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Maschinerie der Gerechtigkeit 
  

Der VdK-Ortsverband Bad Frankenhausen lud zur Jahreshauptversammlung am 1. Februar 
in den Seniorenclub am Kurpark ein. Vorsitzende Goldi Morcinek kam nicht umhin, 
auch auf kritische Entwicklungen hinzuweisen.  
Der Blick zurück ins vergangene Jahr fiel für Goldi Morcinek nicht ohne Schmerz aus. 
Acht Mitglieder des VdK-Ortsverbandes sind in den vergangenen zwölf Monaten 
gestorben, die Mitgliederzahl insgesamt ist von 81 auf 74 gesunken. Doch zu 
bemängeln hatte die VdK-Ortsvorsitzende im Beisein von Bürgermeister Matthias 
Strejc (SPD) noch einiges mehr. Mit der Erhöhung der Krankenkassenbeiträge würde 
zudem wieder einmal der Geldbeutel der Alten geschröpf.  
Morcineks Forderung auch im Hinblick auf die Armut im Land fiel daher klar aus: "Die 
Politiker sollen ihre Hausaufgaben machen und praktische Wege aufzeigen." Den 
VdK sieht sie dabei als "Maschinerie der Gerechtigkeit", denn Beratungsbedarf sei nach wie vor 
vorhanden. Doch die Maschine kann auch schnell ins Stocken kommen. Dann nämlich, wenn sie 

nicht voll arbeitsfähig ist. Dies ist 
der Fall, da sich bislang weder 
Schriftführer noch stellvertretender 
Vorsitzender für den Ortsvorstand 
fanden. 
TREUE: Für ihre jahrelange VdK-
Mitgliedschaft geehrt wurden in der 
Seniorenbegegnungsstätte der Kurstadt 
unter anderem Karl-Josef Ringleb und 
Anneliese Thieme 
 

Ungerecht empfanden einige der Mitglieder, dass die AOK-Sprechstunde in Bad Frankenhausen 
abgeschafft wurde. Bürgermeister Strejc wies darauf hin, dass es sich um eine betriebsbedingte 
Maßnahme der Krankenkasse handelte, bei der die Kommune keinen Einfluss habe. Jedoch 
bestünde die Möglichkeit, Unterlagen im Sozialamt der Stadt abzugeben.  
Keine Jahreshauptversammlung ohne Ehrungen. Die erhielten diesmal Dorothea Glassl, Anneliese 
und Erich Thieme, Heinz Busch und Ex-Bürgermeister Karl-Josef Ringleb (CDU) für 15-jährige und 
Hanna und Dieter Pätz sowie Wilfried Schreier für ihre 10-jährige VdK-Mitgliedschaft. 
TA Bericht und Foto: Sebastian GARTHOFF vom 03.02.2010 

Die Kyffhäuser 
Allgemeine 
berichtete: 

 

 

  Die Barrieren in den Köpfen werden weniger  
  

Am 4. März hatte Goldi Morcinek (unser Foto) als Behindertenbeauftragte 
der Stadt Bad Frankenhausen Gelegenheit im Stadtrat über einige 
Probleme ihrer Arbeit und Ergebnisse in der Stadt zu berichten. Wir 
geben den Bericht hier gekürzt wieder. 
Im Bundesgleichstellungsgesetz (BGG) vom Mai 2002 ist das Ziel fixiert, 
"die gleichberechtigte Teilnahme von behinderten Menschen am Leben in 
der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte 
Lebensführung zu ermöglichen" sowie der Begriff Barrierefreiheit 
eindeutig definiert.  
Demnach müssen "bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, 
technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der 
Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und 
Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete 
Lebensbereiche…" für behinderte Menschen in der allgemein üblichen 

Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe" nutzbar sein. Diese 
gleichberechtigte Teilnahme aller am Leben und in der Gesellschaft ist ein Grundrecht und mit den 
Worten "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden" im Grundgesetz 
festgehalten. 
Was unser Rathaus anbelangt, ist Bad Frankenhausen Vorbild weit über den Landkreis hinaus. Wir 
haben nach langen Behördenkämpfen eine barrierefreie Stadtverwaltung.  
Um eine lebenswerte und sichere Umwelt zu gestalten, die den vielfältigen Ansprüchen von 
behinderten Menschen gerecht wird, sind eine ganze Reihe von Kriterien entsprechend der Art der 
Behinderung (z. B.: Gehbehinderung, Seh- oder Hörbehinderung) zu beachten 
Barrierefreiheit kommt aber auch werdenden Müttern, Personen mit vorübergehenden 
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Erkrankungen, Unfallfolgen oder Beeinträchtigungen nach Operationen zugute. 
Eine Stadt, die all diesen Bürgern gerecht wird, ist sicherlich Utopie. Der Weg ist das Ziel! Als 
Fachkraft für Barrierefreiheit, zu der mich der VdK Landesverband an seiner Ehrenamtsakademie 
ausgebildet hat und ständig weiterschult, stelle ich bei Politik und Behörden einen Abbau der 
Barrieren im Kopf fest. 
Was bei uns in Bad 
Frankenhausen im Zuge des 
Sanierungskonzeptes im 
Innenstadtbereich in den 
letzten 4 bis 5 Jahren gebaut, 
ausgebaut oder umgebaut 
wurde, entspricht in der Regel 
der jeweiligen DIN. Mit der DIN 
18040 hat man sich nun 
endlich europaweit 
Planungssicherheit im 
öffentlichen Bereich 
geschaffen und deren 
Umsetzung gesetzlich 
geregelt. Hört sich gut an, aber 
dem ist jedoch bei Weitem 
nicht überall so! 
Ich würde mich freuen, wenn 
wir z. B. bei der 
Spielplatzgestaltung 
generationsübergreifende Spielmöglichkeiten fänden, bei der sowohl Erwachsene als auch Kinder 
animiert werden, sich auch mal miteinander zu beschäftigen und die Erwachsenen nicht nur als 
Aufsichtsperson "fungieren".  
Gespannt bin ich auf den Pflegeheimbau der Volkssolidarität Sachsen-Anhalt und das im 2. 
Bauabschnitt geplante barrierefreies Wohnen auf dem Jahnsportplatz. Interesse gibt es schon bei 
einigen Bürgern. Immer mehr Menschen möchten sich ihr Nest fürs Alter bauen, solange sie noch 
über das Wo und Wie entscheiden können. 
Der Umbau der Angerschule zum betreuten Wohnen und einem Pflegeheim hat auch begonnen. 
Dies gilt ja ebenfalls für unser Museum. Es geht weiter und meine VdK Mitglieder warten auf den 
Tag, an dem sie ihre Rollatoren nicht mehr mit fremder Hilfe Stufen hoch tragen müssen. 
Markierungen für Sinnesgeschädigte im Marktbereich sollen nach einer Begehung noch festgelegt 
werden. Mit der neu entstehenden Toilettenanlage einschließlich Behindertentoilette in der alten 
Feuerwehr wird einem wichtigen Bedürfnis Rechnung getragen. Eine große Aufgabe kommt nach 
dem langen Winter wohl in der Instandsetzung der Straßen auf uns zu.  
Natürlich sind alle diese Maßnahmen mit Kosten verbunden und manches wird deshalb nicht so 
schnell zu realisieren sein, wie wir möchten. 
Den Kyffhäuser betreffend habe ich die Information, dass u. a. durch Mittel aus dem Konjunkturpaket 
das lang ersehnte Geländer an den beiden Freitreppen und der Rundumweg zum Denkmal realisiert 
werden. Eine aussagefähige Beschilderung ist ebenso eingeplant. 
Am Panorama erfolgt im Herbst noch eine kleine Bauphase, wo Skulpturen auf dem Vorplatz 
gesetzt, ein Handlauf an den breiten Stufen angebracht und andere notwendige Kleinarbeiten 
realisiert werden, um eine weitgehende Barrierefreiheit zu sichern. 
Den Schwerpunkt sollten wir legen auf barrierefreie Wohnungen, betreutes bzw. altengerechtes 
Wohnen sowie barrierefreie Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten.

