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Kontaktbereichsbeamter wusste manches zu berichten
Regelmäßige Verbandsnachmittage sind fester Bestandteil unseres Ortsverbandes und wohl alle 
Mitglieder freuen sich regelmäßig auf diesen gemeinsamen Nachmittag. Nicht immer lässt sich 
allerdings das Thema des Nachmittags so realisieren, wie es im Plan steht. Doch unser Vorstand ist 
so flexibel, dass die Veranstaltung trotzdem immer für uns interessant werden. Am 7. April hatten wir 
den Kontaktbereichsbeamten als Gast zu unserem Verbandsnachmittag. Er wusste viel über 
Probleme der Ordnung und Sicherheit in Bendeleben und den umliegenden Orten zu erzählen und 
verwies darauf, dass jeder seinen persönlichen Beitrag dazu leisten kann. So gab es schnell eine 
interessante Gesprächsrunde. 
Für Mai haben wir unsere Frühjahrsfahrt geplant. Die Vorbereitungen laufen bereits. Die Fahrt wird 
uns am 19. Mai nach Gernrode in den Harz führen. Der Ort macht von sich Reden durch die 
gegenwärtig erfolgende Erweiterung der Harzer Schmalspurbahn von Gernrode nach Quedlinburg 
oder durch das weltgrößte Holzthermometer (Bild rechts), das im Guinness-Buch der Rekorde zu 
finden ist. Es wird also viel zu sehen geben.  

 

 

Zu Besuch bei guten Freunden  
Der Ortsverband Bendeleben des Sozialverbandes VdK führte am 16. Juli 2005 einen Ausflug nach 
Bischhausen in der Gemeinde Neuental durch, zu der auch Zimmersrode gehört, mit dessen 
gleichnamigen Ortsverband seit 1991 eine Partnerschaft besteht, also im Prinzip seit der Gründung 
des Bendelebener Ortsverbandes, der heute unter der Leitung von Käte Preuße steht. In den Jahren 
hat sich eine gute Freundschaft herausgebildet, ohne zu ahnen, dass beide Ortsverbände einmal 
durch einen gemeinsamen Landesverband verbunden sein werden.  
Es ging früh mit einem Bus auf die Reise. 
Die Fahrt ging durch das malerische 
Eichsfeld, über das westlichste Stück A38 
zur A7 an Kassel vorbei über die A49, an 
deren Ende sich auch schon fast das 
Reiseziel befindet. Gegen 11.30 Uhr waren 
wir in Bischhausen angekommen und 
wurden sofort herzlichst begrüßt. 
 

 Käte Preuße und Helga Werner nehmen den 
Ehrenkreisvorsitzenden von Fritzlar- Homberg Herrn 
Löwe in ihre Mitte 
 

Im Dorfgemeinschaftshaus gab es bis zum 
gemeinsamen Mittagessen natürlich viel zu erzählen. Danach unternahmen wir einen Spaziergang 
durch den Ort durch bis zur Kirche, wo uns der Pfarrer über die Geschichte des Dorfes und der Kirche 
erzählte. Dann besichtigten wir gemeinsam die kleine Kirche. Einige von uns begleiteten den Pfarrer 
sogar bis in den Glockenturm, der Weg dorthin war recht schwierig. Danach ging es wieder ins 
Dorfgemeinschaftshaus. Das gemütliche Beisammensein verging bei Kaffee und Kuchen sowie 
angeregten Plausch untereinander und den Erklärungen der Vorsitzenden wie im Flug. Werner 
Theiss, Vorsitzender von Zimmersrode, versprach, einen baldigen Gegenbesuch, wobei er diesen mit 
dem Besuch des Kyffhäuserdenkmals verknüpfen möchte. Daraufhin schlug Käte Preuße den 
Freunden aus Zimmersrode spontan den Besuch des Sommerfestes des Kreisverbandes 
Nordthüringen am 20. August 2005 auf dem Kyffhäuser vor. Werner Theiss sagte spontan zu, alles zu 
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versuchen, um die Teilnahme trotz der Kurzfristigkeit zu ermöglichen. 
 

