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VdK-Mitglieder im Alltag  

Dörthe und Steffen Küttner bringen die TA  
  

Für viele gehört die "Thüringer Allgemeine" zum Frühstück einfach mit dazu. Damit sie pünktlich im 
Kasten steckt, stehen Zusteller wie unsere 
VdK-Mitglieder Dörthe und Steffen Küttner 
aus Artern tief in der Nacht auf und drehen 
auch bei Eiseskälte ihre Runde durchs 
Revier.  
„Ein bisschen ist es bei uns wie verkehrte 
Welt", Dörthe Küttner lacht. Denn der 
Tagesablauf hat sich für das Ehepaar völlig 
verändert, seitdem die beiden als Zusteller 
für die "Thüringer Allgemeine" arbeiten. Der 
Wecker rasselt im Schnitt Viertel Vier. Dann 
ziehen wir uns an, eine Viertelstunde später 
sind wir schon unterwegs", erklärt die 41-
Jahrige. Seit Dezember 2004 arbeitet sie als 
Zustellerin, anfangs nur als Vertretung, dann 
mit einem festen Revier, lange Zeit davon 
auf dem Königstuhl, Ende vergangenen 
Jahres dann übernahm sie den Bereich einer Kollegin, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
kann. Seitdem ist Dörthe Küttner für Schillerstraße, Franz- Schubert-Straße und Rosenweg 
zuständig, trägt jeden Tag aufs Neue 115 Zeitungen aus, bei Wind und Wetter, Schnee und Regen, 
auch bei eisiger Kälte. Steffen Küttner betreut seitdem das Revier auf dem Königstuhl. 71 Leser 
wollen dort jeden Morgen pünktlich ihre Zeitung haben. Das frühe. Aufstehen macht ihnen nichts 
aus. "Wir schlafen danach nochmal", so Dorthe Küttner. Bei starken Minusgraden geht es dann erst 
mal unter die heiße Dusche. Gemütlich lässt das Ehepaar dann den Tag angehen. "Wenn wir Kinder 
hätten, ginge das natürlich nicht". Beide sind schwerbeschädigt, leben nur von einer kleinen Rente, 
sind dennoch zufrieden. Beide sind außerdem als ehrenamtliche Richter beim Sozialgericht Gotha 
tätig, kamen über den Sozialverband VdK, in dem sie seit Jahren Mitglied und ehrenamtlich tätig 
sind, dazu. (Anke Roeder-Eckert, KA vom 08.01.2009 gekürzt) 

 

 

Jahreshauptversammlung gab den Auftakt  
  

Mit der Jahreshauptversammlung begann der Ortsverband Artern des Sozialverbandes VdK das 
neue Jahr am 17. Januar. Die Witterung lockte an diesem Nachmittag die Leute ja nicht gerade aus 

dem Haus und trotzdem 
konnte Ortsvorsitzende Ina 
Römer mit der Beteiligung 
zufrieden sein. Sie gab 
einen Rückblick auf das 
vergangene Jahr und 
konnte dabei von einer 
kontinuierlichen 
Verbandsarbeit berichten. 
 

Bernd Reiber, Ina 
Römer und Ronald 
Römer hatten die 
Versammlungsleitung 
übertragen 
bekommen. 
 
Blick auf einen Teil 
der Teilnehmer der 
Versammlung 
(unten) 
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Die 
Verbandsnachmittage 
wurden gut 
angenommen. Man 
beteiligte sich an 
Höhepunkten des 
Kreisverbandes und 
gestaltete sie mit, ob 
den Tag der offenen 
Tür der 
Kreisgeschäftsstelle, 
den Aktionstag und 
das Forum im Rahmen 
der Gesellschafter-
Aktion in 
Sondershausen oder 
den Kreisverbandstag, 
um wiederum nur 
einige Beispiele zu 
nennen. Vor allem 
Mitglieder des 
Vorstandes waren zu 
verschiedenen Höhepunkten mit dem Infostand des VdK dabei, um für die Mitgliedschaft im Verband 
zu werben. Die Ergebnisse der Listensammlung und des Verkaufs von Losen für die Glückspilz-
Lotterie zeigten die Verbundenheit viele Bürger mit dem Verband und trugen schließlich zur 
finanziellen Stabilität des Ortsverbandes bei, wie Kassenbuchführer Ronald Römer im 
anschließenden Kassenbericht an Hand von Zahlen belegen konnte. Der von Siegfried Naumann 
gehaltene Revisionsbericht macht es den Mitgliedern schließlich leicht, den Vorstand für seine Arbeit 
im vergangenen Jahr Entlastung zu erteilen.  
Der Arterner Ortsverband zählt gegenwärtig 163 Mitglieder und hat seine Stärke damit stabil 
gehalten. Er ist der größte im Bereich des Kyffhäuserkreises. Das soll auch so bleiben, die 
Mitgliederzahl möglichst wachsen. Dazu stellte der Vorstand auch für das neue Jahr wieder ein 
anspruchsvolles Programm vor. Alle sind eingeladen sich mit einzubringen und es mit zu gestalten.  
Für 10-jährige Mitgliedschaft im Verband konnten Roswitha Linke und Margarete Mittag geehrt 
werden. 

 

 

Gesund und kostenlos einmal die Woche  
  

Damit auch Kinder, die öfter mal nix in der Dose haben, wenigstens hin und wieder in den Genuss 
eines gesunden Frühstücks kommen, werden jetzt auch im Arterner Förderzentrum Schnittchen 

geschmiert, wird Obst und Gemüse geschnippelt. Jeweils 
dienstags ackern Eltern, Großeltern und andere 
Freiwillige dafür in der Küche. Geträumt hat Christa 
Guhse, Leiterin des Arterner Förderzentrums, schon 
lange von einem kostenlosen, gesunden Frühstück. Denn 

immer mehr Schüler haben nichts dabei oder holen sich in der Pause etwas vom Bäcker. Jetzt ist ihr 
Wunsch Wirklichkeit geworden. Nachdem das Netzwerk Trampelpfad im Oktober vergangenen 
Jahres einmal wöchentlich ein kostenloses Frühstück an der Grundschule Königstuhl eingerichtet 
hat, gibt´s das Gleiche jetzt auch für die 213 Schüler am Förderzentrum, nur nicht donnerstags, 
sondern dienstags. 

