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Grüße aus Nordhausen an die Arterner Mitglieder  
  

Zum Sommerfest der Sozialverbände am 1. 
Juli in Nordhausen trafen wir Erika und 
Günther Patowsky (unser Foto unten), die 
wohl den meisten unserer Arterner 
Mitglieder bekannt sind. Beide sind in 
diesem Jahr 15 Jahre Mitglied in unserem 
Verband und waren das viele Jahre in 
unserem Ortsverband Artern. Beide sind 
Rollstuhlfahrer und beschäftigten sich schon 
deshalb kritisch mit dem Problem der 
Barrierefreiheit und gehörten damals mit zu 
den Gründungsmitgliedern der 
Interessengemeinschaft Rollstuhlfahrer und 
Gehbehinderte". Sie sind vor einiger Zeit 
nach Nordhausen gezogen, um den Kindern 
näher zu sein. Sich versicherten, dass sie 

sich hier wohl fühlen und den Umzug nicht bereut haben – aber der Arterner VdK-Ortsverband fehle 
ihnen schon etwas. 

 

Mit Infostand wieder beim Gartenfest dabei  
  

Seit Jahren sind wir als Ortsverband beim alljährlichen Gartenfest im Kyffhäusergrund mit unserem 
Informationsstand, dabei. So war es auch am ersten Juli-Wochenende in diesem Jahr. Ina Römer 
und Monika Widder hatten es übernommen trotz tropischer Hitze (und Fußballmeisterschaften) den 
Stand zu besetzen. Neben Informationsmaterial über unseren Verband und zu sozialrechtlichen 
Fragen hatten wir Spiele für die Kinder mitgebracht. 
Selbst für ein Gartenfest war es wohl etwas viel Sonne, von den Fußballfans ganz abgesehen. So 
waren die Veranstalter doch etwas enttäuscht über den schwachen Besuch der Veranstaltungen. 
Auch für uns wurde es so ein ruhiger Samstagnachmittag. Aber unsere Glückslose fanden doch ihre 
Abnehmer. Ganz bestimmt sind wir auch beim nächsten Gartenfest wieder dabei. 

 

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 
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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.  
Auch als inzwischen 85jähriger nimmt Helmut Simon mit seiner Frau Adelheid, sie ist seit 1997 
Mitglied unseres Verbandes, aktiv am Leben ihres Ortsverbandes teil. Das taten sie gemeinsam bis 
zu seinem Lebensende. Leider verstarb Helmut Simon kurz nach seinem 86. Geburtstag, am 26. Juli 
2010. Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten und drücken seiner Gattin und Familie unser 
Mitgefühl aus. (2010)  

 

Offener Brief an Landtagsabgeordnete
  

Nur so ist, unabhängig von der jeweiligen Finanzsituation des Landes, der 
Kreise und Kommunen, gewährleistet, dass die notwendigen Maßnahmen zur Integration und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nicht vom Wohlwollen politischer Entscheidungsträger 
abhängig ist. 

Wir Mitglieder des Sozialverbandes VdK Hessen-Thüringen haben als Leitspruch: "Wir lassen 
keinen allein! Für uns ist jeder wichtig!" und eine, der darin enthaltenen Handlungsempfehlungen, 
lautet: Wir sorgen für soziale Gerechtigkeit! 
Dies ist unser Anliegen mit einem an alle Abgeordneten des Thüringer Landtages gerichteten 
"Offenen Brief" mit der ganz besonderen Bitte, bei der Anfang 2011 fälligen Neufassung des 
"Thüringer Gesetzes zur Gleichstellung und Verbesserung der Integration von Menschen mit 
Behinderung" Ihren Einfluss geltend zu machen, dass die darin jetzt in den §§ 2 und 10 enthaltenen 
Finanzierungsvorbehalte entfernt und durch einen konkreten Prozentsatz ersetzen werden.  

