
Gelungener Start 

Jahreshauptversammlung.  Unser Ortsverband führte am 13.01.2013 seine diesjährige 
Jahreshauptversammlung durch. Als Gast konnten wir Herbert Rodehau, Hauptamtsleiter 
der Stadt Bleicherode in Vertretung des Bürgermeisters begrüßen. Heidrun Tschee begrüßte 
die anwesenden Mitglieder, die dem wiederkehrenden Winter trotzten. Nach dem Grußwort 
von Herbert Rodehau, der herzliche Grüße unseres Mitgliedes Frank Rostek überbrachte, 
legten Anni Buntrock und Heidrun Tschee gemeinsam Rechenschaft über die Arbeit des 
Jahres 2012 ab. Sie konnten dabei auf ein weiteres erfolgreiches Jahr in unserer 
Verbandsarbeit zurückblicken. Anni Buntrock übernahm auf der außerordentlichen 
Jahreshauptversammlung 2012 die Verantwortung als Vorsitzende des Ortsverbandes, um 
diese Mitte des Jahres wieder 
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an Heidrun Tschee zu übergeben. Die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Bleicherode 
konnte auch wieder hervorgehoben werden, als Beispiel sei hier genannt die Absenkung von 
zwei Borsteinkanten an wichtigen Orten in der Stadt. Interessante Veranstaltungen wurden 
durchgeführt, der Infobus des Landesverbandes Hessen Thüringen machte in Bleicherode 
Station. Mit der besinnlichen Jahresabschlussveranstaltung im Dezember 2012 klang das 
Jahr freudig und gemütlich aus. Natürlich wurde auch nicht mit konstruktiver Kritik hinterm 
Berg gehalten, aber diese gehört auch zu einer über Jahre erfolgreichen Arbeit. Nach dem 
Kassenbericht, den Dietmar Buchardt hielt und dem Revisionsbericht, wurde der Vorstand 
durch die Mitglieder für seine Arbeit in den beiden Jahren 2011 und 2012 
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entlastet. Nun erfolgten Nach und Neuwahlen. Heidrun Tschee wurde einstimmig als 
Vorsitzende bestätigt, ebenso Anni Buntrock als Stellvertreterin. Als Schriftführer wurde 
Dieter Pförtner genauso wie als stellvertretende Revisorin, Karin Tschernatsch gewählt. Allen 
gewählten Personen einen herzlichen Glückwunsch und viel Schaffenskraft für Ihre 
aufopferungsvolle ehrenamtliche Arbeit mit und für unsere Mitglieder. Im Jahr 2013 gehören 
neben den traditionellen Veranstaltungen, wie Fasching, Frauentag, Teilnahme an der Aktion 
Mensch, dem Sommer- und Grillfest, der Ehrung der Opfer von Gewaltherrschaft sowie dem 
besinnlichen Jahresabschluss auch wieder interessante Vorträge zu unserem Vorhaben für 
die Verbandsarbeit. Der erste Nachmittag 2013 endete nach geselliger Runde.  
Dietmar Buchardt 

Lustige Vorträge  

Unser Ortsverband führte am 18.02.2013 seinen monatlichen Verbandsnachmittag im Sankt 
Marien Hospital in Bleicherode durch. Auf dem Programm stand, lustig sein und lachen. Wir 
wurden über eine Alternative zur Rente, die Fahrt als Dauerpassagier auf einem 
Kreuzfahrtschiff, informiert. Dann lernten wir die fünf Gebote der Senioren kennen. Ein 
Fritzchen- Witz: Der Lehmklumpen wurde ebenso zum Besten gegeben wie Informationen 
zum Alter. Die erste Predigt eines jungen Pfarrers brachte uns zum Schmunzeln. Wir 
erfuhren, welche Auswirkungen ein genossenes Bohnengericht beim Besuch der Kirche 
haben kann. Herzhaft lachten wir über die Unterhaltung von drei Krokodilen und u.a. über die 
Trennkost von Erna und Erwin, sie im Wohnzimmer, er in der Küche. Die teilnehmenden 
Mitglieder des Verbandsnachmittages bedankten sich mit viel Applaus bei Heidrun, Bettina 
und Anni, alias Erna für den schönen Nachmittag. Unser Dank gilt auch den fleißigen 
Vorstandsmitgliedern, die sich für die gute Vorbereitung und Durchführung verantwortlich 
zeigten. Bernadette Buchardt 