Dafür ist nicht nur der Förderverein des Zentrums auf Sponsorensuche gegangen, auch Josef 
Lauer vom Weißen Ring, Karin Franke von der TALISA Artern, und nicht zu vergessen 

Gemeindepädagogin Ute Kopp haben sich bei der beispielhaften Aktion eingebracht. 1.000 Euro 
spendeten allein drei Apotheken. Doch was nützt alles Geld, wenn nicht jemand in der Küche steht 
und das Woche für Woche, bis zum Schuljahresende? Gut zehn Freiwillige haben sich gemeldet, um 
die Frühstücksaktion am Förderzentrum zu unterstützen, darunter Eltern und Großeltern. Auch unser 
Ortsverband unterstützt diese Aktion. 
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Neujahrsempfang im Arterner Rathaus  
  

Bürgermeister 
Wolfgang Koenen 
(Linke) dankte zu 
Beginn des 
diesjährigen 
Neujahrsempfanges im 
Arterner Rathaus allen 
Anwesenden, 
Vertretern der Politik, 
Wirtschaft und 
Vereinen, darunter 
auch unseres 
Ortsverbandes, für ihre 
Großzügigkeit, denn 
sie hatten 1.050 Euro 
für ein gesundes 

kostenloses Frühstück am Arterner Förderschulzentrum gespendet. Damit kann die Aktion 
"Trampelpfad" nun sicherer planen, die ja bereits den Jungen und Mädchen der Grundschule am 
Königstuhl wöchentlich ein kostenloses gesundes Frühstück ermöglicht. 
Was die wirtschaftliche Bilanz betraf, nannte der Bürgermeister die Erschließungsstraße ins 
Gewerbegebiet Brauerei, die Arterner Ortsumfahrung, die Übergabe der Finneck-Werkstatt und des 
neuen Schülerfreizeitzentrums. Der Schrumpfung der Stadt geschuldet ist der Rückbau zweier 
weiterer Wohnblocks auf dem Königstuhl. Und dem Älterwerden der Bevölkerung trug man mit dem 
Erweiterungsbau des Altenheimes an der Saline Rechnung, wo jetzt 60 Plätze zur Verfügung stehen. 
Das DRK-Altenheim auf dem Königstuhl konnte bereits seinen 10. Geburtstag feiern. 
Koenen vergaß nicht den vielen Ehrenamtlern in den Vereinen, die dazu beitragen, dass das Leben 
in Artern lebenswert ist, ein herzliches Dankeschön zu sagen.

 

 

"Lachen ist die beste Medizin" ...  
 

... dies war das Motto des Programms beim Fasching unseres 
Ortsverbandes am 21. Februar 2009. Die Kulturgruppe hatte sich dazu 
als Auftakt wieder ein tolles Programm ausgedacht und eingeübt: Es 
begann damit, dass sich ein paar Patienten im Wartezimmer trafen und 
über ihre Wehwehchen klagten, während sie auf Frau Doktor warteten. 
Das gab ein recht unterhaltsames Programm mit vielen Höhepunkten, 
von unserer Kulturgruppe wieder mit Bravour gemeistert. Es gab wieder 
viele Missverständnisse und Verwechslungen und so wieder viel zum 
Lachen.  
Mit dem Lied "So ist nun mal das Leben" und einer Polonaise durch den 
Saal endete das Programm. Für die musikalische Umrahmung sorgte 
Steffen Küttner.  
Nach dem Kaffee erzählte Karl-Heinz Krüger noch ein paar 
Geschichten aus dem Leben. So war es ein unterhaltsamer und 
stimmungsvoller Nachmittag. Ein herzliches Dankeschön noch mal an 
alle Mitwirkenden und dem Team der Kleinen Kneipe
 

Oster-Basteln mit Viola Härtel  
  

Etwa 40 Mitglieder versammelten sich letzten am 14. März im Saal am Königstuhl. Zu unserem 
Verbandsnachmittag hatten wir Frau Härtel von der Kreativboutique "Viola" Artern eingeladen. 
Darauf neugierig geworden waren auch Goldi Morcinek, Vorsitzende vom befreundeten Ortsverband 
Bad Frankenhausen und ihre Tochter. 
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Viola Härtel brachte verschiedene selbst hergestellte Dekoartikel mit. Sie 
zeigte den Mitgliedern was man aus den unterschiedlichen Materialien 
machen kann. Zum Beispiel wie man eine Jumbotasse als dekoratives 
Gesteck gestaltet. Einige Mitglieder nutzten die Möglichkeit gleich, um 
einige Gestecke oder dekorativen Tür- bzw. Fensterschmuck zu 
erwerben. Es war für jeden Geldbeutel etwas vorhanden.  
Goldi Morcinek mit Tochter, Ina Römer und Annett Eilhardt gehörten zu 
den Mutigen, die sich selbst versuchten und bastelten mit Frau Härtel 
zusammen unter anderem einen Kranz zum Hinhängen sowie ein 
Ostergesteck. Sicherlich hat mancher Anregungen für den Osterschmuck 
mitgenommen und wird sich vielleicht in den nächsten Tagen selbst 
versuchen. 
Im Anschluss gab es noch aktuelle Informationen. 
 

Die Mutigen, die sich selbst ans Gestalten von Zimmerschmuck wagten. Fotos (2) Ronald Römer. 
 

 

Das Töpfer-Handwerk vorgestellt 
  

Dass Verbandsnachmittage nicht trocken oder gar langweilig sein müssen, das wissen unsere 
Mitglieder schon lange und wer es noch nicht wusste, der konnte es am Nachmittag des 4. April 
erleben. Trotz des am gleichen Tag in Braunsroda stattfindenden Ostermarktes, zu dem sein Betrieb 
natürlich auch vertreten war, kam Ingo Naundorf, Geschäftsführer der Keramikmanufaktur 
Mönchpfiffel-Nikolausrieth der Einladung des Ortsverbandes nach. In kurzen Worten stellte mit viel 
Humor seinen 1984 gegründeten Betrieb vor, berichtete von den verschiedenen 
Produktionsverfahren mittel Großstanze, Eindrehverfahren, Pressverfahren und Töpferscheibe, die 
in seinem Betrieb betrieben werden 
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Interessierte Zuhörer hatte Meister Naundorf schon bei der Einführung

