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Neue moderne Seniorenresidenz übergeben  
Vom Aueblick hat man in Nordhausen einen grandiosen Blick nicht nur über die Rolandstadt, 
sondern auch weit hinaus über das Land. Diesen Blick haben künftig Seniorinnen und Senioren. 
Ihnen steht eine Residenz offen. Darüber freuen sich auch die Mitglieder unseres Sozialverbandes 
VdK von Nordhausen und Umgebung. Am 22. Februar ist die K & S Seniorenresidenz feierlich 
eröffnet worden. Seit 1990 ist die Residenz der erste Neubau der Genossenschaft.  
Mit den 120 Pflegeplätzen, die nun in dem Neubau zur Verfügung stehen, wurden parallel rund 55 
neue Arbeitsplätze im betreuenden und pflegerischen Bereich geschaffen. 
 

WBG-Vorstandsvorsitzender Grimm übergibt den symbolischen Schlüssel an Residenzleiterin Brückner 
 

WBG-Chef Hans-Werner Grimm umriss noch einmal die Geschichte des Baus und würdigte die 
fleißige Arbeit der Bauleute sowie die Unterstützung seitens der kommunalen Behörden. K & S 
Vorstand Dr. Ralf Friedrichs wies darauf hin, dass Unterbringung und Betreuung der 120 
Heiminsassen nach modernsten pflege-wissenschaftlichen Erkenntnissen erfolge. Die neue 
Seniorenresidenz sei ein offenes Haus, Gäste seien immer herzlich willkommen. . 

 

Neuer Schwung im Ortsverband  
Am 07. Mai 2008 fanden sich 
die verbliebenen Mitglieder des 
Ortsvorstandes sowie 
Mitglieder, die bereit sind, im 
Vorstand mit zu arbeiten, in der 
Rolandstube in Nordhausen zu 
einer 
 

Anregende Diskussion:  Wie soll es 
weiter gehen?  
 

Sitzung zusammen. Das war 
erforderlich geworden, da der 
Vorsitzende Manfred Behrens 
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sein Amt nieder gelegt hatte und weitere Vorstandsmitglieder ausgeschieden sind. Kreisvorsitzender 
Bernd Reiber und sein Stellvertreter Dietmar Buchardt bekundeten mit ihrer Teilnahme, wie wichtig 
ihnen eine gute Arbeit in unserem größten Ortsverband im Kreisverband Nordthüringen ist. Dabei 
wurde beraten, wie es im Ortsverband weiter gehen könnte. In diesem Jahr findet turnusgemäß die 
Neuwahl des Vorstandes statt. Es haben sich fast alle Mitglieder des verbliebenen Vorstandes, aber 
auch weitere Mitglieder für eine Mitarbeit im Vorstand bereit erklärt und wollen auch, die Wahl 
vorausgesetzt, Verantwortung übernehmen. Daher wurde auch vereinbart, dass dieser 
Personenkreis zu den Vorstandssitzungen gemäß Arbeitsplan geladen wird.  
Text und Foto Dietmar Buchardt 

 

VdK-Plakat-Aktion gegen Armut auch in Nordhausen  
 
 
 
 
 
Auch in Nordhausen sind 
Plakate zur VdK-Aktion 
gegen Armut zu sehen. 
Hier hat der stv. 
Kreisvorsitzende Dietmar 
Buchardt seinen Sohn vor 
einem solchen Plakat am 
Möno-Einrichtungshaus 
fotografiert. 

   
 

 

Einen stark verjüngten Vorstand gewählt  
Der Ortsverband Nordhausen ist der größte im Kreisverband Nordthüringen des Sozialverbandes 
VdK mit fast 200 Mitgliedern. In Nordhausen ist der Sitz des Bezirksverbandes Thüringen Nord für 
die umliegenden Kreise Daraus ergibt sich natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Dieser 
gerecht zu werden, deshalb hat der Ortsverband sich im Frühjahr entschlossen, die alle vier Jahre 
fällige Neuwahl auf September zu verschieben und sie gut vorzubereiten. 
 