 

Käte Preuße überreicht Werner Theiss ein Erinnerungsgeschenk 

 

Käte Preuße beim Resümee über 14 Jahre Freundschaft

Wirr traten am späten Nachmittag die Heimreise an mit der Gewissheit, dass langjährige 
Freundschaften aufgefrischt und neue geschlossen wurden. Zum Abschluss stellten wir uns alle 
gemeinsam zu einem Erinnerungsfoto auf. 
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Zum Abschluss gab es dann noch ein Gruppenbild zur Erinnerung.
Text und Fotos  Dietmar Buchardt 

 

 

Einmalig in Thüringen:  
In Rottleben wächst eine "Allee der Selbsthilfegruppen"  
Vertreter von Selbsthilfegruppen aus dem Kyffhäuserkreis trafen sich am 4. November zum ersten 
Projekttag »Alt wie ein Baum". Höhepunkt war die Pflanzung von Bäumen an der Barbarossa-Höhle in 
Rottleben — der Allee der Selbsthilfegruppen. Und warum Rottleben? "Weil Rottleben fast in der Mitte 
des Kyffhäuserkreises liegt", begründete Vera Graul, Leiterin der IKOS. Und so recken sich nun 26 
Bergahorn-Bäume langsam in den Himmel. 24 von den verschiedensten Selbsthilfegruppen, denen 
auch viele Mitglieder unseres Sozialverbandes VdK angehören, jeweils einer steht für die IKOS sowie 
die integrative Kindertagesstätte "Kindervilla" Bad Frankenhausen. Fleißige Männer der 
Selbsthilfegruppen sowie andere helfende Hände brachten die Bäume in die Erde. Am 4. November 
war es aber Klaus Zeh, Thüringens Minister für Soziales, Familie und Gesundheit, und Landrat Peter 
Hengstermann (beide CDU) vorbehalten, zum Spaten zu greifen. Und das taten sie am Baum der 

Selbsthilfegruppe 
Osteoporose Reinsdorf mit 
Begeisterung. Trotz Regen. 
Dann kam der Baum der 
Rottlebener Herz-Kreislauf-
Gruppe an die Reihe. Hier 
waren der 82-Jährige 
Friedrich Kühn, der zehn 
Jahre lang die Gruppe 
engagiert leitete, sowie Dr. 
Christian Günther, Chefarzt 
des Deutschen 
Zentralinstituts für 
Osteoporose, gärtnerisch 
tätig. Im kommenden Jahr 

soll die Allee hier auf dem Gelände weiter wachsen. Allerdings wird es keine 140 Bäume - so viele 
Selbsthilfegruppen gibt es derzeit im Kreis - geben. "Die, die das selbe Krankheitsbild haben und in 
einem Ort beheimatet sind, denen wird ein gemeinsamer Baum gewidmet", betonte Frau Graul. Auch 
Sponsoren finden sich auf dem Schild.  
Vielleicht wird im nächsten Jahr auch ein Baum für den Sozialverband VdK Nordthüringen – welcher 
ja eine große tausend Mitglieder umfassende Selbsthilfegruppe ist, hinzukommen.  
(Nach einem Bericht von Ingolf Gläser in der "Kyffhäuser Allgemeine" vom 05.11.2005)  
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Bürgermeister gab Auskunft  
Zu unserem Verbandsnachmittag am 1. Dezember hatten wir unseren Bürgermeister von Bendeleben 
Herrn Martin Brückner als Gast. 
Er informierte uns über das Geschehen in unserer Gemeinde, zog Bilanz, was sich getan hat und stellte 
uns die Vorhaben der Gemeinde für das nächste Jahr vor. Der Gemeinderat sei bemüht mit den 
bescheidenen Möglichkeiten Bendeleben schöner und wohnenswert zu gestalten. In den letzten Jahren 
habe sich einiges getan. Die Sehenswürdigkeiten der Gemeinde wie Schloss, Kirche und Park seien 
immer wieder, besonders zum Denkmalstag Anziehungspunkte für viele Besucher. Er appellierte an die 
Mitglieder unseres Verbandes sich auch künftig in das gesellschaftliche Leben unserer Gemeinde 
einzubringen und vor allem mit darauf acht zu geben, dass das Geschaffene auch erhalten bleibt und 
nicht mutwillig zerstört wird. Er sagte den Mitgliedern ein herzliches Dankeschön für ihr Engagement 
vor allem bei der Betreuung älterer Menschen. 
 