Das Schloss mit dem Sitz des Heimatmuseums erfährt gegenwärtig eine 
umfangreiche Sanierung und erhält dabei einen Fahrstuhl 

 

  Fröhliche Runde zum Internationalen Frauentag  
  

Am 5. März feierten wir in der Gaststätte "Schwan" den Internationalen Frauentag. Es wurde für die 
teilnehmenden Frauen ein schöner Nachmittag. Vorsitzende Goldi Morcinek erinnerte in den 
einführenden Worten u. a. daran, dass bereits 1857 war ein Ziel der streikenden Textilarbeiter in 
New York die Einführung von Mindestlöhnen war. Noch heute tun sich die Politiker in unserer 
Bundesrepublik schwer diese Forderung durchzusetzen und die Wirtschaft wehrt sich mit Händen 
und Füßen. Nicht weniger aktuell sind viele Forderungen zur Gleichstellung der Frauen, wie gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit, aus den Anfängen der Frauenbewegung. 
Nach den einführenden Worten ging es dann zum gemütlichen Teil über. Marlitt und Paul Haase 
übernahmen dann die kulturelle Umrahmung des Nachmittages. Mit dem Alter und dem Anlass 
entsprechenden Worten und Liedern, u. a. "Ich hab Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren", traf Paul 
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Haase den Nerv unserer Mitglieder. 
 

Unsere Männer hatten Blumen für die Damen

 

Marlitt und Paul Hause gestalteten ein ansprechendes Programm. Fotos: Goldi Morcinek
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  Ehrenamtsarbeit wurde gewürdigt  
  

Die Idee von 2006 der Stadtväter von Bad Frankenhausen, einmal im Jahr die besten der 
Ehrenamtsarbeit zu würdigen war auch dieses Jahr ein voller Erfolg.  
Im fast vollbesetzten Ratssaal von Bad Frankenhausen hatte der Bürgermeister Matthias Strejc 
(SPD) für den Abend des 10. März 2010 wieder verdienstvolle Bürger Bad Frankenhausens geladen. 
In seiner Festrede würdigte Matthias Strejc die oft sehr aufopferungsvolle Arbeit der vielen 
Ehrenamtler in den verschiedensten Gebieten. Dabei hob er hervor, dass durch die Ehrenamtsarbeit 
das "Wir-Gefühl" gestärkt werde. 
 

Blick auf die Teilnehmer der Ehrenamtsveranstaltung

 
Gespannte Erwartung herrschte im Saal, wer wird denn nun die Auszeichnungen erhalten. Für die 
Auszeichnung zur Ehrenamts-Gala war wieder eine Vielzahl von Vorschlägen eingegangen. 
Insgesamt wurden 27 Vorschläge eingereicht, 17 Einzelpersonen und 10 Vereine. Zur Gala wurden 
jeweils zwei Einzelpersonen und Vereine geehrt. Neben der Eintragung in das Ehrenbuch der Stadt 
Bad Frankenhausen erhalten die Geehrten eine Ehren-Medaille sowie Geldpreise. In Bad 
Frankenhausen gibt es über 80 Vereine, Vereinigungen und Verbände, die sich ehrenamtlich 
engagieren. Trotz schwieriger Haushaltssituation unterstützt die Kurstadt Bad Frankenhausen das 
Ehrenamt mit einem Fonds für Vereine in Höhe von 12.000 Euro. 

Unser VdK-Mitglied und 
langjähriger Bürgermeister der 
Stadt Bad Frankenhausen, Karl-
Josef Ringleb wurde mit der 
Ehrenmedaille der Stadt in Gold 
ausgezeichnet. Bürgermeister 
Matthias Strejc (links) ließ es sich 
nicht nehmen ihm diese 
Auszeichnung selbst zu 
überreichen. Der 1. Beigeordnete 
Dr. Andreas Räuber gratulierte 
ebenfalls herzlich. Karl-Josef 
Ringleb hatte als damaliger 
Bürgermeister u. a. großen Anteil 
daran, dass das Frankenhäuser 
Rathaus nicht nur saniert, sondern 
auch behindertengerecht gestaltet 
wurde.  