 
. Eine Töpferscheibe hatte er 
mitgebracht und führte vor wie aus 
einem Klumpen Ton, der übrigens aus 
Deutschlands größten Tongrube in 
Roßbach bei Weißenfels kommt, die 
verschiedensten Keramikerzeugnisse 
entstehen. Längst ist in der Manufaktur 
die Computertechnik eingezogen und 
doch bleibt das Töpferhandwerk 
schwere Handarbeit. Dabei sprach er 
mit Hochachtung von den Leistungen 
seiner meist weiblichen Lehrlinge, die 
diesen Kraftakt mit Geschick meistern. 
Immerhin dauert die Lehrausbildung 
vier Jahre, Meisterabschluss kann man 
nach sieben Jahren Erfahrung im Beruf 
erwerben. Das ist und vieles andere 
wusste er mit viel Humor zu erzählen 
und dabei gleichzeitig die 
Töpferscheibe zu drehen. Herzlich war 
der Beifall für diese informative und 
humorvolle Stunde. 
Einige der VdK-Mitglieder nahmen sich 
dann ein kleines Erinnerungsstück an 
diesen Nachmittag oder auch 
Ostergeschenk mit, denn eine kleine 
Auswahl der Erzeugnisse seiner 
Manufaktur hatte Naundorf 
mitgebracht.  
Mit der üblichen Kaffeerunde klang der 
Nachmittag im Saal der "Kleinen 

Kneipe" auf dem Königstuhl aus. Wie immer sorgte das Team der Gaststätte dafür, dass alle sich 
dabei wohlfühlen können. 

Meister Ingo Naundorf beherrscht auch auf der alten transportablen 
Töpferscheibe die er bei Schauvorführungen nutzt, sein Handwerk. In 
der Manufaktur wird sie bereits elektronisch gesteuert 
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  Ronald Römer als Behindertenvertreter bestätigt 
  

Zu seiner 4. Sitzung kam der Behindertenbeirat der Stadt 
Artern am 27. April auf Einladung des Behindertenvertreters 
Ronald Römer (unser Foto) zusammen. Von den dem 
Behindertenbeirat angehörenden Verbänden waren der 
Einladung die Lebenshilfe e. V., die Volkssolidartät, der 
Sozialverband VdK und die Stiftung Finneck anwesend. Die 
Stadtverwaltung war durch die Leiterin des Bau- und 
Ordnungsamtes Frau Antje Große vertreten. 
Der Behindertenvertreter Ronald Römer berichtete über 
seine Arbeit in den Jahren 2007 und 2008 und konnte dabei 
feststellen, dass sich der Behindertenbeirat bewährt hat, 
wenn sicherlich auch die Zusammenarbeit der beteiligten 
Verbände noch verbessert werden könnte. Im Anschluss 
wurde der Maßnahmeplan 2009/10 für barrierefreies Bauen 
in der Stadt Artern diskutiert. Eine heißte Diskussion gab es 
um die Abschaltung der Ampeln in der Puschkinstraße und 
Rudolf-Breitscheid-Straße. Um einen Ausgleich zu 
schaffen, ist vorgesehen, an deren Stelle 
Fußgängerüberwege einzurichten. Orientiert wurde auch die Anforderungen der Barrierefreiheit bei 
der Sanierung des Bummi-Kindergartens zu beachten.  
Zum Abschluss bestätigten die Mitglieder des Behindertenbeirates Ronald Römer in seiner Funktion 
und würdigten damit seine in den vergangenen Jahren gesammelten Erfahrungen. 
Text Ina Römer /Foto Rüdiger Herdin  

 

 

 

  Gesellschafter-Führerschein offenbarte einige Wissenslücken 
  

Seit 1998 besteht in Artern die Interessengemeinschaft "Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte", damals 
vom VdK-Ortsverband ins Leben zu gerufen, um deren Probleme mehr in die  
Öffentlichkeit zu rücken und besser 
Einfluss auf den Abbau von Barrieren 
auf öffentlichen Straßen und Plätzen 
sowie in öffentlichen Einrichtungen 
abzubauen.  
Als im Jahre 2001 der Kreisverband mit der von der Aktion Mensch geförderten "Aktion 
Grundgesetz" konfrontiert wurde, welche sich alljährlich um den Europäischen Protesttag zur 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(5. Mai) stattfand, sagten die Mitglieder der 
Interessengemeinschaft: Das ist doch genau 
unser Thema und so sind sie seit dem zu den 
alljährlichen Aktionstagen, die seit 2006 unter 
dem Namen "Gesellschafter-Projekt" laufen, 
dabei.  
Das Schöne ist, dass sie viele Partner gefunden 
haben, die inzwischen mit ihnen gemeinsam für 
Barrierefreiheit und Teilhabe streiten. 
Das konnte man auch zur diesjährigen 
Diskussionsrunde am 29. April im Arterner 
Ratskeller feststellen. Obwohl zur gleichen Zeit 
ein paar Etagen höher der zweitägige 
Bürgerworkshop , zu dem ältere Arterner Bürger 
über die zweckmäßige Gestaltung der Arterner 
Innenstadt berieten, zuende ging, ließen es sich 

Bürgermeister Wolfgang Koenen und seine Bau- und Ordnungsamtsleiterin Antje Große nicht 
nehmen, wenigstens eine Stunde an der Veranstaltung teilzunehmen.  
Ebenfalls unter den Gästen war Christine Zimmer, welche im Auftrage der CDU dem Bürgermeister 
bei der dieses Jahr noch anstehende Bürgermeisterwahl das Amt streitig machen möchte. Doch bis 
dahin ist noch einige Zeit. An diesem Nachmittag vermittelten beide jedenfalls den Eindruck, dass sie 
die Belange der Menschen mit Behinderungen auch als ihre Ansehen. 
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Blick auf die Teilnehmerrunde 

