
Seit dem 1. Juli 2010 hat die
Hamburg-Mannheimer Versi-
cherungs AG einen neuen Na-
men und heißt nun zukünftig
Ergo. In einem Arbeitsge-
spräch haben nun SoVD-Lan-
desgeschäftsführer Dirk
Swinke und Reinhard Wagner
die Eckpunkte für die weitere
Zusammenarbeit festgelegt.
Swinke und Wagner, der als
Bereichsdirektor beim Ergo-
Spezialvertrieb OVG (Organi-
sation für Verbandsgruppen-
versicherung) tätig ist, mach-
ten dabei deutlich, dass für die
Mitglieder der Versicherungs-
service unverändert bestehen
bleibt. Das beinhaltet eben-
falls die bestehenden Verträge.
Durch die Umbenennung än-
dert sich außer dem Briefkopf
auf Policen und Anschreiben
nichts bei den Versicherungs-
leistungen für SoVD-Mitglie-
der. Außerdem unterbreitet die
Ergo auch weiterhin im Rah-
men der Gruppenversicherung
verschiedene Angebote im Be-
reich der Unfallversicherung,
Sterbegeldvorsorge, Pflege-
renten-Risikoversicherung
und Rechtsschutz für die Ver-
bandsmitglieder.
Alle Mitglieder werden durch
den SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. angeschrie-

ben und über die Angebote in-
formiert. „Mit dem Anschrei-
ben haben wir aber auch ge-
währleistet, dass den neuen
Anforderungen an den Daten-
schutz Rechnung getragen
wird“, erläutert Swinke: „Au -
ßer dem werden Ergo-Mitar-
beiter, die zum ersten Mal
Kontakt zu einem unserer Mit-
glieder aufnehmen, dieses vor-
ab schriftlich ankündigen.“
Darüber hinaus wird er sich
als Ergo-Versicherungsvertre-

ter ausweisen. Dadurch ist
dann auch deutlich, dass er
kein Mitarbeiter des SoVD ist.
Die Hamburg-Mannheimer
gehört schon seit 1997 zur Er-
go-Gruppe, die deutschland-
weit rund 20 Millionen Kun-
den hat. Der SoVD arbeitet be-
reits seit vielen Jahrzehnten
mit der Versicherungsgesell-
schaft zusammen und kann
dadurch seinen Mitgliedern ei-
ne attraktive Angebotspalette
anbieten.

Hamburg-Mannheimer heißt jetzt Ergo / Arbeitsgespräch zur Kooperation

Zusammenarbeit auf neue Füße gestellt

Reinhard Wagner (links) und Dirk Swinke während ihres Arbeitsge-
spräches in Hannover.

Für Niedersachsen in Berlin stark machen

Gegen das Sparpaket
Der SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. sieht seine Be-
fürchtungen zum schwindenden
Mittelstand durch eine Studie
des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) be-
stätigt. Darin hatte das DIW Be-
lege für die wachsende Kluft
zwischen Arm und Reich gelie-
fert.
„Die Politik muss endlich den
wirtschaftlichen Abstieg von
Millionen Menschen verhindern
und die Schwächsten wirksam
schützen. Darum müssen die
übelsten Teile des sogenannten
Sparpaketes der Bundesregie-
rung sofort zurückgenommen
werden. Außerdem sind die
Wohlhabenden endlich zur Kas-
se zu bitten: Der SoVD verlangt

die Anhebung des Spitzensteu-
ersatzes und die Rücknahme der
Mehrwertsteuersenkung für das
Hotelgewerbe“, sagte SoVD-
Landesvorsitzender Adolf Bau-
er unter anderem bei Radio Nie-
dersachsen.
Der 2. SoVD-Landesvorsitzende
Horst Wendland ergänzte ihn im
NDR-Fernsehen: „Die Mittel-
schicht bröckelt gewaltig. Die
Armuts-Gefährdung ist immer
noch erschreckend hoch. Durch
das Abrutschen aus dem Mittel-
stand kann das künftig noch er-
heblich mehr Menschen betref-
fen. Darum erwarten wir vom
zukünftigen Ministerpräsiden-
ten McAllister, dass er sich in
Berlin für die Menschen in Nie-
dersachsen stark macht.“
Der Landesverband hatte be-
reits massiv das Sparpaket und
besonders  die Bundesarbeits-
ministerin und ehemalige nie-
dersächsische Sozialministerin,
Ursula von der Leyen, kritisiert.
Von der Leyen hatte den Umfang
der Kürzungen als ausbalanciert
verteidigt. „Die Grundmauern
des Sozialstaates wackeln durch
die enormen Kürzungen im
Bund bereits bedenklich. Wenn
Niedersachsen bald weitere
Grundpfeiler einreißt, droht der
Einsturz des ganzen Gebäudes“,
warnte Bauer nachdrücklich.