 

 

  Förster brachte die Natur ins Haus  
  

Am 12. April hatten wir wieder einmal unseren Förster Walter Rüdiger als Gast zu unserem 
Verbandsnachmittag. Er war wieder mit Herz und Seele bei der Sache! Er berichtete, den langen 
und kalten Winter hätten die Tiere des Waldes dank der ausreichenden Futterstellen gut 
überstanden. Entsprechend der staatlichen Vorgaben habe die Jagd einen höheren Stellenwert 
eingenommen. Absprachen mit den Bauern und den Waldbesitzern verlaufen im Kyffhäuserkreis 
unkompliziert.  
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Walter Rüdiger hatte uns viel aus Wald und Flur zu berichten

Eindringlich warnte Herr Rüdiger vor den Gefahren des Fuchsbandwurmes. Einmal durch die 
Nahrungskette in den menschlichen Körper gelangt, führe er unweigerlich zum Tode.  
Die Waschbären seien bis in bewohnte Bereiche vorgedrungen und inzwischen zu einer wahren 
Plage geworden. Sie richten viel Schaden an, gehen aber selten auf Menschen. In benachbarten 
Bundesländern (Sachsen) wurden Wölfe gesichtet und bei einer möglichen Wanderung von bis zu 
300 km täglich werden sie auch Thüringen erreichen. Sie sind menschenscheu und wenn man ihnen 
begegnet sollte man Ruhe bewahren. 
Walter Rüdiger brachte einen Teil seiner präparierten Tiere und Trophäen mit, die wir ausgiebig 
bewunderten. Natürlich beantwortete er auch noch so manche Frage unserer Mitglieder. Für diesen 
interessanten Nachmittag gilt ihm ein erzliches Dankeschön.  
Text und Fotos: Goldi Morcinek  

 

 
  Zu Besuch beim Aeroclub "Hans Grade"  

  

Am 3. Mai führte uns unser 
Verbandsnachmittag auf den 
Flugplatz Udersleben des 
Aeroclubs "Hans Grade" Bad 
Frankenhausen e. V. Es wurde 
ein wunderschöner und 
informativer Nachmittag. 
Sicherlich kommen viele 
unserer Mitglieder nicht mehr 
so oft, wenn überhaupt noch 
hier her. Der Verein hat in Bad 
Frankenhausen und weit 
darüber hinaus einen guten 
Namen und gute Tradition. Die 
Sportfreunde blicken auf 100 
Jahre Motorfliegerei, 80 Jahre 
Segelfliegen zurück und feiern 

das 20-jährige Bestehen des Aeroclubs "Hans Grade" e. V. 
Am 19. Januar 1990 wurde der Verein als erster im Vereinsregister des damaligen Kreises Artern 
eingetragen. 
Das und vieles mehr wusste Horst Dreischärf als Vorsitzender des Vereins, der uns recht herzlich 
mit seinen Kameraden auf dem Flugplatz empfing und voller Stolz das in vielen Stunden fleißiger 
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Arbeit geschaffene zeigte, zu berichten.  
 

Ein Erinnerungsfoto an den Besuch musste noch sein.