 

 

Lebenshilfe e. V. feierte 20. Geburtstag 
  

Seit dem 1990 gibt es die Lebenshilfe e. V. 
Kreisvereinigung Artern. Sie wurde damals im 
Arterner Rathaus gegründet mit dem Ziel geistig 
behinderten Kindern und deren Eltern Hilfe zu 
geben. Seit dieser Zeit konnte die Vereinigung 
vieles erreichen. 
Einen guten Namen hat man sich in den 
vergangenen nun bereits 20 Jahren u. a. mit dem 
Familienentlastenden Dienst, der Hilfe bei Pflege 
und Betreuung der behinderten Angehörigen und 
der Meisterung des Alltages gibt, gemacht. Das 
reicht von der Hilfe im Haushalt, Unterstützung 
bei Behördengängen bis hin zur Betreuung der 
Behinderten zu Hause oder auch in den Räumen 
der Lebenshilfe. Mit der Übernahme der einstigen 

Kinderkrippe Fröbelstraße im Arterner Wohngebiet Königsstuhl verfügt die Lebenshilfe über gute 
räumliche Voraussetzungen für ihre Arbeit. 
Seit Jahren arbeiten unser Ortsverband VdK und die Lebenshilfe gut zusammen, wenn es um 
Probleme von Menschen mit Behinderungen geht. So überbrachten Ina und Ronald Römer am 16. 
August der Leiterin Frau Domey herzliche Grüße zum 20-jährigen Bestehen der Kreisvereinigung 
(unser Foto) und versicherten, dass man auch künftig eng zusammenarbeiten wird, wenn es um die 
Interessen behinderter Menschen geht. 

 

  Zweimal Grund zum Feiern – wir waren dabei  
  

Die Sonne schien am 3. September in Artern. Sie schien vor allem über 
der neuen Kindertagesstätte "Bummi" in der Einbecker Straße auf dem 
Königstuhl. 58 Kinder und ihre Erzieher nahmen ihre für 1,3 Millionen 
Euro neu gestaltete Einrichtung offiziell in Besitz. Dazu gab es am 
Vormittag eine festliche Schlüsselübergabe. Dabei brachten die Kinder 
mit einem frohen Programm vor vielen Gästen ihre Freude über das 
Prunkstück zum Ausdruck. Unter den Gästen war auch eine starke 
Delegation unseres Ortsvorstandes, welche die Leiterin zur neuen 
Einrichtung beglückwünschte und natürlich auch eine Kleinigkeit zu 
diesem bedeutenden Tag mit gebracht hatte. 
Danach besichtigte man ausgiebig die Kindertagesstätte, die wohl 
gegenwärtig die schönste Einrichtung der Stadt ist. Aber für unsere 
Kinder, die VdK-Mitglieder von morgen ist wohl das Beste gerade gut 
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genug. 
Den ganzen Tag war an der 
Kita Hochbetrieb. Viele 
Arterner hatten sich auf den 
Weg gemacht, um mit den 
Kindern gemeinsam zu 
feiern. 
Am Nachmittag gab es dann 
einen weiteren Höhepunkt. 
Das Sanitätshaus Frank 
Zimmer feierte seinen 20. 
Geburtstag. Auch diesem 
Team galten die herzlichsten 
Glückwünsche unseres 
Ortsverbandes, kommen 
doch vielen unserer 
Mitglieder die Leistungen 
des Hauses zugute. Darüber 
hinaus ist Frank Zimmer seit 
Jahren Mitglied unseres 
Sozialverbandes und er 
beweist stets ein offenes 

Herz, wenn wir mal um seine Hilfe bitten. Also, auch für die nächsten 20 Jahre alles Gute und viel 
Erfolg.  
Bildtexte: Freudig nahm Christine Zimmer die Glückwünsche des VdK-Ortsverbandes und den Präsentkorb als Dank für 
die bisher gute Zusammenarbeit von Ina Römer und Irene Höhne (von rechts) entgegen. Kleines Foto: Christel Melzer 
und Matthias Pollok gratulieren der Leiterin, Rosemarie Bott, zu der neuen Einrichtung Fotos: Ronald Römer 

 