Danke für die große Unterstützung  

Unser Ortsverband führte in der Zeit vom 22.02.2013 bis zum 08.03.2013 die Haus- und 
Straßensammlung durch. Ehrenamtlich engagierte Mitglieder nahmen Mühe und Zeit auf 
sich und sammelten in Bleicherode, Obergebra, Sollstedt sowie Nordhausen. Wir freuen uns 
als Ortsverband über ein gutes Ergebnis und das gerade und trotz der immer schwierigeren 
finanziellen Situation im Privaten als auch der Gewerbetreibenden. Auf diesem Weg 
möchten wir uns bei allen Privatpersonen und Gewerbetreibenden sowie den Mitgliedern 
bedanken, die unsere Arbeit im Interesse von behinderten, älteren und sozialschwachen 
Menschen mit ihrer Spende unterstützen. Dafür auch im Namen unserer Mitglieder noch mal 
herzlichen Dank. Heidrun Tschee 

Infostand am Markt  

Der OV Bleicherode leitete am 02.05.2013 nun bereits zum 11. Mal seine Aktivitäten um den 
05.Mai mit einem Infostand auf dem Markt ein. Diesmal spielte auch das Wetter mit. So 
hielten von den reichlichen Markbesuchern auch viele an unserem Stand an, ließen sich das 
diesjährige Motte der Aktion "Ich bin entscheidend" erläutern und nutzten reichlich die 
Möglichkeit, sich entsprechendes Info- u.a. Material mitzunehmen. Frank Rostek, 
Bürgermeister der Stadt Bleicherode, Mitglied unseres Ortsverbandes ließ es sich nicht 
nehmen, die Mitglieder des Vorstandes eine Zeit lang mit Rat und Tat zu unterstützen. Alles 
in allem war es ein gelungener Auftakt unserer Aktionen. 
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Ich bin entscheidend - Forum mit Kommunalpolitikern  
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Unserer Einladung war stellvertretend für den Bürgermeister der Stadt Bleicherode, Frank 
Rostek, der 1. Beigeordnete, Dr. Uwe Landsiedel, gleichzeitig stellvertretend für die 
Fraktionsvorsitzende der CDU, Claudia Krumbein gefolgt. Weiter waren der Bürgermeister 
der Gemeinde Sollstedt, Herr Claus Adam, Frau Karin Meitrodt, Gleichstellungsbeauftragte 
der Stadt Bleicherode und der Hauptamtsleiter, Herr Herbert Rodehau unserer Einladung 
gefolgt. Andere geladene im Stadtrat vertretende Fraktionen und Bürgermeister sowie 
Ortsteilbürgermeister von weiteren Gemeinden und Ortsteilen nahmen ohne Angabe von 
Gründen nicht an unserer traditionellen Veranstaltung teil. Dietmar Buchardt begrüßte die 
Anwesenden, gab einige einführende Erläuterungen mit kurzem geschichtlichem Abriss. Für 
den Ortsverband ist es seit dem 20- jährigen Bestehen der Aktionen um den 05.Mai 
immerhin die 11. ununterbrochene Teilnahme, was uns auch mit ein wenig Stolz erfüllt. 
Jeder Teilnehmer des Forums war mit entsprechendem von der Aktion Mensch zur 
Verfügung gestelltem Material auf seinem Platz ausgestattet und nahm dies sehr interessiert 
zur Kenntnis. Nun kam die Überleitung auf das Thema des Forums Ich bin entscheidend . 
In Bleicherode und Sollstedt gibt es gute Erfolge beim Abbau von Barrieren zu verzeichnen. 