AKTUELLES

Beim Tag der Niedersachsen in
Celle freute sich der SoVD über
prominenten Besuch am ge-
meinsamen Stand des SoVD-
Landesverbandes Niedersach-
sen e.V. und des Kreisverbandes
Celle. Am 19. Juni erhielt der zu
dem Zeitpunkt noch amtieren-
de Ministerpräsident Christian
Wulff noch einmal aktuelle In-
formationen zu Niedersachsens
Versäumnissen bei der inklusi-
ven Bildung von behinderten
und nicht behinderten Kindern.
Am selben Tag besuchte auch
der neue SPD-Oppositionsfüh-
rer im Landtag, Stefan Schos -
tok, mit seinem Vorgänger Wolf-
gang Jüttner und Bildungsex-
pertin Frauke Heiligenstadt den
Stand.
Was sich genau hinter dem Be-
griff „Inklusive Bildung“ ver-
birgt und warum es wichtig ist,
dass Kinder mit und ohne Be-
hinderung gemeinsam lernen,
konnte der SoVD neben den Po-
litikern auch zahlreichen ande-
ren Interessierten in der Resi-
denzstadt verdeutlichen. Dabei
stellten die haupt- und ehren-
amtlichen SoVD-Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter das Thema
spielerisch anhand eines großen
Memory-Spiels dar, dessen Ta-
feln die Vorteile gemeinsamen
Lernens näherbrachten. 
Neben umfassenden Informa-
tionen zur Inklusion stellte der
SoVD auch ein Beispiel aus der
Praxis vor. Die Gebrüder-Kör-
tig-Schule, eine Grundschule
aus Hannover, arbeitet bereits in
Integrationsklassen mit lern-
schwachen Kindern und bietet

zudem sogenannten Forderun-
terricht für leistungsstarke Kin-
der an. Zukünftig will Schullei-
ter Michael Leonhard mit sei-
nem Kollegium das gemeinsame
Lernen von Kindern mit und oh-
ne Behinderung noch weiter
verstärken und im Schulalltag
umsetzen.
„Unsere Präsentation in der Alt-
stadt hat viele Gäste von der
Wichtigkeit der inklusiven Bil-
dung überzeugt”, sagte Celles
SoVD-Kreisvorsitzender und
Landesschriftführer Manfred
Grönda: „Hoffentlich geben
Herr Wulff und Herr Schostok
diesem wichtigen Thema von
ihren neuen Positionen aus ent-
scheidende Impulse. Nieder-
sachsens Oppositionsführer hat
unserem Landespressesprecher
auf jeden Fall zugesagt, in Kür-
ze bei uns einzutreten.”  
Insgesamt stellte der SoVD
beim Landesfest sein umfassen-
des Beratungsangebot rund um
die Themen Rente, Pflege, Ge-
sundheit, Behinderung und
Hartz IV vor. Dabei wurde auf
die rund 60 SoVD-Beratungs-
zentren in ganz Niedersachsen
hingewiesen, in denen Ratsu-
chenden tatkräftige Hilfe be-
kommen.
Bei der 30. Auflage des Tages der
Niedersachsen bot sich den rund
250.000 Gästen zudem ein großes
Unterhaltungsprogramm mit in-
ternationalen Künstlern und
niedersächsischen Könnern auf
zahlreichen Bühnen. Rund 8.000
Mitarbeiter präsentierten bei
wechselhaftem Wetter die Arbeit
ihrer Organisationen.

Manfred Grönda, Traute Gresch und Sabine Kellner vom SoVD-Kreis-
verband Celle mit Christian Wulff.

Gespräche mit Ministerpräsident Wulff und Oppositionsführer Schostok beim Tag der Niedersachsen

Besuchern das Thema inklusive Bildung veranschaulicht

AKTUELLES

SoVD mit Prominenz
und Informationen
beim Landesfest

Niedersachsen-Echo
Zeitung des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen e.V.

SOZIALES

Versorgung durch
Hausärzte in der
Nähe gefordert

KREISVERBÄNDE

Tagungen mit Wahlen
in niedersächsischen
Kreisverbänden

Niedersachsens neu gewählter SPD-Fraktionsvorsitzender Stefan
Schostok will in Kürze Mitglied im SoVD werden.

