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Auch in Bendeleben wird den Barrieren der Kampf angesagt  
Seit 1997 streiten über 100 Organisationen der Behindertenhilfe und –selbsthilfe in der von der Aktion 
Mensch ins Leben gerufenen Aktion Grundgesetz für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen in Deutschland. Der VdK-Kreisverband Nordthüringen ist seit 1991 dabei. Das 
veranlasste die Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes Bendeleben, Käte Preuße, dieses Thema 
ebenfalls in den Mittelpunkt eines Verbandsnachmittages zu stellen. 
 

 
 

Mit einem Frühlingslied eröffneten die Bendelebener ihren Verbandsnachmittag. Das ist hier gute Tradition 
 

Kreisvorsitzender Bernd Reiber war gern nach Bendeleben gekommen, um über die bisher 
gesammelten Erfahrungen zu berichten. Gemeinsames Ziel, war und ist, so führte er aus, das 
Verfassungsgebot „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ in den Alltag 
umzusetzen. Die Aktion half, das am 1. Mai 2002 in Kraft getretene Bundesgleichstellungsgesetz 
vorzubereiten und die Aktion will mit Kampagnen das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die 
Bedürfnisse und Interessen von Menschen mit Behinderungen sensibilisieren. Das sei im 
Einzugsbereich des VdK-
Kreisverbandes durchaus gelungen, 
wie die Berufung von 
Behindertenbeauftragten und Bildung 
von Behindertenvertretungen sowie die 
Bekenntnisse und Beschlüsse von 
sechs Kommunen im Einzugsbereich 
zur Barrierefreiheit unterstreichen. 
Reiber verwies dabei auf gute 
Erfahrungen in Sondershausen, 
Nordhausen und Artern. 
 

Käte Preuße bei der Eröffnung 
 

Die Bendelebener nahmen recht schnell den Faden auf. Auch in der Gemeinde, in der sich wohl in 
den letzten Jahren viel getan hat, gäbe es für Behinderte noch viele Hürden. Biete die neu gestaltete 
Hauptstraße ideale Bedingungen für Rollstuhlfahrer durch flache und abgerundete Borde, so seien die 
Verkaufsstellen und der Gemeindesaal für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich, um nur zwei Beispiele zu 
nennen. Der Saal der Kyffhäuser GmbH, den auch die VdK-Mitglieder gern für ihre Veranstaltungen 
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nutzen habe zwar eine kleine Stufe, biete ansonsten noch die besten Bedingungen und man ist 
dankbar dafür, dass man ihn nutzen kann.  
Die Bendelebener Verbandsmitglieder wollen jedenfalls künftig stärker 
auf Barrieren für behinderte Menschen achten und zur Sprache bringen. 
Deshalb bedauerte man auch, dass die angesprochenen Bürgermeister 
sich zur Teilnahme an der Veranstaltung entschuldigen ließen, hätte 
man doch manches zu bereden gehabt. Doch das soll nachgeholt 
werden und der Kreisverband sagte dazu seine Unterstützung zu. Dabei 
geht es nicht nur um Rollstuhlfahrer, sondern auch um Blinde und 
Sehbehinderte oder auch Gehörbeschädigte. Klar ist, dass nicht alles sofort behoben werden kann, 
doch man sollte mit den Kommunen darüber reden. 

Tradition wird gepflegt  
Lothar Kreyer machte aus der Not eine Tugend und entdeckte seine große Leidenschaft fürs 
Drechseln – aus dem Leben eines unserer Mitglieder  
 

Wenn sich heute noch einer entsinnen kann, dass der Weg in das Südfeld der Grube V im Kaliwerk 
Sondershausen über die südliche Richtstrecke ging, der weiß bestimmt nicht, dass einst die Strecke 

im Gegenortverfahren aufgefahren wurde. Im einfallenden 
Bereich der Strecke arbeitete der Hauer Oskar Karthäuser 
mit dem Lehrhauer Lothar Kreyer.  
 

Lothar Kreyer mit seinem Bergbauteller auf dem Schlägel und Eisen 
eingeschnitzt wurden.                             TA-Foto: H.-J. SCHMIDT 
 

Leider war für Lothar Kreyer die Arbeit unter Tage zeitlich 
von 1949 bis 1971 begrenzt. Ein Leiden am Bein machte 
die Arbeit vor Ort, an den Schrappern oder als Berauber 
nicht mehr möglich. Sein eigentlicher Beruf als Stellmacher 
erlaubte aber, dass er in der Zimmerei der Grube V im 
Über-Tage-Bereich unter der Leitung vom Meister 
Steinmetz einen Arbeitsplatz bekam. Endlich konnte er sich 
wieder mit Holz beschäftigen. Es war seine Leidenschaft. 