Bei öffentlichen Neubauten wird bereits auf Barrierefreiheit geachtet und umgesetzt. Bei den 
öffentlichen Verwaltungen wird in Bleicherode bei dem Um- und Ausbau des Hauses II in der 
Hauptstraße darauf geachtet, dass dieses für alle Bürger barrierefrei erfolgt. Leider wird dies 
aus finanziellen Gründen noch ein paar Jahre in Anspruch nehmen. Die 
Gemeindeverwaltung in Sollstedt ist teilweise barrierefrei, das im Erdgeschoss befindliche 
Bürgerbüro wird auch durch den Bürgermeister in Anspruch genommen, damit alle Bürger 
seine Sprechstunde nutzen können, da sein Büro nur über eine Treppe zu erreichen ist. 
Bezüglich medizinischer Einrichtungen wurde festgestellt, dass zwar die hausärztliche 
Versorgung gut abgesichert ist, es aber an vielen fachärztlichen Versorgungen im Bereich 
Bleicherode/ Sollstedt mangelt. Abgesehen von der Helios Klinik sind beim Besuch der 
medizinischen Einrichtungen zum Teil erhebliche Barrieren zu überwinden. Auch hier werden 
wir als Ortsverband dran bleiben. Bezüglich des Wohnumfeldes gibt es abgesehen von dem 
Gebäude in Bleicherode, Burgstraße 10 noch viel Nachholbedarf vor allem bei den 
Wohnungsgesellschaften. Alle Teilnehmer haben an der Wahl Selbstbestimmt Leben, Ich 
entscheide  teilgenommen. Jeder konnte dabei 3 Wahlmöglichkeiten treffen. Dabei nahm der 
Punkt wie und wo ich wohne , den Spitzenplatz ein, dicht gefolgt von zu welchem Arzt ich  
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gehe . Aber auch ob ich mich gesellschaftlich engagiere  und was ich in meiner Freizeit 
mache , waren noch häufig genannt. Im Anschluss gab es eine rege Diskussion. Dr. 
Landsiedel überbrachte die Herzlichen Grüße des Bürgermeisters und der Vorsitzenden der 
CDU- Fraktion im Stadtrat von Bleicherode. Bezüglich der Situation bei der fachärztlichen 
Versorgung informierte er, dass der Stadt die Hände gebunden seien, es hier mehr ein 
Umdenkungsprozess der Fachärzte erforderlich sei. Bei behindertengerechtem Wohnraum 
sei ein Hinterfragen bei den Wohnungsgesellschaften erforderlich. Herbert Rodehau 
bedanke sich für die Einladung, der er gern nachgekommen ist. Claus Adam berichtete über 
den notwendigen Neubau einer Festhalle für Sollstedt. Sobald dieser vollendet ist, wird die 
bisherige Festhalle zu 21 barrierefreien Wohnungen umgebaut. Der Eigentümer des 
Objektes ehemaliger tegut- Markt will ebenfalls diesen zu 11 barrierefreien Wohnungen 
umbauen lassen. Dies sind doch wirklich gute Nachrichten. So wird es vielen Sollstedter 
Bürgern möglich sein, bis ins hohe Alter im vertrauten Wohnumfeld leben zu können. Bei den 
Diskussionsbeiträgen wurde immer wieder die unbefriedigende fachärztliche Versorgung 
angesprochen, ist es doch nicht immer einfach, dazu umständliche Wege bis in die  
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Kreisstadt Nordhausen auf sich zu nehmen. Bei Kaffee, Kuchen sowie kleinen Imbissen kam 
es noch zu angeregten Unterhaltungen. Auch das Forum war wieder eine gelungene 
Veranstaltung. Dietmar Buchardt. 