Lehrreicher und unterhaltsamer Nachmittag 
Bereits im vorigen Jahr hatte der Ortsverband Artern des Sozialverbandes VdK Herrn Frank 
Blumenhagen vom Feuerwehrtechnischen Zentrum Artern als Gast. Er informierte interessant mit 
Beispielen und eindrucksvollen Vorführungen zu Fragen des Brandschutzes. Der Vortrag kam so gut 
an, dass man ihn schon 
damals bat, im nächsten Jahr 
wieder zu kommen. Am 17. 
September erfüllte er sein 
Versprechen. Diesmal 
standen im Mittelpunkt seines 
anschaulichen Vortrages 
Feuerlöscher. Er 
beantwortete solche Fragen 
wie: Wozu ist ein 
Feuerlöscher gut? Welche 
Arten gibt es. Welche 
Löscher werden 
zweckmäßiger Weise wofür 
eingesetzt? Wo bringe ich sie 
zweckmäßig an? Dazu hatte 
er eine ganze Reihe 
Feuerlöscher mitgebracht. 
Interessant war, dass der 
Inhalt eines Feuerlöschers in 
der Regel innerhalb von 15 
bis 20 Sekunden geleert ist, also keine großen Möglichkeiten zum Taktieren bietet. Der 
Veranstaltungsort, die Terrasse der Karpfenklause, bot die Möglichkeit, Feuerlöscher auch mal 
auszuprobieren. 
Letztlich kam immer wieder der Rat: Will man seine Haus mit Feuerlöschern ausrüsten, zahlt es sich 
immer wieder aus, sich vorher gründlich vom Fachmann beraten zu lassen. Das gilt ebenso für die 
Bestückung des Hauses mit Rauchmeldern. Nicht immer sind die billigen wirklich billig und für die 
Entscheidung, was zweckmäßig ist, bedarf es schon einiger Sachkenntnis. 
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Ronald Römer probierte gleich mal so ein 
Gerät aus. 
 
An diesem Nachmittag sind sicher 
alle wieder etwas schlauer 
geworden und der Vortrag von 
Herrn Blumenhagen war durch 
seine lockere und anschauliche Art 
auch recht unterhaltsam. Dafür 
sagte ihm Irene Höhne als stv. 
Vorsitzende des Ortsverbandes im 
Namen aller Anwesenden ein 
herzliches Dankeschön. In 
gemütlicher Runde klang der 
Nachmittag auf der Terrasse aus. 
Lothar Müller betreute wie immer 
vorbildlich. Wem der herbstliche Tag 
zu kühl wurde, der griff auch schon 
mal zum Grog. 

 

 Gemeinsame Forderung: Stoppt den Sozialabbau  
  

Protest gegen das unsoziale Sparpaket der 
Bundesregierung einschließlich der jüngst von ihr 
beschlossenen Gesundheitsreform, die voll zu Lasten 
der gesetzlich Versicherten geht und das Solidarprinzip 
aufkündigt, gab es am Vormittag des 24. September auf 
dem Arterner Markt. Die Linke schickte das Sparpaket 
symbolisch an den Absender zurück. Neben ihr waren 
der Sozialverband VdK sowie die Arbeitsloseninitiative 
vertreten, welche ihrerseits verkündeten, dass sie alles 
tun werden, um eine solche unsoziale Politik zu 
verhindern. Viele Passanten gaben Matthias Pollok ihre 
Unterschrift für das Protestthermometer des VdK. Auch 

Bürgermeister Wolfgang Koenen besuchte den Stand. 
 

 Unser Ausflug führte nach Hannover  
  

Am 19. September führte 
unseren Ortsverband ein 
Ausflug nach Hannover. 
Pünktlich trafen wir uns an der 
Bushaltestelle am Königsstuhl. 
Nach einer kurzen Begrüßung 
erläuterte unser Busfahrer 
Jochen Bosorsky die Fahrtroute 
und stellte seine Frau Ilona als 
Reisebegleiterin vor.  
Am Ziel angekommen wurden 
wir auch schon vom Leiter der 
Veranstaltung Fritz Heller 
begrüßt. Nach einem kleinen 
Imbiss begann die Präsentation 
der Produkte der Fa. Wenatex. 
Die Fa. Wenatex ist ein 
Edeltextilhersteller, aber auch 
Landhausmode, 
Kräuterheilkunde aber 

hauptsächlich Schlaftechnik gehören zu ihrem Programm. 1.600 Mitarbeiter gehören zur Firma. So 
erfuhren wir an diesem Vormittag viel Interessantes über die Firma und ihre Produkte. 
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Gegen Mittag fuhren wir zum Brauhaus. Begrüßt wurden wir dort mit einer Hannoverschen 
Spezialität, einer "Lüttje Lage". Sie besteht aus einem kleinen Bier und kleinem Schnaps. Beides 