 
Neben den von der "UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen" 
thematisierten Fragen, die dann auch im Mittelpunkt 
des Testes zum Gesellschafter-Führerschein 
standen, ging es am Nachmittag um recht 
praktische Fragen. Da wurde die schnelle 
Einrichtung von Fußgängerüberwegen als Ersatz 
für die abgeschalteten Ampeln in der Breitscheid- 
und Puschkinstraße gefordert. Die Sicherheit auf 
dem Boulevard, mit der sich ganz gewiss auch der 
bereits erwähnt Bürgerworkshop befasste, spielte 
eine besondere Rolle. Harsche Kritik gab es aber 
auch an der Deutschen Bahn AG, die Behinderten 
das Reisen nicht einfach macht. Goldi Morcinek, 
Behindertenbeauftragte des Kyffhäuserreises und 
Mitglied des Landesbeirates Thüringen des 
Sozialverbandes VdK machte Mut, am Ball zu 
bleiben und fand dazu diese Runde eine gute 
Sache, die noch nicht überall selbstverständlich ist. 
Die nicht wenigen noch anstehenden Probleme zu 
lösen, erfordere die gemeinsamen Anstrengungen. 
Als der Behindertenvertreter der Stadt Ronald 
Römer dann die Testbogen zum Gesellschafter-
Führerschein zurück gab, musste er feststellen, 
dass doch noch einige Wissenslücken um die 
Problematik der UN-Konvention bestehen, wenn 
auch alle sich mit ihr identifizieren. Es ist also noch einige Aufklärungsarbeit zu den Inhalten 
erforderlich. 

So einfach waren die Fragen für den Gesellschafter-
Führerschein doch nicht 

 

 

  Zum Streetball-Turnier mit Infostand dabei  
  

Es ist schon eine gute Tradition, dass unser Ortsverband alljährlich mit dem Informationsstand am 
Streetball-Turnier zum 1. Mai teilnimmt. Am Stand gibt es dann viele Gespräche mit den 
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Teilnehmern und Besuchern des Turniers. Natürlich interessieren sie sich für unseren Verband 
sowie die von der Aktion Mensch bereit gestellten Materialien zum Gesellschafterprojekt. Während 
die Jüngsten die am Stand angebotenen Spiele bevorzugen, beschäftigen sich die Jugendlichen und 
Erwachsenen auch mit dem Informationsmaterial, machte viele von ihnen auch den in diesem Jahr 
angebotenen Gesellschafter-Führerschein. 

 

  

Foto: Steffen Küttner  
 

 

  

Unsere Mitglieder im Alltag 
Ina Römers Herz schlägt für den VdK  

  
  

Am 23. Mai hat unsere Ina ihren 40. Geburtstag!  
Als der Arterner Ortsverband im Dezember 1990 gegründet wurde, waren Ina und ihr Mann Ronald 
Römer dabei, damals für VdK-Verhältnisse noch recht jung! Doch das änderte nichts an der Sache. 
Beide hatten das Vertrauen der Gründer des Ortsverbandes, die zum Teil dreimal so alt waren, wie 
sie damals.  
Sie wurden beide in den Vorstand des neu gegründeten 
Vorstandes gewählt, Ina als Schriftführerin. Doch nur 
aufschreiben, was andere sagen, war schon damals nicht Inas 
Ding. Sie redete von Anfang an tüchtig mit und so kam dann der 
Tag, als die Mitglieder sagten: Du kannst doch auch den Vorsitz 
übernehmen. Sie wurde gewählt. 
Natürlich hatte sie inzwischen auch im Kreisverband und darüber 
hinaus Aufmerksamkeit erregt. Sie ließ sich lange bitten, bis sie 
ja sagte Mitglied des Kreisvorstandes zu werden. Doch als sie es 
dann war, hielt sie auch hier mit ihrer Meinung nicht zurück und 
schob manches an. Sie hat auch mehrfach die Möglichkeit 
genutzt, sich an der Ehrenamtsakademie des Landesverbandes 
Hessen-Thüringen das Rüstzeug für ihr Ehrenamt zu holen, 
besonders auch in Fragen Sozialrecht – mit der Konsequenz, 
dass sie auch öfters in der Arterner Beratungsstelle sitzt, wenn 
hier Not am Mann bzw. Frau ist, aber die Mitglieder fachlichen 
Rat brauchen. Ob die Frauenforen und Sommerfeste des 
Kreisverbandes, die Aktionstage um den Europäischen Protesttag der Menschen mit Behinderungen 
um den 5. Mai oder auch viele andere Meilensteine des Kreisverbandes, sie tragen unverkennbar 
die Handschrift von Ina und ihrem Schatz Ronald. Inzwischen sind ihre Erfahrungen auch beim 
Landesverband Hessen-Thüringen gefragt, in der Arbeitsgruppe Juniorenarbeit. . 
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Unsere Mitglieder im Alltag 
Helmut Simon hat VdK-Geschichte mitgeschrieben    

  

Ich war wohl 13 Jahre, als ich Helmut Simon erstmals begegnete. Er war damals Lehrmeister in der 
Lehrdreherei der Kyffhäuserhütte und mein Lehrer im Polytechnischen Unterricht. Er zeigte mir und 
meinen Klassenkameraden die grundlegenden Handgriffe für die Bedienung einer Drehbank. Dabei 
brachte er viel Geduld auf, wenn wir immer wieder um Hilfe riefen, weil die Maschine nicht so wollte 
wie wir. Diese Geduld und seine Sachlichkeit schätzte ich auch später an ihm, als wir uns bei 
unserem ehrenamtlichen Engagement dann öfter begegneten, so auch in unserem Sozialverband 
VdK. 

Helmut Simon gehört zu den Gründungsmitgliedern unseres 
Kreisverbandes. Seine Mitgliedskarte des VdK trägt das Datum 
vom 1. Januar 1991, also noch vor der Gründung des 
Kreisverbandes und des Ortsverbandes Artern. Waren es nach 
1945 vor allem Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene, die den 
Verband im Westen Deutschlands gegründet hatten, um ihre 
besser Rechte vertreten zu können, so stand das nun nach der 
Wende auch im ehemaligen Gebiet der DDR an. 
Helmut Simon wartete nicht bis andere den Boden bereiteten, 
sondern war von Anfang an dabei. Er hatte Anteil am Aufbau des 
Arterner Ortsverbandes, der am 5. Dezember 1991 gegründet 
wurde und gehörte dem Vorstand an. 1994 wurde er dann in den 
Kreisvorstand des Kyffhäuserkreises gewählt, erst als Vertreter 
für Kriegsbeschädigte und übernahm dann bald die 
verantwortungsvolle Funktion des Schatzmeisters. Über Jahre 
übte der diese Aufgabe gewissenhaft aus und half auch den 
Kassenbuchführern in den Ortsverbänden, wenn Not am Manne 

