
Der Ortsverband Putbus 
(Rügen) traf sich anlässlich des 
Internationalen Frauentages 
in der „Molkerei Poseritz“ in 
Putbus zu einem gemütlichen 
Beisammensein. Bei Kaffee 
und Kuchen verging die Zeit 
wie im Fluge, es wurde viel 
erzählt und gelacht. Die Orts-
verbandsvorsitzende stellte bei 
dieser Gelegenheit gleich auch 
den neuen Veranstaltungsplan 
des SoVD für das erste Ver-
bandshalbjahr vor. 

Zum Abschluss wartete noch 
eine kleine Überraschung – 
und alle Anwesenden beka-

men zur Feier des besonderen 
Tages traditionell eine rötliche 
Rose überreicht.

Fahrt zum Thüringer Wald 
mit dem SoVD Röbel

Wie in den Vorjahren, so 
unternahm der Ortsverband 
Röbel zum Frauentag wieder 
eine zweitägige Fahrt. Dies-
mal führte sie die Mitglieder 
nach Friedrichsroda in den 
Thüringer Wald und gestalte-
te sich zugleich lehrreich und 
nahrhaft. Die Vorsitzende, 
Jutta Stock, begrüßte alle und 
wünschte eine schöne Zeit.

Zunächst stand ein Zwi-
schenstopp in Deutschlands 
erstem und einzigem Brat-
wurstmuseum in Holzhausen 
an: einem interessant gestalte-
ten Gelände mit Museum, La-
den, kleinem Zoo und rustika-
ler Festscheune. Hier wurden 
die SoVD-Mitglieder mit herz-
hafter Bauernvesper empfan-
gen, wobei natürlich die Brat-
wurst nicht fehlte. Dann folgte 
Wissenwertes über das beliebte 
Gericht, seine Geschichte und 
die Bedeutung in der Region. 
Bratwürste gibt es bereits über 
600 Jahre, und jede Region ver-

wendet ihre eigenen Zutaten 
zum Würzen. Selbst zwischen 
Thüringens Landstrichen gibt 
es Unterschiede. So gibt man 
in der Umgebung von Holz-
hausen etwas Zitrone bei.

Gut gestärkt erreichte die 
Reisegruppe nach einstündiger 
Fahrt ihr Hotel in Friedrichs-
roda. Dort erwartete sie ein 
herzhaftes Abendbüfett, be-
vor bei einer Frauenparty das 
Tanzbein geschwungen wurde. 

Original Thüringer Klöße 
in Heichelheim

Am nächsten Tag ging es 
durch thüringische Dörfer auf 
teils sehr engen Straßen nach 

Mehrere Ortsverbände des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern nutzten den Welt-
frauentag am 8. März für Aktivitäten. Zwei Beispiele werden hier vorgestellt: Während der 
Ortsverband Putbus vor Ort zusammenkam, unternahm der Ortsverband Röbel einen Ausflug. 

Feiern zum Frauentag in den Ortsverbänden
Am 8. März waren die SoVD-Gliederungen in Mecklenburg-Vorpommern aktiv

Der Ortsverband Röbel machte zum Frauentag einen Ausflug.

Bei der Zusammenkunft im Ortsverband Putbus wurden die Frauen auch mit Blumen bedacht.

Heichelheim, nördlich von 
Weimar. Die unscheinbare, 
verträumte Gemeinde beher-
bergt ein Museum, das sich 
einem weiteren thüringischen 
„Gericht von Weltruf“ ver-
schreibt: den berühmten Thü-
ringer Klößen. Wohl alle nutz-
ten die Gelegenheit, sich mit 
Kostproben von der varianten-
reichen Küche zu überzeugen.

Eines steht fest: Wenn dem-
nächst wieder eine Thürin-
ger Bratwurst auf den Tisch 
kommt oder ein Gericht mit 
Thüringer Klößen gezaubert 
wird, dann werden sich alle 
Teilnehmenden gern an die 
Frauentagsfahrt erinnern.

Durch das Verwaltungs-
vereinfachungsgesetz vom 
21.3.2005 sind Verkehrsunter-
nehmen verpflichtet, Hunde 
aller Art – also nicht nur Be-
gleit- und Führhunde – unent-
geltlich zu befördern, soweit 
der schwerbehinderte Fahr-
gast der ständigen Begleitung 
bedarf. Durch eine weitere 
Änderung zum 5.8.2009 ist es 
sogar möglich, sich von einer 
Begleitperson begleiten zu 
lassen und gleichzeitig einen 
Hund mitzuführen.

Grundsätzlich haben Men-
schen mit Schwerbehinderung, 
deren Bewegungsfähigkeit er-
heblich eingeschränkt ist, ein 
Recht auf kostenlose Beför-
derung im öffentlichen Perso-

nennahverkehr (ÖPNV). Das 
betrifft Gehbehinderte (Merk-
zeichen „G“), außerordentlich 
Gehbehinderte (Merkzeichen 
„aG“), Hilflose (Merkzeichen 
„H“), Blinde (Merkzeichen 
„Bl“) und Gehörlose (Merkzei-
chen „Gl“). Zum öffentlichen 
Nahverkehr zählen Fähren, 
Busse, U-Bahnen, S-Bahnen, 
Straßenbahnen („Trams“) 
und die Nahverkehrszüge der 
Deutschen Bahn. 

Wertmarke erhältlich beim 
Versorgungsamt

Um dieses Recht in Anspruch 
nehmen zu können, muss die 
jeweilige Person eine Wertmar-
ke beim zuständigen Versor-
gungsamt beantragen. Diese 

ist unter anderem für Personen 
mit den Merkzeichen „H“ oder 
„Bl“ kostenlos. Personen mit 
den Merkzeichen „G“, „aG“ 
und „Gl“ zahlen für die Wert-
marke 80 Euro pro Jahr.

Mitnahme weiterer
Gegenstände erlaubt

Auch ohne Beiblatt zum 
Schwerbehindertenausweis 
und Wertmarke werden fol-
gende Utensilien zusätzlich 
kostenlos mitbefördert: Hand-
gepäck, ein Führ- bzw. Blinden-
hund, sofern das Merkzeichen 
„Bl“ im Schwerbehinderten-
ausweis eingetragen ist, sowie 
ein Krankenfahrstuhl, sofern 
das Verkehrsmittel ihn auf-
nehmen kann. Dabei ist zu 

beachten, dass der Rollstuhl 
bei einer Bahnreise die Maße 
der ISO-Norm (Breite max. 70 
cm, Länge max. 1,2 m, Gewicht 
max. 250 kg) nicht überschrei-
ten sollte. 

Wie die Fachbereichsleiterin Kerstin Dähnert vom Landesamt für Gesundheit und Soziales 
Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin einem Mitglied des SoVD bestätigte, dürfen schwerbehin-
derte Personen, denen das Merkzeichen B zuerkannt wurde, ihren Hund kostenlos im öffentlichen 
Nahverkehr mitführen. Diese Regelung gilt nicht nur für Blinden- und Führhunde. 

Mitnahme von Hunden für Schwerbehinderte
Regelungen erlauben die kostenfreie Mitnahme von Hunden im ÖPNV

Hunde sind für Menschen mit Behinderung oftmals unverzicht-
bare Begleiter. 
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Für weitere Auskünfte zu 
Schwerbehinderung oder an-
deren Fragen des Sozialrechts 
können Mitglieder einen Ter-
min für die SoVD-Rechtsbera-
tung vereinbaren.
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