Text und Fotos: Goldi Morcinek  
 

  Erfahrungen zum Thema Inklusion gesammelt  
  

Wir hatten uns für dieses Jahr entschlossen, den Aktionstag zum Gesellschafterprojekt dort zu 
gestalten, wo es tagtäglich um Inklusion geht, in der Kindervilla, der Integrativen Kindertagesstätte 
und anerkannten Frühfördereinrichtung unserer Stadt. In dieser Einrichtung werden nichtbehinderte 
und behinderte Kinder integrativ betreut. Hier wollten wir mit den Kindern und Erziehern den Tag 
gestalten und erleben, wie das funktioniert. Dabei hatten wir uns für die Kinder ein paar Höhepunkte 

ausgedacht, Für den 3.Mai bereiteten wir für 
den Spielplatz mit einigen Stationen vor – 
aber es regnete den ganzen Vormittag. Am 
10.Mai starteten wir in der Hoffnung auf 
besseres Wetter den zweiten Versuch – 
Pustekuchen. Und so verlegten wir 
kurzerhand alles ins Haus. 
Es sollte nicht nur für die Kinder ein 
interessanter Tag werden. Auch wir fünf 
VdK-Mitglieder sammelten viele neue 
Erfahrungen. Dabei profitierten wir davon, 
dass die Leiterin der Integrativen Kindervilla 
Katrin Milde ihre Bachelorarbeit zum Thema 
Inklusion schreibt und im Vorfeld Eltern dazu 
befragt hat. Einige dieser interessanten 
Erkenntnisse vermittelte sie uns, andere 

sammelten wir selbst im Umgang mit den Kindern. Mit den von der Aktion Mensch zur Verfügung 
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gestellten Farben malten die Kinder Bilder, die wir dann auf Tüchern befestigten und als eine Art 
Collagen ausstellten. 
 

Gern erläuterte die Leiterin der Einrichtung ihre Untersuchungsergebnisse zur Inklusion, die sie für ihre 
Bachelorarbeit zusammen trug. Fotos: Goldi Morcinek 

 
Sicherlich haben die Kinder den Sinn dieser Veranstaltung wohl noch nicht ganz verstanden. Aber 
sie zeigten uns stolz, was sie bereits gelernt haben, gemeinsam behinderte und nicht behinderte 
Kinder. Sie nahmen auch den Rollator unter die Lupe, den wir ihnen mitgebracht hatten. Einige 
kannten ein solches Gerät ja auch bereits von ihren Großeltern. Für die Kinder ist es kein Problem, 
dass einige von ihnen behindert sind, die Probleme machen daraus erst die Erwachsenen. 

 

  Frauenforum war ein gelungener Höhepunkt  
  

Unsere Vorsitzende Goldi Morcinek, Jutta 
Apel, Renate Pluska-Gumbrecht und 
neben ihnen Birgit Zörkler in ihrer Funktion 
als Bezirksgeschäftsführerin vertraten 
unseren Ortsverband Bad Frankenhausen 
zum Frauenforum des Bezirksverbandes 
Thüringen Nord am 15. Juni in 
Mühlhausen. Damit fand das Frauenforum 
zum 2. Male auf Bezirksverbandsebene 
und war für die teilnehmenden Frauen ein 
tolles Erlebnis, besonders der Chor 
"Rjabinuschka" kam bei uns Frauen an. 
Interessiert verfolgten wir aber auch die 
Ausführungen des stellvertretenden 
Landesvorsitzenden unseres Verbandes 

Claus Dieter Junker über den Bundesverbandstag und die Entschlossenheit des Verbandes, keinen 
weiteren Sozialabbau zu dulden und wenn nicht anders möglich, im Herbst auf die Straße zu gehen 
sowie andere Protestaktionen zu organisieren. 
Das 1. Frauenforum Nordthüringens hat im April 2005 in Nordhausen stattgefunden. Dem folgten 
jährliche Frauenforen des Kreisverbandes. Im Jahr 2006 war Artern Gastgeber. 2007 durften wir das 
Frauenforum des Kreisverbandes in Bad Frankenhausen ausrichten. Das Bauernkriegspanorama als 
Veranstaltungsort und damit der Ausflug in die Geschichte unserer Heimat fanden großen Anklang. 
2008 trafen wir uns in Sondershausen und in 2009 Bleicherode (erstmals auf 
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Bezirksverbandsebene). Die Frauenforen sind inzwischen eine gute Tradition geworden und es 
bleibt zu wünschen, dass noch mehr Ortsverbände ihren Frauen die Gelegenheit geben, daran 
teilzunehmen. 