war. Als Schatzmeister gehörte er über Jahre zugleich zu dem Kern des Kreisvorstandes, der 
endscheitend die Entwicklung des Kreisverbandes beeinflusste. Er nahm also nicht nur auf die 
stabile finanzielle Entwicklung des Kreisverbandes Einfluss, sonder fühlte sich auch 
mitverantwortlich für inhaltliche Fragen, die organisatorische Stärkung des Kreisverbandes. 
Als er durch einen Schlaganfall und dessen Folgen nicht mehr in der Lage war, die Aufgaben eines 
Schatzmeisters zu realisieren, kümmerte er sich um die Gewinnung eines würdigen Nachfolgers bei 
dem er sein Amt in guten Händen wusste. Er selbst stellte seinen Erfahrungsschatz aber auch die 
nächste Wahlperiode noch zur Verfügung und übernahm die Aufgabe eines Kreisrevisors.  
Helmut Simon und seine Frau Adelheid, sie ist seit 1997 Mitglied unseres Verbandes, nehmen auch 
heute aktiv am Leben ihres Ortsverbandes teil. Wir wünschen Helmut Simon zu seinem 85 
Geburtstag, den er am 1. Juni beging, weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit!  

 

  

 

 

  Kinder begeisterten zum Stadt- und Krämerfest  
  

Kurz nach 10 Uhr gaben am 6. Juni die Schalmeien den Auftakt zum 
Arterner Stadt- und Krämerfest. Trotz des bedeckten Himmels und recht 
kühler Temperatur war schon recht viele Arterner eingetroffen und sahen 
voller Erwartung dem schon traditionellen Konzert des Kinder- und 
Jugendschalmeienorchesters entgegen.  
Das freute natürlich den Vorsitzenden des Stadtentwicklungsvereins Uwe 
Baumann, der die kurze Begrüßung zu diesem bereits 9. Fest dieser Art 
vornahm. Der" Saliner" Kai Blümel überbrachte dann die Grußworte der 
Salzprinzessin Jenny I. welche den Termin leider nicht wahrnehmen 
konnte. Sie kämpfte zur gleichen Zeit mit ihren Mitschülern des 
Roßlebener Gymnasiums in Hamburg um Ehren bei einem kulturellen 
Leistungsvergleich. 
Zusehens verstärkte sich dann der Andrang an der Bühne am 
Geschwister-Scholl-Platz und als die Kinder der Kindergärten ihr Können 
zeigten, war kaum noch ein Durchkommen und es gab herzlichen Beifall. Ein sicherlich 
sehenswertes Programm gibt es auch noch am Nachmittag. 
An den Ständen im gesamten Boulevardbereich, Wasserstraße und Markt ließ sich dadurch der 
Betrieb nur zögerlich an. Zu sehen gab es viel und vielerorts lud man auch zum Mitmachen ein. Da 
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fehlte natürlich der Informationsstand unseres VdK-Ortsverbandes nicht, wo man sich besonders auf 
Kinderspiele eingerichtet hatte aber auch die beliebten Lose der Lotterie mit Herz erhältlich waren. 
Mit vielen Ideen wurde auch an den anderen Ständen aufgewartet, ob beim Jugendclub "Joiners 
Corner", wo man sich zugleich die Teilnahme am 2. Arterner Seifenkistenrennen sichern konnte, 
oder an den Informations- und Verkaufsständen verschiedener anderer Vereine und Einrichtungen 
sowie der Gewerbetreiben. 
 

 

 

 VdK wieder Mitgestalter des Gartenfestes im Kyffhäusergrund 
  

Monika Widder, Ina und 
Ronald Römer (letzterer 
nicht im Bild) waren in 
diesem Jahr als 
Standbesatzung beim 
Kleingartenfest im 
Kyffhäusergrund für unseren 
VdK-Ortsverband vertreten. 
Sie hatten sich darauf 
eingerichtet, dass vor allem 
kleine Kinder neugierige 
Besucher am Stand sein 
werden und hatten für sie 
manche Überraschung und 
Spiele mitgebracht.  
Während dessen konnten 
sich die Eltern und 
Großeltern aber auch über 

den Sozialverband VdK sowie sozialrechtliche Fragen informieren. Davon wurde sowohl von den 
Kindern als auch den Erwachsenen rege Gebrauch gemacht.

 

 

Unsere VdK‐Familie traf sich am Karpfenteich 
Unser VdK-Ortsverband Artern hatte am 3 Juli und 29. August jeweils zu einer 
Informationsveranstaltung mit anschließenden gemeinsamen Grillen eingeladen und etwa 50 



Sozialverband VdK - Kreisverband Nordthüringen OV Artern 2009 

11 

Mitglieder waren gekommen. Wir trafen uns an diesem Nachmittag bei schönem Wetter auf der 
überdachten Freifläche an der Karpfenklause.  
 

Unsere Mitglieder fühlten sich wohl auf der überdachten Terrasse
 

 

