Stock aus Nordhausen, mit dem unseren Kreis- und Ortsverband eine enge 
Zusammenarbeit verbindet. Er ist seit vielen Jahren Vorsitzender der Kreisorganisation Nordhausen 
des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen e. V. sowie Volkmar Pischel als 
Vorsitzender des Seniorenbeirates der Stadt Nordhausen. Er setzt sich vehement für die soziale 
Sicherung der älteren Mitbürger ein. Dabei gibt es ebenfalls gute Kontakte zu unserem Verband. 
Unser Sozialverband VdK wurde zu dieser Veranstaltung durch den stellvertretenden 
Kreisvorsitzenden Manfred Behrens vertreten.

 

Straßenbahnhaltestelle behindertengerecht ausgebaut  
Seit Samstag nun fährt die Straßenbahn wieder auf ihren angestammten Gleisen vom Bahnhofsplatz 
zum Rathaus und lässt die Passagiere an der neuen Haltestelle "Südharz-Galerie" ein- oder 
aussteigen. 100 Meter Doppel- und 75 Meter Einfachgleis sind an dieser Stelle verlegt worden. Was 
sich als nicht ganz einfach erwies, weil der Boden nachgab, wie Fritz Keilholz, der Straßenbahn-Chef 
der Nordhäuser Verkehrsgesellschaft informierte. 495.000 Euro hat der Neubau gekostet. An der 
Südharz-Galerie begegnen sich die Bahnen. Die Station ist zugleich Wendepunkt zwischen Bus und 
Bimmel, sagte Betriebsleiter Keilholz. Der 25 Jahre alte Gleisabschnitt ist der letzte, der auf der 
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Strecke vom Bahnhof zum Rathaus rekonstruiert wurde, erläuterte der Geschäftsführer der 
Verkehrsgesellschaft, Mathias Hartung bei der Eröffnung. Inge Klaan, die Beigeordnete der Stadt, 
wollte den Test wagen und "Nordhausen ganz relaxt aus einer neuen Perspektive erleben". Nach der 
Landesgartenschau sei die Haltestelle der erste Neubau dieser Art, erinnerte die frühere 
Geschäftsführerin der LGS. Der Ausbau des Nahverkehrsnetzes sei entscheidend für die Zukunft, 
denn die Bevölkerung werde, wie anderswo auch, immer älter. Weshalb die Haltestelle auch 
behindertengerecht gebaut wurde. Die Einstiegskante wurde auf 22 Zentimeter angehoben, wodurch 
man problemlos zusteigen kann. Auch Müttern mit Kinderwagen wird das entgegenkommen. Auch 
an Sehgeschädigte ist gedacht: Die Kante, an der die Bahn hält, ist bewusst hell gehalten. Davor ist 
ein Streifen geriffelter Platten eingelassen, damit auch Blinde mit ihrem Stock das Endes Bahnsteigs 
ertasten können und signalisiert: Bis hierher und nicht weiter. "Ich finde es gut, dass in Nordhausen 
Schritt für Schritt etwas für die Menschen mit einem Handikap getan wird", freute sich VdK-Mitglied 
Frank Witting, der Behindertenbeauftragte des Kreises, der selbst im Rollstuhl sitzt. "Das steht der 
Stadt gut zu Gesicht." Wenn man dieses Prinzip auf den ganzen Landkreis ausdehne, könne man 
zufrieden sein. Letzten Endes seien behindertenfreundliche Einrichtungen auch förderlich für den 
Tourismus. Doch da gebe es wohl noch viel zu tun, weiß Witting aus Erfahrung. 
(Nach einem Beitrag der "Nordhäuser Allgemeine" vom 18.12.2006)

 

 