Sein Hobby wurde die Drechslerei. „Holz ist ein Wunder der Natur“, betont er, wenn er mit Stolz die 
formgebundenen Hohlkörper, die Teller, Flaschenöffner, Blumenbänke zeigte. An Ideen mangelte es 
nicht. So war er Mitbegründer einer so genannten Hobbygemeinschaft“, die um 1970 gegründet 
wurde. 
Regelmäßig trafen sich die 63 Hobbykünstler im Kaliklubhaus oder im Corbach-Club, um Ideen und 
Anregungen auszutauschen. Unterstützt wurden sie dabei vom Kulturbund der DDR, so dass das 
Thema Miete keine Rolle spielte und Fahrten in das Erzgebirge oder den Thüringer Wald organisiert 
werden konnten. Leider reduzierte sich die Gemeinschaft nach der Wende nur noch auf drei 
Personen, die sich derzeit immer noch regelmäßig treffen, um ihrem Hobby zu frönen. Dass dabei 
Erinnerungen ausgetauscht werden ist selbstverständlich. So wurde manch Fahrstock der Steiger 
geformt. Lothar Kreyer erinnert sich dabei, dass der Fahrstock eines Bergassessors aus schwarzem 
Ebenholz gedrechselt werden musste. Hingegen wurde der Fahrstock eines Steigers aus Buche 

angefertigt. Heute, als Rentner, ist seine Werkstatt in 
Bendeleben immer noch nicht verweist. Formgebende Werk 
zeuge, Rohlinge und die Drechselbänke zeugen davon, dass, 
was „Hänschen“ als Lehrling vermittelt bekam, „Hans‘ mit 
Bravour noch heute in die Tat umsetzt Dass man dabei immer 
noch viel lernen kann, dokumentiert die Literatur zum 
Schnitzen und zur Holzkunde, die neben vielen gezeichneten 
Entwürfen noch auf seinem Schreibtisch zu finden sind. 
Man kann also sagen, dass sich nicht nur im Erzgebirge ei ne 
eigenständige kulturelle Tradition unter den Bergleuten des 
Erzbergbaus herausgebildet hat, sondern auch unter den 
Kalibergleuten, die allerdings nur auf eine über 100- jährige 
Tradition zurück blicken können. 
Lothar Kreyer zum VdK-Verbandsnachmittag zu denen er gerne kommt 

(Aus der TA vom 22.05.2004) 
 

 

 



Chronik des Sozialverbandes VdK – OV Bendeleben 

3 

Senioren aus der Region feierten 
 Das AWO Alten- und Pflegeheim (unser Foto) lud auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen 
Sommerfest in den Schlosspark von Bendeleben ein. Dazu fanden sich die Gäste aus nah und fern - 
darunter Heimbewohner aus den Einrichtungen Bad Frankenhausen, Sondershausen und Schlotheim, 
Mitglieder des 
Ortsverbandes 
Bendeleben des VdK, 
der Volkssolidarität und 
die Senioren des Ortes - 
im Festzelt ein. 
Gemeinsam mit den 
Bewohnern der 
Einrichtung und den 
Mietern der 
benachbarten AWO-
Servicewohnanlage 
verlebten sie ein paar 
schöne Stunden mit 
vielen Gaumenfreuden 
und guter Unterhaltung. 
Diese Art geselliger 
Veranstaltungen 
vermittelt den 
Bewohnern unserer 
Pflegeheime immer 
wieder das Gefühl der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft des örtlichen Umfeldes. Erfreut waren alle 
Anwesenden über den Besuch des Geschäftsführers der Arbeiterwohlfahrt Thüringen, Michael Hack. 
Ein Programm "Heitere Operette" mit einem bunten Strauß schöner Melodien des Trios um den 
Konzertpianisten Prof. Waldemar Doss aus Erfurt begeisterte die Teilnehmer. Im weiteren 
Nachmittagsprogramm mit dem Alleinunterhalter Hans-Jürgen Töpfer aus Clingen kamen auch alle 
Freunde der Volksmusik auf ihre Kosten. Bis zum Abend wurde gemeinsam gesungen, getanzt und 
geschunkelt. Das herrliche Sommerwetter an diesem Tag machte dem Fest alle Ehre.  
Ein würdiger Abschluss für ein erfolgreiches Jahr  
Unsere  Weihnachtsfeier bildete einen würdigen Abschluss für ein erfolgreiches Jahr, wie 
Vorsitzende Käte Preuße in ihrem kurzen Rückblick feststellen konnte.  
 

 
 

Ortsverbandvorsitzende Käte Preuße inmitten ihrer Mitglieder 
 
Eine Kindergruppe überraschte uns VdK-Mitglieder wieder mit einem unterhaltsamen Programm und 
bekam dafür herzlichen Beifall. Natürlich stießen wir auch auf ein erfolgreiches Neues Jahr mit 
einem Gläschen Sekt an. So wurde es beim gemütlichen Beieinander noch ein unterhaltsamer 
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Nachmittag zum Jahresausklang. 
 

 
 

Bendelebener Kinder gestalteten ein ansprechendes weihnachtliches Programm, das wieder viel Beifall fand 
 

 