 

  Sie streitet für das Recht unserer Mitglieder  
  

Birgit Zörkler gehört seit Oktober 2007 unserem Sozialverband VdK an, genauer, dem Ortsverband 
Bad Frankenhausen. Sie kam aus beruflichen Gründen zu uns. Die Juristin hatte von der 
Ausschreibung des Landesverbandes Hessen-Thüringen für die Stelle der Juristin und 
Bezirksgeschäftsstellenleitung in Nordhausen erfahren und bewarb sich – mit  

Erfolg. Sie reizte an der Stelle, dass sie sich unmittelbar für Menschen 
einsetzen kann, welche oftmals an den Rand unserer Gesellschaft 
gedrängt werden, die Hilfe brauchen.  
Besondere jene unter uns, die mit Hartz IV, ihrer Rente oder 
Krankenkasse Probleme hatten, um nur einiges aus ihrem 
Tätigkeitspektrum zu nennen, wissen inzwischen ihren Einsatz zu 
schätzen. Frau Zörkler hat inzwischen schon vielen zu ihrem Recht 
verholfen und dabei auch Tausende Mark an Nachzahlungen erstritten, 
die ja auch nicht zu verachten sind, viele ihrer Klienten sogar dringend 
benötigten. Sie schwört dabei auf die gute Zusammenarbeit mit ihrer 
Mitarbeiterin in der Bezirksgeschäftsstelle, den 
Kreisgeschäftsführerinnen und aber auch den ehrenamtlichen Beratern.
Frau Zörkler legt aber auch großen Wert auf Öffentlichkeitsarbeit, die 

Aufklärung der Mitglieder über ihre Rechte und auch darüber, wie sich unser Sozialverband für sie 
einsetzt. Sie hat seit November 2007 diese Funktion inne und ist in dieser Zeit schon in 
verschiedenen Ortsverbänden aufgetreten und tut das immer wieder gern, trotz ihrer knappen Zeit. 
Sie nutzt aber auch die Öffentlichkeit durch Berichte auf unseren Internetseiten und in der Presse. 
Das ist ihr wichtig. Nur Mitglieder, die um ihre Rechte wissen, werden auch um diese kämpfen und 
dabei steht sie ihnen gern zur Seite. 
Birgit Zörkler kennt die sozialen Ungerechtigkeiten in unserem Staat, die sich immer mehr 
ausweiten. Deshalb wird sie auch nach ihren Möglichkeiten die Protestaktionen unseres 
Sozialverbandes im nahenden "heißen Herbst" unterstützen. Sie weiß schon jetzt, wenn die Pläne 
der schwarz-gelben Regierung aufgehen, wird noch mehr Arbeit auf sie zukommen. Doch davor 
scheut sie sich nicht. Aber lieber wäre ihr, der Sozialstaat und die Solidarität unter den Menschen 
blieben erhalten. 

  

 

  Ehrendes Gedenken zum Volkstrauertag  
  

Anlässlich des Volkstrauertages am 14. November 2010 fand am Soldatendenkmal am Stadtpark 
Bad Frankenhausen eine Gedenkfeier und Kranzniederlegung statt. Dieser Tag sollte vor allem 

eine Mahnung zur 
Verständigung, zum Frieden 
und zur Versöhnung sein. 
Angesichts der kriegerischen 
Auseinandersetzungen und 
Terroranschlägen in den 
verschiedenen Ländern der 
Welt, der ständig zunehmenden 
Kriminalität und der verstärkten 
Ausländerfeindlichkeit soll dies 
ein Aufruf zur Achtung der 
Menschenwürde sein. Als 
Sozialverband VdK erinnern wir 
daran, dass unser Verband 
seine Wurzeln in den 
Kriegsbeschädigten und 
Hinterbliebenen des 2. 
Weltkrieges hat.  