Adolf Bauer
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Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. kann erneut
fünf Mitgliedern zu ihren hohen
Geburtstagen gratulieren. 
Luise Feldtmann vom Ortsver-
band Estebrügge feierte am 29.
März 2010 schon ihren 96. Ge-
burtstag und ist 1948 dem Ver-
band beigetreten. Im SoVD-
Ortsverband Blumlage-Alt-
stadt konnte ebenfalls eine Ju-
bilarin Geburtstag feiern. Am
8. Mai 2010 wurde Margarete
Limbacher auch 96 Jahre alt.
Die Seniorin trat 1950 in den
SoVD ein. Auch Marie Roter-
mund aus dem Ortsverband
Heemsen gehört zu den Jubila-
ren und wurde am 24. Juni 2010
91 Jahre alt. Sie ist seit 1950
Mitglied im Verband. Auch im
SoVD-Ortsverband Beckdorf
konnte ein langjähriges SoVD-
Mitglied seinen Geburtstag fei-
ern. Am 22. Mai 2010 wurde Jo-
hann Makoschey 90 Jahre alt.
Er trat vor fast 60 Jahren dem
Verband bei. Vor ebenfalls 60
Jahren wurde Richard Merfort
aus dem Ortsverband Braun-
schweig-Petritor Mitglied. Er
konnte am 14. Mai 2010 seinen
88. Geburtstag begehen.
Der Landesverband wünscht
den Jubilaren und allen ande-
ren Geburtstagskindern im
Verband alles Gute und vor al-
lem Gesundheit!

Der SoVD gratuliert

Geburtstage

SoVD-Landesverband bei CDU-Anhörung

Gegen den Ärztemangel

In Deutschland fehlen der Kas-
senärztlichen Bundesvereini-
gung zufolge mehr als 3.600
niedergelassene Ärzte. Nieder-
sachsen ist von dieser Proble-
matik besonders betroffen.
In einer Anhörung hat sich nun
die niedersächsische CDU-
Fraktion gemeinsam mit dem
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen e.V. sowie anderen Ver-
bänden und Institutionen zum
Stand der Hausärzteversor-
gung in Niedersachsen ausge-
tauscht.
„Viele Maßnahmen gegen den
Ärztemangel sind bereits ein-
geleitet worden. Wichtig ist für
uns, dass eine wohnortnahe
Versorgung gewährleistet sein
muss. Gerade in einem Flä-
chenland wie Niedersachsen
muss die Ausdünnung von
Arztpraxen unbedingt verhin-
dert werden“, erläutert Edda
Schliepack, 2. Vorsitzende des
SoVD-Landesverbandes Nie-
dersachsen e.V.: „Außerdem
wurde ein Problem nicht aus-
reichend berücksichtigt -  näm-
lich die medizinische Versor-
gung von Menschen mit einem
geringen Einkommen. Auch in
sozialen Brennpunkten fehlen
Haus- und Kinderärzte.“
Scheinbar gebe es bei den Ärz-
ten eine Tendenz, sich dort nie-

derzulassen, wo wohlhabende
Privatversicherte leben. „Diese
Tatsache kann auch in Gegen-
den mit einkommensschwacher
Bevölkerung zu einer bedenkli-
chen Unterversorgung führen“,
gibt sie weiter zu bedenken.
Außerdem setzt sich der SoVD
in diesem Zusammenhang da-
für ein, dass die Vergütungs-
systeme der gesetzlichen und
privaten Krankenversicherung
zusammengeführt werden.
„Wenn für Privatversicherte in
vielen Fällen ein doppelt so ho-
her Betrag gezahlt wird wie für
gesetzlich Versicherte, ist na-
türlich für die Ärzte auch ein
Anreiz gegeben, sich dort nie-
derzulassen, wo die Bevölke-
rung einkommensstark ist. Das
muss dringend geändert wer-
den, um eine Zweiklassenme-
dizin zu verhindern“, fordert
Schliepack.
Insgesamt gebe es bereits eine
Reihe von interessanten Vor-
schlägen. So etwa die Über-
prüfung der Planungsbezirke,
damit die Verteilung von Arzt-
praxen besser gesteuert werden
könne. „Wichtig ist, dass alle
Beteiligten jetzt handeln, denn
alle Prognosen sagen einen
Ärztemangel voraus, in einigen
Gebieten besteht er bereits“,
fasst Schliepack zusammen.
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Die Serie im Niedersachsen-Echo: SoVD-Mitglieder im Landtag