  Drei VdK-Mitglieder tragen Verantwortung im Stadtrat  
  

Viele unserer VdK-Mitglieder sind nicht nur in unserem Verband, sondern auch in anderen Bereichen 
ehrenamtlich tätig, sei es in anderen Verbänden, Gewerkschaften, Parteien oder in kommunalen 
Volksvertretungen.  
Besonders letzteres 
Ehrenamt bietet 
vielfältige 
Anknüpfungspunkte für 
die Umsetzung der von 
unserem 
Sozialverband 
abgesteckten Ziele und 
Aufgabenstellungen. 
Aus unserem 
Ortsverband erhielten 
drei Mitglieder zur 
Kommunalwahl am 7. 
Juni das Mandat, im 
Arterner Stadtparlament Verantwortung zu übernehmen: Hans-Jürgen Schmidt und Ronald Römer, 
beide für die Linke sowie Bernd Reiber für die SPD (Fotos oben von links nach rechts). 
Hans-Jürgen Schmidt (61) ist seit April 2000 Mitglied unseres Verbandes, hat aber auch vorher 
bereits mit seinen Ideen und sozialem Engagement unseren Ortsverband Artern unterstützt. Erinnert 
sei nur an den Besuch des Ortsverbandes in der Altenburger Brauerei, der sicherlich vielen in der 
Erinnerung geblieben ist. Als zeitweiliger Wirt der "Kleinen Kneipe" unterstützte er unseren 
Ortsverband darüber hinaus bei der Durchführung seiner Verbandsnachmittage im Saal seiner 
Gaststätte. Übrigens wurde dem Team der Gaststätte im Jahr im Mai 2006 die Ehrenurkunde des 
VdK-Landesverbandes Hessen-Thüringen verliehen.  
Hans-Jürgen Schmidt ist Fraktionsvorsitzender der Linken und wir hoffen, damit auch ein starkes 
Pfand unseres Verbandes im Arterner Stadtparlament. 
Ronald Römer (42) gehörte bereits in der vergangenen Legislaturperiode dem Stadtrat für die Linke 
an und war zugleich Behindertenbeauftragter der Stadt. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern 
unseres Ortsverbandes, ist Kassenbuchführer von Anfang an bis heute. Es erübrigt sich wohl eine 
ausführliche Vorstellung an dieser Stelle.  
Bernd Reiber (58) ist Mitbegründer unseres Kreis- und Ortsverbandes und seit 1994 
Kreisvorsitzender. Im Stadtrat ist er seit Jahren Fraktionsvorsitzender der SPD und wurde auch in 
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diesem Jahr in diese Aufgabe wieder gewählt. Auch über ihn ist es wohl nicht erforderlich, an dieser 
Stelle mehr zu schreiben. 
Bernd Reiber ist nach einer Wahlperiode Pause am 7. Juni zugleich als Kreisrat im Kyffhäuserkreis 
wieder gewählt worden. 
Der VdK-Ortsverband hat also im Arterner Stadtrat "drei Aktivposten" die hoffentlich immer einen 
gemeinsamen Weg finden, wenn es um die Lösung sozialler Probleme dieser Stadt geht.  

 

 

Dieses Mal ging es wahrlich heiß zu  
  

Der Verbandsnachmittag unseres 
VdK-Ortsverbandes Artern am 11. 
September war mal etwas ganz 
anderes, nicht nur, weil er am 
Freitag statt traditionell am 
Sonnabend stattfand, sondern 
auch weil er wohl bei vielen 
Teilnehmern so ein gewisses 
Prickeln auslöste. Als Gast 
begrüßte die Vorsitzende Ina 
Römer Herrn Frank Blumenhagen 
vom Feuerwehrtechnischen 
Zentrum Artern. Sein Thema war: 
Tipps zur Brandverhütung in Haus 
und Wohnung. Doch so trocken, 
wie sich das liest, war es bei 
Weitem nicht. Recht lebendig 
vermittelte Blumenhagen wie 
schnell ein Brand entstehen und 
sich ausweiten kann.  
Filmaufnahmen belegten u. a. wie schnell ein Sessel durch ihn eine ganze Wohnung in Brand gerät, 
Ursache eine Zigarette. Oder in welch kurzer Zeit ein Weihnachtsbaum zu einer Fackel werden 
kann. Er führte den überraschten 
Teilnehmern vor, dass Reste von 
Stahlputzwolle in Verbindung mit 
einer alten Batterie zur Zündquelle 
werden. Ein Kurzfilm zeigte am 
Beispiel des Brandes einer Tribüne 
in einem englischen 
Zuschauerstadion, wie schnell sich 
ein solcher Brand entwickelt, 
ausweitet und wie unrational die 
Beteiligten reagieren. Der Brand 
hatte damals 60 Todesopfer 
gefordert.  
 
Schließlich führte er vor wie es zur 
Explosion einer explodierenden 
Spraydose kommt und unter 
welchen Umständen und mit 
welchen Auswirkungen es zur 
Entzündung eines Gasgemisches 
kommt. Da ging es schon mal "heiß her". Deshalb hatte man ja den Nachmittag noch einmal ins 
Freie, auf die Terrasse der Karpfenklause verlegt. Zu allem hatte Frank Blumenhagen interessante 
Beispiele aus der Praxis. Die Stunde war schnell um, mancher nachdenklich geworden. Sicherlich 
wird man hier und da künftig mehr Sorgfalt walten lassen. Unter herzlichem Beifall bedankte sich 
jedenfalls Ina Römer für diesen interessanten Vortrag. 
Der Nachmittag klang dann in angenehmer Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen aus. Lothar Müller 
sorgte als Wirt der Karpfenklause in bewährter Weise wieder dafür, dass sich alle wohl fühlten.
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Unsere Mitglieder im Alltag 
Christel Melzers zweite Heimat ist der VdK   

  

Am 9. Oktober 2009 feierte Christel Melzer ihren 50. Geburtstag. Dazu 
übermittelte ihr der Vorstand des Ortsverbandes die herzlichsten 
Glückwünsche, nicht nur der Vorstand, sondern auch viele Mitglieder wissen 
die engagierte Frau, die es nicht immer leicht hatte, zu schätzen.  
Christel Melzer. ist seit September 1991 Mitglied des VdK-Ortsverbandes. Die 
schwerbehinderte Frau hatte es nicht einfach. Sie war lange arbeitslos und ist 
Erwerbsunfähigkeitsrentnerin. Drei Kinder hat sie groß gezogen, die Jüngste, 
ebenfalls schwerbehindert. Sie ist aber auch bereits Oma und natürlich stolz 
darauf. Wichtig ist der jungen Oma, dass die Eltern eine gesicherte Existenz 
haben und das Enkelchen geborgen aufwachsen kann. Die allein stehende 
Frau hat beim VdK gute Freunde gefunden, die sie beraten und ihr geholfen haben. Sie weiß diese 
Hilfe zu schätzen. Sie fühlt sich wohl im Verband. Dabei möchte sie nicht immer nur Nehmende sein, 
sondern auch geben, wie das in einer großen Familie üblich ist. Deshalb arbeitet Christel Melzer im 
Vorstand des Ortsverbandes mit. Sie hilft bei der Vorbereitung von Veranstaltungen und der 
Betreuung der Mitglieder, ist bei Informationsständen, der Listensammlung und dem Losverkauf 
dabei. Spaß bereitet ihr auch die Mitarbeit in der Kulturgruppe des Ortsverbandes. 
Zur Jubiläumsveranstaltung des VdK-Ortsverbandes Artern am 16. Dezember 2006 gehörte Christel 
Melzer zu den mit der Ehrennadel des Landesverbandes ausgezeichneten Mitgliedern. 