 
Wieder einmal fährt Goldi Fahrstuhl…!  
Das frisch umgebaute Bad Frankenhäuser Schloss mit dem Regionalmuseum wurde am Abend 
des 30. November wieder eröffnet. In rund ein und einem halben Jahren war der Vorbau des 
Gebäudes abgerissen worden, und der 
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neue Anbau bekam einen Fahrstuhl und Glaselemente. 
Hintergrund dazu: Für das Schloss und Regionalmuseum 
sollte ein behindertengerechter Zugang geschaffen 
werden. 
Die Gesamtkosten betrugen rund 935.000 Euro. Die 
Maßnahme wurde zu 95 Prozent durch das Land 
Thüringen gefördert. Bürgermeister Matthias Strejc 
verwies in seiner Rede darauf, dass er Umbau eigentlich 
ein kleines Konjunkturpaket war, denn  
16 Firmen der Region waren daran beteiligt. Auch wenn 
durch den frühen Frosteinbruch die Terrasse noch nicht 
ganz fertig wurde, konnte der normale Museumsbetrieb 
inzwischen wieder aufgenommen werden. 
Goldi Morcinek, Behindertenbeauftragte des 
Kyffhäuserkreises und der Stadt sowie VdK-Fachkraft für 
Barrierefreiheit, probierte natürlich gleich den Lift aus, der 
den behinderten gerechten Zugang zum Regionalmuseum 
ermöglicht (unser Foto rechts). 
Der Leiter des Regionalmuseums, Dr. Ulrich Hahnemann, 
zeigte sich befriedigt über den neuen Anbau, auch wenn 
es sicher Kritiker gäbe, die den modernen Anbau nicht 
stilgerecht passend zum 

 

 

 

 Gemütliches Beisammensein zum Nikolaustag  
  

Genau am Nikolaustag, nämlich am 6. Dezember fanden sich im Seniorenclub der Volkssolidarität 
an die 30 Mitglieder unseres Sozialverbandes VdK zur Jahresabschlussfeier mit weihnachtlichem 
Flair ein. Die Mitarbeiter der Volksolidarität hatten den Baum schön geschmückt und auch eine 
weihnachtliche Tafel mit selbst gebackenen Plätzchen und Stollen vorbereitet, wie auch unsere 
Fotos unten zeigen. 
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Ortsvorsitzende Goldi Morcinek begrüßte die Mitglieder und Gäste recht herzlich. Darunter waren 
auch die neuen Mitglieder Frau Grüner, Frau Haubold und Frau Wagner. Die Vorsitzende wünschte 
allen eine schöne und besinnliche Feier, trotz der politischen Phase der sozialen Kälte und des 
Frostes. Jüngste Reformen der Bundesregierung verunsichern viele Menschen und lassen 
befürchten, dass die Armut wächst und sich nicht jeder mehr Gesundheit leisten kann. Das ist kein 
optimistischer Ausblick auf das neue Jahr. 
Ina Römer überbrachte herzliche Grüße und das Dankeschön des Kreisvorstandes für das im letzten 
Jahr geleistete ehrenamtliche Engagement. Irene Höhne überbrachte die Grüße der Arterner 
Verbandsmitglieder, denn beide Ortsverbände verbindet seit Jahren eine freundschaftliche 
Zusammenarbeit. Gemeinsam überreichten beide Gäste ein kleines Präsent. 
Die Bienchengruppe der Kindervilla überraschte im Anschluss mit einem kleinen Programm und 
schließlich sangen alle zusammen "Schneeflöckchen". Zwischen Kaffee und Abendbrot lasen Herr 
Winkler, Frau Apel und Frau Römer noch Geschichten und Gedichte vor. Herr B. Schobeß aus 
Seehausen begleitete uns auf dem Akkordeon beim gemeinsamen Gesang von Weihnachtsliedern. 
So wurde es ein recht gemütlicher vorweihnachtlicher Nachmittag. 
Noch mal ein Dankeschön an die Vorstandsmitglieder für die Vorbereitung und an das Team der 
Volksolidarität für die gute Bewirtung. 
Text und Foto Ina Römer  

 

 

 