wird durch eine besondere 
Haltung mit einmal getrunken. 
Dabei läuft der Schnaps ins 
Bier. Das war ein Spaß für 
sich. Nach einem deftigen 
Mittag, einer Schweinshaxe, 
Schweinebraten mit 
Sauerkraut und Kartoffelbrei, 
war ein Stadtbummel geplant, 
welcher leider auf Grund des 
schlechten Wetters ausfallen 
musste. Trotzdem fanden wir 
es einen gelungenen Ausflug. 
Bei Sonnenschein kann ja 
jeder Reisen. 
Übrigens waren unter uns 
auch Teilnehmer vom 
Ortsvorstand Oldisleben-
Heldrungen-Gorsleben. 

 

Wissenswertes rund ums Auge zum Verbandsnachmittag 
  

Das Thema unserer Mitgliederversammlung am 16. Oktober war "Das Auge und das Alter". 
Eingeladen hatten wir dazu die Geschäftsführerin der Fa. Optik Mohr Artern, Frau C. Krauspe und 
ihren Sohn D. Krauspe. Beide sind Augenoptikermeister. Das Geschäft Optik Mohr gründete ihr 
Vater Helmut Mohr 1966. Im Jahre 1999 übernahm es dann die Tochter und führt es bis heute. 
Nach der persönlichen Vorstellung begann Sie mit ihrem Vortrag. Ihr Sohn begleitete den Vortrag mit 
einer Präsentation über Beamer.  

Viel Wissenswertes 
hatte sie zu berichten. 
Das Auge altert früher, 
als andere Organe, 
erste Anzeichen sind die 
Altersweitsichtigkeit. In 
ihrem Vortrag ging Frau 
Krauspe auf die 
Augenlider, Augenlinse, 
den Tränenfilm, 
Alterssichtigkeit, 
Netzhauterkrankungen 
und das Glaukom ein. 
Äußere Einflüsse wie 
viel Licht (UV) 
begünstigen die 
Entwicklung von grauem 
Star. Beim grauen Star 
ist die Augenlinse 
getrübt und wird bei 
einer OP durch eine 

künstliche Linse ersetzt.  
Der grüne Star, auch als Glaukom bekannt, ist eine Durchblutungsstörung des Sehnervs. 
Ab dem 40. Lebensjahr sollte man alle 2 bis 3 Jahre eine Glaukomuntersuchung machen lassen – 
auch wenn man diese Untersuchung selbst bezahlen muss. Seit 2004 sind Brillen keine 
Kassenleistung mehr. Jedoch bekommen Sehbehinderte unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Lupe auf Rezept. Ein Eigenanteil bleibt immer. 
Zum Schluss konnten die Mitglieder ihre Sehstärke messen lassen und einige Hilfsmittel testen, 
sowie sich individuell beraten lassen.  
Einen Höhepunkt gab es außerdem. Die Vorsitzende Ina Römer gratulierte dem Mitglied Rudhardt 
Thorhauer zu seinem 10-jährigen VdK-Jubiläum.
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 Auch in Artern wird für die Aktion getrommelt  
  

 

 
Die Aktion "Heißer Herbst" bestimmt wohl in allen Ortsverbänden unseres Kreisverbandes 
inzwischen das Thema und auch nach außen hin bemühen sich die Mitglieder auf die Problematik 
hin zu weisen. Hier die Kreisgeschäftsführerin Katja Goldacker und unser Ortsvorstandsmitglied 
Ronald Römer vor der entsprechend aufgerüsteten Kreisgeschäftsstelle in der Fräuleinstraße. 