Blick in die Reihen der Teilnehmer an der Wahlversammlung
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Am 23. September war es dann so weit. Im Saal der 
"Rolandstuben" trafen sich die Mitglieder, welche der 
Einladung zur Wahlversammlung Folge leisteten, eine zur 
Gesamtmitgliederzahl recht kleine Truppe, doch der 
aufmerksame Beobachter konnte sehen, dass sie den Kern 
bilden und entschlossen sind, dafür zu sorgen, dass vom 
VdK-Ortsverband neue Impulse für den Sozialverband und 
die Sozialpolitik in der Stadt ausgehen.  
Der amtierende Vorsitzende Artur Müller eröffnete die 
Versammlung und zeigte sich überzeugt, dass die 
Rechnung aufgegangen ist und die Zeit gut genutzt wurde, 
um einen stark verjüngten einsatzbereiten Vorstand 
vorschlagen zu können. 
Kreisvorsitzender Bernd Reiber, welcher mit der 
Versammlungsleitung beauftragt wurde, stellte fest, dass 
die Anwesenheit der benachbarten Ortsverbände 
Bleicherode, Ilfeld und Ellrich unterstreicht, welche 
Bedeutung man im Verband dieser Veranstaltung für den 
Kreis Nordhausen beimisst. Artur Müller konnte dann im 
Auftrage des Vorstandes berichten, dass trotz personeller 
Probleme im Ortsverband eine gute Arbeit geleistet wurde, sich Grundsätze in der Arbeit wie eine 
langfristige Veranstaltungsplanung, regelmäßige Verbandsnachmittage jeweils am 2. Dienstag im 
Monat, regelmäßige Vorstandssitzungen, um nur einiges zu nennen, bewährt haben. Zu den 
auffälligen Vorzügen des Ortsverbandes gehört seit vielen Jahren die Durchführung von Ein- und 
Mehrtagesfahrten in die schönsten Gegenden der Umgebung und auch über die Grenzen hinaus. 
Dabei gab es unvergessliche Ergebnisse und auch die letzte Ostfrieslandreise wird unvergessen 
bleiben. Da steckt das Herzblut von Artur Müller drin. Das ist kein Geheimnis. 
Aber auch an zentralen Aktionen des Verbandes beteiligten sich die Nordhäuser, so gegenwärtig an 
der VdK-Aktion gegen Armut. Sie nahmen teil an der Unterschriftensammlung für die Senkung der 
Mehrwertsteuer bei Arzneimitteln.  
Weil man weiß, dass man Verbündete braucht, um etwas zu verändern, ist man auch stark in der 
Seniorenvertretung der Stadt engagiert, Bodo Caspary und Horst Westfeld seit Jahren und nun auch 
Artur Müller. 
 

Glückwünsche zur Auszeichnung mit der Ehrenplakette in Silber für Artur Müller

 

Artur Müller gab den Bericht für den Vorstand
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Die Ehrennadel des Landesverbandes erhielt Gisela Gawlytta aus den Händen des Kreisvorsitzenden 
 

Nachdem Katja Goldacker berichtete, dass auch mit den Finanzen des Ortsverbandes alles in 
Ordnung sei, wurde dem Ortsverband Entlastung erteilt und jedem einzelnen nochmals herzlich für 
sein Engagement gedankt. Besonders herzliches Danke sagte man Artur Müller für seine viele Jahre 
währendes Engagement mit der Ehrenplakette des VdK-Landesverbandes Hessen-Thüringen in 
Silber. Die Ehrennadel des Landesverbandes erhielt Gisela Gawlytta für ihren Einsatz im 
Ortsvorstand. 
 

Glückwünsche zur Wahl als Vorsitzende des Ortsverbandes nahm Christine Barkminn entgegen 

 
Die Wahl bildete dann den Höhepunkt und offiziellen Abschluss der Veranstaltung. Die 
vorgeschlagenen Kandidaten erhielten auch das Vertrauen. So heißt die neue Vorsitzende des 
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Ortsverbandes Christine Barkminn. Ihre Stellvertreterin ist Katlen Bierau. Dem Vorstand gehören 
weiterhin an: Renate John, Monika Müller, Mandy Bergholz, Katja Goldacker, Artur Müller, Ullrich 
Müller und Olaf Hannak. 

 
Die Mitglieder des neu gewählten Vorstandes. 

 

Rein in die Wohngemeinschaft  
Das Seniorenbegegnungszentrum platzte mit rund 150 Gästen, darunter auch interessierte 
Mitglieder unseres Sozialverbandes VdK – nicht nur aus Nordhausen, förmlich aus allen Nähten, als 
am Abend des 5. November der ehemalige Regierende Bürgermeister der Stadt Bremen, Dr. 
Henning Scherf, von Bürgermeister Matthias Jendricke begrüßt wurde. 