  

 

 

  

Unsere Mitglieder im Alltag 
Matthias Pollok kämpft gegen Behinderung  

  

Matthias Pollok feierte am 10. Oktober, seinen 55. Geburtstag und hat dazu viele herzliche 
Glückwünsche von Freunden und Bekannten empfangen, natürlich auch von  
Mitgliedern des Kreisvorstandes Nordthüringen und des Ortsvorstandes 
Artern. 
Matthias Pollok ist seit 1991 Mitglied unseres Verbandes. Er ist 
schwerbehindert und stark sehgeschädigt, arbeitet trotz seiner schweren 
Behinderung noch stundenweise beim Landwirtschaftsamt in Bad 
Frankenhausen. Er kennt aus eigener Anschauung die Probleme 
Schwerbehinderter und ganz besonders Sehbehinderter. Dem schenkt er 
bei seinem Engagement in unserem Verband stets besonderes 
Augenmerk. Er gehörte aus persönlichen Gründen in den Jahren seiner 
Verbandszugehörigkeit dem Ortsverband Ringleben sowie dem 
Ortsverband Donndorf-Wiehe-Bottendorf und heute dem Ortsverband 
Artern an. Stets brachte er sich in die Arbeit des Ortsverbandes ein und 
gehört auch in Artern dem Ortsvorstand an. Seit 1998 ist er Mitglied des Kreisvorstandes, erst 
Kyffhäuserkreis und dann Nordthüringen. 
Neben seinem Engagement für Barrierefreiheit trifft man Matthias Pollok öfters hinter dem 
Informationsstand unseres Verbandes. Er sucht das Gespräch mit den Bürgern, erläutert ihnen 
Anliegen und Leistungen des Sozialverbandes VdK und versucht ihnen zu verdeutlichen, dass unser 
Verband gute Möglichkeiten bietet sich im sozialen Bereich zu engagieren.

 

 

 

  Eine Spende für anerkennenswerte Hospizarbeit 
  

Zur Mitgliederversammlung am 10. Oktober unseres Ortsverbandes hatten wir als Referentin Frau 
Ziegler vom Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Artern eingeladen. Etwa 30 Mitglieder 
waren der Einladung gefolgt. 
Frau Ziegler ist die hauptamtliche Fachkraft des Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst in 
Artern und koordiniert den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer. Den Beratungsdienst gibt es schon 
seit 1994 und er begleitet und berät Menschen zu Hause, in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Die 
ehrenamtlichen Helfer arbeiten in einem Radius von 15 km um Artern. Ehrenamtlich sagt es schon - 
ohne Geld dafür zu bekommen, deshalb ist der Beratungsdienst auch auf Spenden angewiesen. 
Die anwesenden VdK-Mitglieder zeigten Herz und so konnte Kassenführer Ronald Römer nach der 
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Sammlung Frau Ziegler 40,- € für die Hospizarbeit überreichen. 
Ina Römer, Vorsitzende 
 

 

 

  

Unersetzbare kritische Geister 
Lesung aus Werken von Exilliteratur  

  

Die Veranstaltung TA-Cafe am 9. November in Artern trug einen 
eindeutigen Titel: "Gegen rechts". Damit sollten die 
Reichspogromnacht und die Wut der Nazis auf kritische 
Intellektuelle thematisiert werden. Initiiert wurde diese 
Veranstaltung wie im vorigen Jahr durch unser Mitglied Hedi 
Bialkowski. 
Anlässlich des 9. Novembers, des prägnantesten Datums der 
deutschen Geschichte, lasen Lokalpolitiker und in der Stadt 
Aktive aus Exilliteratur großer Schriftsteller. Nachdem Moderatorin Hedi Bialkowski und der neue 
Arterner Pfarrer Peter Stockmann das Datum als "Schicksalstag" gewürdigt und auf die 
Widersprüchlichkeit der Ereignisse - die Machtergreifung Hitlers, Reichspogromnacht, Mauerfall, 
verwiesen hatten, begann Torsten Blümel (Linke) mit einem Auszug aus Anna Seghers "Das siebte 
Kreuz". Zudem gaben sich Elisabeth Schweichler (Verein Lebenshilfe) Klaus Mann: "Mephisto", 
Jürgen Puchta (Kirchgemeinde) Bertolt Brecht: "Mutter Courage", Jens Krautwurst (CDU) Thomas 
Mann: "Lotte in Weimar", Thomas Jentzsch (SPD) Kurt Tucholsky: "Schloss Gripsholm" und Hedi 
Bialkowski (VdK) Erika und Klaus Mann: "Escape to Life") die Ehre.  
 

Etwa 50 Besucher verfolgten aufmerksam die Lesung. TA-Foto: Berg

Den Lesenden war es gelungen aufzuzeigen, welchen Verlust die von den Nazis vertriebenen 
Denker für ihr Land darstellten. Die nachrückende zweite Riege konnte das geistige Potenzial eines 
Brecht oder Tucholsky keinesfalls kompensieren. Deutlich wurde an dem Abend zudem, wie es den 
Nazis vor Widersprüchen, Komplexität und Heterogenität graute. Wie in der vereinheitlichten 
Volksgemeinschaft Kraft über Verstand, Opportunismus über Kreativität, Kitsch über Kunst siegte. 
Mit Bücherverbrennungen wurden abweichende Lebensentwürfe als "entartet" stigmatisiert und 
mittelalterliche Denkverbote erlassen. Den 50 Zuhörern bot sich eine nachdenkliche Lesung mit 
eindeutigem moralischem Resümee: Nie wieder Faschismus! 
Alexander LORENZ, TA vom 11.11.2009 
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  50 kamen ins Restaurant des Herzens  
  

Rund 50 Gäste kamen Samstagmittag (14. November) ins "Restaurant des Herzens", das in Artern 
zum ersten Mal seine Pforten öffnete. In 
der Finneck-Werkstatt hatte das Arterner 
Netzwerk "Trampelpfad", in dem auch 
unser Sozialverband mitarbeitet, 
Bedürftige zu einem Restaurantbesuch 
eingeladen. Für den symbolischen Preis 
von einem Euro konnte man ein Drei-
Gänge-Menü sowie Getränke aus der 
Karte wählen. Als Kellner machten sich 
neben anderen der Bürgermeister und 
Ratsmitglieder, darunter auch Ronald 
Römer (Bildmitte) von unserem 
Ortsverband nützlich.  
Das "Restaurant der Herzen" soll nicht 
einmalig bleiben. Die nächste Auflage 

soll im Frühjahr 2010 folgen. Das erfordert aber erneute Unterstützungen durch Spender, denn 
neben dieser Initiative engagiert sich "Trampelpfad" ja auch für das kostenlose gesunde Frühstück 
für die Kinder in der Grund- und Sonderschule der Stadt.