 

  Unterstützung für den "Heißen Herbst"  
  

Kreisvorsitzender Bernd Reiber nutzte unseren Verbandsnachmittag am 6. November um noch mal 
über Inhalt und aktuellen Stand der VdK Aktion "Heißer Herbst" zu informieren.  
Inzwischen sind dazu bundeweit viele Aktivitäten angelaufen. Flugblätter 
wurden verteilt, Plakate angebracht, Gesprächsrunden organisiert und mit 
dem Sozialthermometer bringen bereits über 130.000 Menschen auf den 
Internetseiten des VdK ihren Protest gegen die unsoziales Sparpolitik der 
schwarz-gelben Bundesregierung, insbesondere die sogenannte 
Gesundheitsreform, welche das bewährte Solidarprinzip abbaut, zum 

Ausd
ruck. 
Mitgli
eder unseres 
Ortsverbandes schlossen 
sich dem Protest an, indem 
sie sich in 
Unterschriftenlisten 
eintrugen, die auf das 
Sozialthermometer 
übertragen und dies 
weiterhin hochtreiben 
werden. 
Am Sonnabend, dem 13. 
November findet darüber 
hinaus eine gemeinsame 
Aktion des 
Gewerkschaftsbundes und 
unseres VdK-
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Landesverbandes in Erfurt statt. Alle Mitglieder unseres Verbandes, aber auch anderen Bürger sind 
aufgerufen, daran teilzunehmen, um ihren Unmut zu dieser ungerechten Sparpolitik entschlossen 
zum Ausdruck zu bringen. Treffpunkt ist 10.00 Uhr gegenüber der Staatskanzlei, 11.00 Uhr findet 
dann auf dem Anger eine zentrale Protestkundgebung statt. 
Wissenswertes über Stutenmilch  
Gast dieses Verbandsnachmittages war Herr Koch vom Stutenmilchhof "Sonnenblick" in Schönfeld. 
Er informierte in einem interessanten Vortrag über Stutenmilch. Der Wert der Stutenmilch ist in 
Deutschland, sogar Europa, weitestgehend unbekannt. Dabei hat sie in Asien eine über 
Jahrtausende alte Tradition. Die Mongolen, Chinesen, Römer, Hunnen und die Griechen tranken 
Stutenmilch. Von Cleopatra und Kaiserin Sissi wurde sie zur Schönheitspflege verwandt. 
Bei der Gewinnung der Stutenmilch müssen viele Hygienevorschriften eingehalten werden, u.a. 
werden monatlich von jeder Stute Milchproben kontrolliert und die Stuten regelmäßig vom Tierarzt 
untersucht. Eine Stute kann bis zu 20 Liter Milch erzeugen. Es muss keiner Angst haben, dem 
Fohlen bleibt genug Milch zur Verfügung.

 

  Der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht  
  

Der Volkstrauertag ist in 
Deutschland ein staatlicher 
Gedenktag. Er wird seit 1952 
zwei Sonntage vor dem 
Ersten Advent begangen und 
erinnert an die Kriegstoten 
und Opfer der 
Gewaltherrschaft aller 
Nationen. Seit einigen Jahren 
laden die Stadt und der 
Ortsverband Artern des 
Sozialverbandes VdK an 
diesem November-Sonntag 
gemeinsam zum stillen 
Gedenken an die Opfer von 
Krieg und Gewalt ein, so 
auch in diesem Jahr zum 14. 
November.  

"65 Jahre nach dem Ende des furchtbaren 2. Weltkrieges sollte es uns besonders Verpflichtung sein, 
der Opfer von Krieg und Gewalt zu gedenken und zu mahnen, dass mit dem sinnlosen Morden auf 
den Kriegsschauplätzen unserer Welt Schluss gemacht wird" wurde auf der Einladung zu der 
Gedenkveranstaltung, aber auch in der Rede des Bürgermeisters Wolfgang Koenen (unser Foto 
links) betont. Er mahnte Schluss zu machen mit Kriegen und Gewalt und sich zu besinnen auf das 
Elend, das so schon über die Völker gebracht wurde und erinnerte an die besondere Verantwortung 
des deutschen Volkes. 