VdK-Mitglieder vorgestellt  
Hilfsbereit und zuverlässig  
 Helga Werner (Foto) aus Bendeleben ist seit November 1992 Mitglied des Sozialverbandes VdK. Sie 
gehört damit zu dem Stamm und Kern des Ortsverbandes Bendeleben, der ein Jahr zuvor mit sechs 
Mitgliedern gegründet wurde und heute immerhin über 60 Mitglieder zählt. 1996 wurde ihr die 
verantwortungsvolle Aufgabe der Schatzmeisterin im Ortsvorstand übertragen. Diese erfüllt sie 

gewissenhaft, wie auch die Buchprüfungen durch die Revision stets 
ergaben. Der Ortsverband Bendeleben ist bekannt durch seine 
interessanten und regelmäßig stattfindenden Verbandsnachmittage. 
Monatlich trifft man sich in einem sechs Orte, aus denen die Mitglieder 
kommen. Da gibt es interessante Vorträge zu den verschiedensten 
Themen wie Heimatgeschichte, gesunde Lebensweise, kommunale 
Fragen usw. Gern werden Fahrten zu schönen und interessanten 
Orten der näheren Umgebung unternommen. Sie sind meist verbunden
mit dem Besuch historischer Stätten. In Bendeleben sind zu den VdK-
Veranstaltungen stets fast alle Mitglieder da. Wer nicht kommt, von 
dem weiß man, dass er krank, im Urlaub ist oder vielleicht eine 
Familienfeier hat. Persönlicher Kontakt wird hier groß geschrieben und 
so macht auch die 77jährige Helga Werner, wenn erforderlich 

Hausbesuche und versucht zu helfen wo Hilfe erforderlich ist. Bei soviel Aktivitäten muss man 
allerdings haushalten mit den Beitragsanteilen, welche dem Ortsverband zur Verfügung stehen und da 
hat Helga Werner den Daumen drauf. Weil auf Helga Werner stets Verlass ist, wurde sie zur 
Ehrenamtsgala des VdK-Kreisverbandes mit der Ehrennadel des VdK-Landesverbandes Hessen-
Thüringen ausgezeichnet. 

Bescheiden und stets zur Stelle  
Alex Kämmerer (Foto links) ist seit Oktober 1992 Mitglied des 
Sozialverbandes VdK. Er hat den schrecklichen 2. Weltkrieg miterlebt 
und in ihm seine Gesundheit eingebüßt. Das war für den 
Bendelebener Grund genug, sich in dem Verband mit 
Gleichgesinnten zu organisieren. Der Verband bot ihm die 
Möglichkeit, sich über die neue durch die Vereinigung geschaffene 
Gesetzlichkeit zu informieren und beraten zu lassen. Er war dabei, 
als der Ortsverband Bendeleben des VdK gegründet wurde. Seit 
1996 gehört Alex Kämmerer dem Vorstand des Ortsverbandes an.  
In seiner ruhigen Art arbeitet er im Vorstand mit, fasst zu, wo er 
gebraucht wird, ohne darüber viele Worte zu machen. Stets ist auf 
ihn Verlass bei der Vorbereitung von Verbandsnachmittagen, 
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Aktionen oder auch wenn er mal als "Fahrer" zu Veranstaltungen des Kreisvorstandes gebraucht 
wird. Alex Kämmerer drängt sich nicht auf, wirkt stets bescheiden und zurückhaltend, doch steht stets 
mit Rat und Tat zur Seite. Sein Gesundheitszustand macht ihm zu schaffen, ohne dass er klagt. Das 
ist sicherlich auch der Grund dafür, dass der 77jährige heute etwas kürzer tritt. Doch der Vorstand 
weiß sein Engagement zu schätzen und hatte ihn zur Ehrenamtsgala des VdK Kreisverbandes 
Nordthüringen zur Auszeichnung mit der Ehrenmedaille des VdK-Landesverbandes Hessen-
Thüringen in Bronze vorgeschlagen, die ihm vom Vize-Landesvorsitzenden Dr. Claus Dieter Junker 
überreicht wurde. 