 

 
 Arterner gedachten der Opfer von Krieg und Gewalt 
  

Seit Jahren ist es auch in Artern wieder eine gute Tradition, dass alljährlich zum Volkstrauertag auf 
Einladung der Stadt und des Sozialverbandes VdK an der Gedenkstätte auf dem Friedhof der Opfer 
von Krieg und Gewalt gedacht wird. So waren auch in diesem Jahr wieder Ratsmitglieder, Vertreter 
der Verbände und Vereine sowie Bürger der Einladung am Sonntagmorgen gefolgt. Bürgermeister 
Wolfgang Koenen (Linke) sprach ehrende Worte des Gedenkens und der Mahnung. Anschließend 
verneigten sich die Teilnehmer, darunter auch die Salzprinzessin Alexandra I und ihre Hofdame vor 
den Gedenktafeln. 
 

Blick auf die Teilnehmer der Kranzniederlegung
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Die Delegation unseres Sozialverbandes VdK.
 

 

  Die Füße verdienen eine gute Behandlung  
  

Der 14. November 2009 war Weltdiabetes-Tag und somit hatte der VdK-Ortsverband Artern zum 
Verbandsnachmittag an diesem Tage mit Petra Petereit-Lehnert die richtige Gesprächspartnerin 

eingeladen. Frau Petereit-
Lehnert ist Podologin und 
Wundassistentin. Sie betreibt 
in Sangerhausen ein 
Fußheilzentrum. Ursprünglich 
am dortigen Krankenhaus 
tätig, ist sie seit fünf Jahren 
selbständig. Seit einiger Zeit 
führt sie auch mittwochs in 
Artern (ehemaliges 
Krankenhaus) Sprechstunden 
durch. Da diese gut 
angelaufen sind, will sie hier im 
Dezember eine eigene Praxis 
eröffnen. 
Sie wusste viel Interessantes 
über die oftmals so 
vernachlässigten Füße zu 
berichten und ganz besonders 
für Diabetiker ist eine richtige 
Fußpflege wichtig. Aber auch 
sonst sollte man diese nicht 
vernachlässigen, erläuterte sie, 
da hier auch viele andere 

Beschwerden ihren Anfang nehmen. In einem einstündigen Vortrag, immer wieder auf Fragen der 
Teilnehmer eingehend, informierte sie über häufige Fußerkrankungen und Beschwerden, ihre richte 
Behandlung und mögliche Auswirkungen, sprach über Hausmittel ebenso, wie darüber, wann 
bestimmte fachärztliche Hilfe erforderlich ist, von vorbeugenden Maßnahmen bis hin zu modernen 
Heilmethoden, von der Zusammenarbeit mit Haus- und Fachärzten bis hin zur Frage, wann die 
Krankenkassen welche Leistungen übernehmen. Immer wieder unterstrich sie, dass vor allem 
Diabetiker die Problematik nicht unterschätzen sollten.
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  Volkschor und Weihnachtsmann erfreuten  
  

Auch in unserem VdK-Ortsverband Artern sollte das Jahr natürlich wieder mit einer gemütlich 
besinnlichen Weihnachtsfeier ausklingen. Am 12. Dezember war es soweit. 60 Mitglieder und Gäste 
hatten sich am Nachmittag im Saal am Königstuhl eingefunden. Als Gäste begrüßte die Vorsitzende 
den Kreisvorsitzenden Bernd Reiber, die Vorsitzende des Ortsverbandes Bad Frankenhausen Goldi 
Morcinek und von der befreundeten Lebenshilfe e.V. Frau Schweichler. Nach knappen Worten der 
Einstimmung gestaltete der Arterner Volkschor mit schönen weihnachtlichen Liedern und 
Rezitationen das Programm. 
 

Den kurzen Begrüßungsworten von Ina Römer folgte gleich der Auftritt des beliebten Arterner Volkschores 

 
Goldi Morcinek dankte im Auftrage des Kreisvorstandes der Ortsvorsitzenden Ina Römer für ihre 
Arbeit und die des Vorstandes. Sie bekam eine Flasche Sekt und was Süßes für die Seele 
überreicht. Etwas verspätet gratulierte Ina Römer noch nachträglich dem langjährigen Mitglied und 
Mitbegründer des Ortsverbandes Helmut Simon zu seinem Geburtstag. Auch die Silberhochzeit der 
Familie Heidrun und Walter Sieber wurde nicht vergessen und so gab hier noch einen Gutschein.  
Mit einem Gedicht von Sankt Niklas und passenden Worten leitete Ina Römer in den zweiten Teil 
über und erinnerte, dass die Weihnachtszeit ein Fest der Besinnung ist und nicht die Geschenke, 
sondern das Zusammensein der Menschen wichtig ist. Dem folgte die Kaffeerunde, während der es 
noch Glückslose zu kaufen gab und nicht desto Trotz der Weihnachtsmann (Ronald Römer) mit 
einem Packen Geschenken für alle. Einige Mitglieder beschwerten sich, weil der Weihnachtsmann 
so dünn war, sagten aber zumeist doch ein Gedicht oder sangen (zumeist gemeinschaftlich) auch 
Weihnachtslieder.  
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Herbert Rein hatte für den Weihnachtsmann ein kleines Liedchen auf der Mundharmonika

 
Bei der Bescherung gab es viel zu lachen. Danach machten sich, da es bereits dunkelte, die ersten 
auf den Nachhauseweg, während andere die Gelegenheit nutzten, um noch ein bisschen 
beieinander zu sitzen und zu plaudern. 
Ina Römer  

 

 