Im Rahmen der 
Seniorenwoche der Stadt 
Nordhausen las er aus 
seinem Buch "Grau ist 
bunt. Was im Alter möglich 
ist." Doch sein Stuhl und 
sein Lesepult blieben leer. 
Nachdem er jedem 
einzelnen Zuhörer mit 
Handschlag begrüßte, 
blieb Scherf auch während 
seiner Lesung mitten unter 
den Gästen. 
Leider, so Henning Scherf, 
werde das Alter 
überwiegend als Angst – 
und Panikthema vermittelt. 
Er dagegen möchte 

darüber reden, was im Alter machbar ist und Mut machen. "Auch jenseits des Berufslebens sind 
Menschen heute aktiver und gesünder denn je. Und so, wie ein uralter Baum weiter grüne Blätter 
treibt, können auch die " jungen Alten " das Leben noch einmal völlig neu entdecken. Ich freue mich 
auf jeden neuen Tag", sagt der 70-jährige Ex-Bürgermeister von Bremen, der das Alter als Chance 
versteht, nicht als Panik. Er erzählte sympathisch aus seinem Leben, wie er vor 20 Jahren mit seiner 
Frau als Wohngemeinschaft mit fünf Parteien – sprich Freunden- in ein Haus gezogen ist, wie er sich 
ehrenamtlich engagiert, los lässt als Politiker. Und er erzählt von seinen Kindern und Enkeln und von 
dem, was er vielleicht in seinem Leben nicht oder noch nicht geschafft hat. 
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"Als wir 1988 in die WG zogen, nannten uns unsere Kinder postpubertäre Romantiker. Aber wenn 
man sich etwas zutraut und etwas macht, dann bleibt man auch länger in Schuss!", sagt er und gab 
damit an die Anwesenden seine Lebensweisheit weiter, auch im Alter den Mut zu haben, sich zu 
verändern und durch Arbeit oder Beschäftigung, die einem Spaß macht, sich jung zu erhalten.  
(nnz)  

 

Eine gesellige vorweihnachtliche Runde  
Am 9.Dezember schloss unser Ortsverband das Jahr 2008 mit der traditionellen Weihnachtsfeier ab. 
Gern waren unsere Mitglieder der Einladung in die Roland-Stuben nachgekommen, um ein paar 
gemeinsam besinnliche Stunden zu verbringen. An der weihnachtlich hergerichteten Tafel saßen wir 
gemütlich beieinander. Der Kreisvorstand war mit Heidrun Tschee, Frauenvertreterin und 
Vorsitzende des Ortsverbandes Bleicherode sowie Ingrid Müller, Stv. Kreisvorsitzende vertreten. Sie 
überbrachten herzliche Grüße des Kreisvorsitzenden und ein Dankeschön für fleißiges 
ehrenamtliches Engagement unserer Mitglieder über das vergangene Jahr. Ortsvorsitzende 
Christine Barkminn und ein Großteil ihres Vorstandes sind ja noch recht jung in ihren Ämtern und 
hatten seit der Wahl im September bereits manche Bewährungsprobe zu bestehen. 
 

Blick in die Runde der an weihnachtlich gedeckten Tischen sitzenden Teilnehmer an der Veranstaltung  
Foto Manfred Müller 

 

Sie wünschten allen Mitgliedern Gesundheit und viel Kraft zur Meisterung der ganz gewiss im 
nächsten Jahr nicht geringer werdenden Aufgaben. Alle Mitglieder sollen sich in unserem Verband 
geborgen fühlen, so ganz nach dem Motto des Leitbildes unseres Landesverbandes "Wir lassen 
niemand allein!" 
Gemeinsam wurde Kaffee getrunken, es gab viel zu erzählen, Erinnerungen an gemeinsame 
Erlebnisse, aber natürlich auch aus dem privaten Bereich, von den Kindern und Enkeln. 
Mit einem gemeinsamen Abendbrot beschlossen wir die festliche Zusammenkunft. 
Allen unseren Mitgliedern, auch jenen, die aus den unterschiedlichsten Gründen an diesem 
Nachmittag nicht dabei sein konnten, wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und gesundes neues 
Jahr 2009!                                                                                                                         Ingrid Müller 

 

 