 

Die ersten Jahre nach 
dem Grauen - 
Lesemarathon "Gegen 
das Vergessen" 
erlebte dritte Auflage 
Es sei der bisher gelungenste 
Abend dieser Art gewesen, 
sagte Hedi Bialkowski nach 
dem Lese-Marathon "Gegen 
das Vergessen" im Arterner 
Rathaussaal. Diesmal stand 
die Trümmerliteratur im 
Mittelpunkt. 
Als am 9. November die 
innerdeutsche Grenze fiel, bekam dieses historische deutsche Datum eine zweite wichtige Bedeutung. 
Und die, so scheint es, steht seitdem im Vordergrund.  
Doch der 9. November alle Schranken menschlichen Terror und Wahnsinn gerissen, übrig blieb ein 
Trümmerfeld. Aus jenen ersten Jahren nach dem Krieg stammten die Bücher, die Hedi Bialkowski für 
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die dritte Auflage ihrer Lesereihe "Gegen das Vergessen" ausgewählt hatte. Die Passagen, die Peter 
Stockmann, Bettina Beckel, Torsten Blümel und Kerstin Kotte an diesem Abend lasen, hatten sie 
selbst ausgesucht. Und das mit guter Hand. Vor allem Wolfgang Borcherts Schilderung des 
gebrochenen Kriegsheimkehrers Beckmann und Hans Falladas Geschichte vom Arbeiterehepaar 
Quangel, das nach dem Tod seines Sohnes den Widerstand wagt und unter dem Fallbeil endet, 
nahmen den Zuhörer emotional sehr stark mit. 
Hedi Bialkowski las aus Thomas Manns Rede "Deutschland und die Deutschen" und schloss ihren 
Vortrag – sichtlich ergriffen - mit der Kinderhymne von Brecht ab.  
Pom./KA 13.11.10 

  Jahr 2010 in gemütlicher Runde abgeschlossen  
  

Bis auf den sprichwörtlichen letzten Platz 
war am Nachmittag des 4. Dezember der 
Saal der Kleinen Kneipe auf dem 
Königstuhl in Artern besetzt, als die 
Vorsitzend unseres Ortsverbandes Ina 
Römer die traditionelle Weihnachts- und 
Jahresabschlussfeier eröffnete. 
Weihnachtliche Dekoration und 
angenehme Wärme machten das richtige 
Flair aus, während draußen alles in 
winterliches Weiß gehüllt war. 
Ina hielt sich nicht lange mit der Vorrede 
auf. Die "Destiny`s Dancers" sorgten mit 
flotten Tänzen, die viele im Saal an ihre 
Jugend erinnerten, für den richtigen 
Auftakt und bestimmten den ersten Teil 

des Programms. Sie bekamen herzlichen Beifall und mussten schließlich noch eine Zugabe geben. 
Unterbrochen wurde das Programm durch die Grüße und den Dank des Kreisvorsitzenden Bernd 
Reiber an den Ortsvorstand für den unermüdlichen Einsatz im nun zu Ende gehenden Jahr. Goldi 
Morcinek, Vorsitzende des Ortsverbandes Bad Frankenhausen schloss sich dem mit herzlichen 
Worten an. Manfred Winkler vom gleichen Ortsverband hatte noch ein paar Geschichten mit 
gebracht, darunter das Gebet eines unbekannten Pfarrers um 1864. Es ist heute aktueller denn je. 
Darin heißt es u.a., als hätte man damals schon von der VdK-Aktion gegen Sozialabbau gewusst: 

 
 
 
 

"Gib den Regierenden ein besseres 
Deutsch 

und gib den Deutschen eine bessere 
Regierung"  

 

Ein Dankeschön mit Urkunde und Präsent wurde auch Barbara Fensterer, Heidrun Quiel und 
Christel Melzer für ihre Arbeit im Ortsvorstand gesagt. Aus gesundheitlichen Gründen scheiden sie 
am Jahresend leider aus ihren Funktionen aus.  
Hans Dieter Begrich konnte eine Ehrenurkunde für zehnjährige Treue zum Verband entgegen 
nehmen. Der zweite Teil des Nachmittags wurde mit der Kaffeetafel mit leckerem weihnachtlichem 
Gebäck eingeleitet. Dann kam endlich wieder der Weihnachtsmann und es gab viel Spaß als er ein 
Gedicht oder Liedchen als Preis für die Weihnachtstüte forderte. Am besten schnitt dabei wohl 
wieder der 85-jähriger Herbert Rein aus Heygendorf ab. Er holte seine Mundharmonika aus der 
Tasche und spielte zu aller Freude ein paar Liedchen. So verbrachte man einen gemütlichen 
Nachmittag und natürlich gab es wieder viel zu erzählen.

 

 