 

Viele Dankesworte für 
ehrenamtliches 
Engagement  
Im Saal des Dorfgemeinschaftshauses 
kamen die Mitglieder des Ortsverbandes 
Bendeleben des Sozialverbandes VdK 
am 14. Dezember zu ihrer 
Weihnachtsfeier zusammen. 
Ortsverbandsvorsitzende Käte Preuße 
konnte dazu liebe Gäste begrüßen, die 
Bürgermeister von Bendeleben und 

Steinthaleben, Martin Brückner und Bernd Nawrodt sowie den Vorsitzenden der der 
Verwaltungsgemeinschaft "Kyffhäuser" Bernd Karnstedt (Foto oben).  Vom VdK-Kreisvorstand waren 
Steffen Küttner und Klaus Henze gekommen. Sie alle überbrachten herzliche Grüße zum 
Weihnachtsfest und die besten Wünsche zum bevorstehenden Jahreswechsel, vor allem aber ein 
herzliches Dankeschön für die fleißige ehrenamtliche Arbeit, welche die Mitglieder des Verbandes 
leisten. 
Klaus Henze nahm überdies die Ehrung von Mitgliedern des Ortsverbandes für ihren uneigennützigen 
Einsatz für den Verband vor. Besonders freute er sich den Gründer und ersten Vorsitzenden des 
Ortsverbandes Helmut Bach Mit der Ehrenplakette des Sozialverbandes VdK Hessen-Thüringen in 
Bronze auszeichnen zu können. Helmut Bach hat großen Anteil daran, dass aus den einst sechs 
Gründungsmitgliedern ein schlagkräftiger Ortsverband mit heute über 60 Mitgliedern geworden ist. 
Unter herzlichem Beifall der Mitglieder nahm er bewegt die Auszeichnung entgegen. Alle wünschen 
ihm vor allem gesundheitliche Besserung, damit er noch lange aktiv am Verbandsleben teilnehmen 
kann. 
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Käte Preuße hatte das Geschehen stets im Griff

 

VdK-Ehrenmedaille für Helmut Bach

 

Mit der Ehrennadel des VdK-Landesverbandes Hessen-Thüringen wurden an diesem Nachmittag 
Walter Helmbold, Marianne Schilling, Rudolf Göhring, Emmi Gödicke und Walter Heydrich 
ausgezeichnet. Aus sie haben großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung des Ortsverbandes. 
Mit bewegten Worten erinnerte Käte Preuße an die Entwicklung des Ortsverbandes, an viele 
Höhepunkte und wie man in den einzelnen Orten Fuß fasste. Alles das spricht dafür, dass in 
Bendeleben mit den umliegenden Orten eine VdK-Familie gewachsen ist, die niemand mehr missen 
möchte. Allerdings würde man sich freuen, wenn sich weitere, vor allem jünger Mitglieder finden 
würden, um den Staffelstab zu übernehmen. 
 

Gemütliche Runde an festlicher Tafel

Da das Programm für den Nachmittag kurzfristig abgesagt wurde, gestaltete man es selbst mit 
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Gedichten, Weihnachtsgeschichten und dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern. Die Tafel 
war reichlich gedeckt mit Kuchen und Weihnachtsgebäck. Das Team der Volkssolidarität hat sich viel 
Mühe gegeben und betreute die Freunde vom VdK auch an diesem Nachmittag gut. So wurde es ein 
reicht gemütlicher Nachmittag, der mit einem kleinen Imbiss abschloss.  

 

Glückwünsche dem Diamantenen Paar

 

Das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit feierten im Dezember  Walter und Veronika Helmbold 
aus Oberbösa. Die Mitglieder unseres Ortsverbandes sowie viele Verwandte, Freunde und Bekannte 
beglückwünschten das Jubelpaar recht herzlich und wünschten ihm noch viele schöne gemeinsame 
Jahre. Als VdK-Familie wünschen wir uns, dass beide noch lange rege an unserem Verbandsleben 
teilnehmen. 

 

 