Schöffen im Stadtrat bestätigt Alle Bewerber für die Schöffenwahl für die Periode 2014 bis 
2018 wurden durch den Stadtrat von Bleicherode in der Sitzung am 30. Mai 2013 einstimmig 
in die Vorschlagsliste aufgenommen. Darunter sind auch Bernadette Buchardt und Rüdiger 
Hölland von unserem VdK-Ortsverband. 
TA / VdK 
 



Ausflug mit praktischen und kulturellen Eindrücken  
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Am 31.05.2013 führten wir wieder einmal auf Einladung einer Firma einen Ausflug nach 
Hannover durch. Mit einem Bus von einem in unserer Region ansässigen Reiseunternehmen 
machten sich 33 Mitglieder und Freunde unseres Ortsverbandes um 06:30 Uhr auf den Weg 
nach Hannover. Dort angekommen, erwartete uns ein den meisten bekannter Referent, der 
uns einen interessanten Vortrag über "Gesunden Schlaf" hielt. Dabei achtete er darauf, dass 
es nicht nur verständlich sondern auch locker herüber kam. Im praktischen Teil konnte sich 
jeder, ausprobieren, ob Wort und Tat überein- stimmen. Einige, die sich überzeugt hatten, 
wie wichtig ein gesunder Schlaf ist, wollten auch in Zukunft nicht darauf verzichten. So mach- 
ten sie "Nägel mit Köpfen" und nahmen das Angebot an und werden in sehr naher Zukunft 
sicher auch besser schlafen. Nach einem kleinen Mittagsimbiss führte unsere Fahrt weiter in 
die niedersächsische Stadt Celle. Auf einem Pferdehof konnten wir zunächst uns noch mal 
die Beine vertreten, dabei uns wunderschöne musealische Kutschen ansehen, einige, so die 
weiße Hochzeitskutsche war erst am Vor- mittag vor das alte Rathaus vorge- fahren, um dort 
ein Brautpaar nach der Trauung abzuholen. Für uns ging es dann mit zwei Planwagen durch 
die schöne, alte Stadt Celle. So führte uns in bequemer Weise unser Weg vorbei an 
wunderschöne Altstadthäuser, der gotischen Stadtkirche Sankt Marien und dem Celler 
Schloss, um nur einige Sehenswürdigkeiten zu nennen. An unserem Bus angekommen, 
konnten wir leckeren Kuchen mit Kaffee genießen, bevor wir die Heimfahrt antraten. Alle 
waren der Meinung, dass es ein gelungener Ausflug war. Der vielleicht im nächstem Jahr mit 
einem anderen Ziel wiederholt wird. Dietmar Buchardt 
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Sommerfest unseres Ortsverbandes  
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Am Samstag dem 15.Juni 2013 um 14:00 Uhr führten wir unser diesjähriges Sommerfest im 
Sankt Marien Hospital durch. Viele Mitglieder- innen, Mitglieder und Freunde waren der 
Einladung des Vorstandes gefolgt. Das Wetter, warm und vor allem trocken, passte diesmal. 
Durch das Team der Cafeteria wurden wir bestens mit Steaks und Bratwürsten, Getränken 
und freundlicher Bedienung ver- sorgt. Dafür hier an dieser Stelle mal ein herzlichen Dank. 
Einen Dank auch an die Damen, die mit selbst zubereiteten Salaten zum Gelingen des 



Sommerfestes beitrugen. Bei der Freude auf einen schönen Nachmittag vergaßen wir aber 
auch nicht die Sorge um die drohende Altersarmut. Ein schön dekorierter Raum bildete ein 
passen- des Umfeld für die Informationen, die durch die Vorstandsmitglieder in den Tischge- 
sprächen weiter- gegeben wurden. Auf dem Brunnenrand waren auch anschauungskräftige 
Materialien ausgelegt, die dann auch mitgenommen wurden. Der Sozialberband VdK startete 
die Kampagne gegen Armut und soziale Spaltung 2013 zur anstehenden Bundestagswahl, 
die auch in unserem Ortsverband eine nicht geringe Rolle spielt. Dazu werden Materialien in 
öffentlichen Gebäuden und Arztpraxen ausgelegt. Nach dem Essen wurden dann auch 
wieder reichlich Lose der Lotterie Helfen und Gewinnen gekauft, was allen sichtlich viel Spaß 
bereitete, geht doch ein nicht geringer Teil des Verkaufserlöses an den Ortsverband. Auch 
im nächsten Jahr wird es wieder ein Sommerfest geben. Dietmar Buchardt 
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