Mitgliedschaft vom Vater übernommen
Sparkassenbetriebswirt, Land-
tagsabgeordneter, Hobby-Jäger
und SoVD-Mitglied - Wilhelm
Heidemann aus Neustadt am
Rübenberge ist alles zusammen.
Das Niedersachsen-Echo
sprach mit dem 63-jährigen
CDU-Politiker während einer
Sitzungspause im Landtag
Herr Heidemann, Sie sind schon
seit 1973 Mitglied im SoVD. Wie
kam es damals zur Mitglied-
schaft?
Das ist eigentlich ganz einfach.
Meine Eltern hatten in meinem
Heimatort eine Gastwirtschaft
und dort fanden die Versamm-
lungen des damaligen Reichs-
bundes statt. Mein Vater war
natürlich auch Mitglied und als
er 1973 starb, ging die Mitglied-
schaft quasi auf mich über. Ob-
wohl ich die Gaststätte nicht
fortgeführt habe, bin ich dem
SoVD seitdem treu geblieben.
Wie ist Ihr aktueller Kontakt
zum SoVD, insbesondere seit Ih-
rer Wahl in den Landtag im Jah-
re 2003?
Seit 1972 mache ich schon Kom-
munalpolitik, war bis vor ein-
einhalb Jahren Ortsbürgermei-
ster in Neustadt-Schneeren und
bin noch immer in der Ver-
sammlung der Region Hanno-
ver. Darum hatte ich auf vielen
Ebenen Kontakt zum Verband.
Vom SoVD wurde ich über Vie-
les im Bereich des Sozialen in-
formiert, auch über die Sorgen
und Nöte der Menschen, und
konnte mein politisches Han-
deln danach ausrichten. Gerade
dieser Kontakt hat mir als Haus-
haltspolitiker immer wieder be-
wusst gemacht, dass soziale Be-
lange bei allen finanziellen
Zwängen nicht zu kurz kommen
dürfen. Als Sprachrohr derer,
die sich sonst nur schwer arti-
kulieren können, ist der SoVD
enorm wichtig. 
Wie ist Ihre Sichtweise als Be-
triebswirt und Schatzmeister
der CDU-Fraktion auf die Sozi-
alpolitik im Lande?
Die ist aus meiner Sicht sach-
verständig und sehr ausgewo-

gen. Das begann mit Frau von
der Leyen und setzte sich mit
Frau Ross-Luttmann fort, die
dabei eigene Schwerpunkte ge-
setzt haben. Ich hoffe, dass Frau
Özkan es so ausrichten kann,
dass die Sozialpolitik weiter ei-
nen hohen Stellenwert genießt.
Allerdings werden die aktuellen
Sparzwänge das nicht leicht
machen. Aber es muss immer so
sein, dass es einigermaßen sozi-
al gerecht zugeht. Wer sich selbst
nicht helfen kann, dem muss ge-
holfen werden. Ich habe es zum
Beispiel als sehr wohltuend
empfunden, dass es bei den Ren-
ten keine Kürzungen gegeben
hat.
Für die Region arbeiten Sie im
Aufsichtsrat der Zoo Hannover
GmbH mit. Wie stehen Sie zur
derzeitigen Diskussion um ein
Sozialticket?
Der Zoo hat ja in der jüngeren
Vergangenheit ein völlig neues

Gesicht bekommen. Das begei-
stert die Menschen und lockt Be-
sucher an. Ich halte es für rich-
tig, dass deshalb ein angemes-
sener Eintrittspreis verlangt
wird. Bestimmte Tickets wie die
Jahreskarte bieten aber auch
Preisvorteile. Auch über ver-
günstigte Tarife für Nachmit-
tags-Besuche könnte man nach-
denken. Ein Sozialticket als sol-
ches lehne ich ab. Es wäre auch
sehr schwer, hier genaue Gren-
zen der Bedürftigkeit zu ziehen.
Eine Frage zum Abschluss: Wo-
hin fahren Sie in den Sommer-
urlaub?
Im Moment ist meine Freizeit
von meinem neuen Hobby, der
Jagd, ausgefüllt. Im September
reise ich mit einer Gruppe nach
Norwegen zur Elchjagd. Urlaub
mit meiner Frau planen wir
kurzfristig. Vielleicht reisen wir
im August noch für eine Woche
in die Steiermark.

Wilhelm Heidemann im Leine-Restaurant des Landtages.

An der Spitze des Landessozialgerichtes Niedersachsen-Bremen
hat es einen Wechsel gegeben. Nachdem Monika Paulat (Bild)
das Gericht seit 2002 als Präsidentin geleitet hatte, übernahm
nun Peter Heine als ihr Nachfolger das Amt. In einer offiziellen
Feierstunde, an der auch der SoVD-Landesvorsitzende Adolf Bau-
er teilnahm, wurde Paulat verabschiedet und Heine in sein neu-
es Amt eingeführt. Heine ist bereits seit 1987 als Richter und
seit 1997 im Niedersächsischen Justizministerium tätig. Pau-
lat, die ihren Richterdienst 1978 in Niedersachsen begonnen hat-
te und später Direktorin der Sozialgerichte in Oldenburg und Han-
nover war, wechselt als Präsidentin an das Landessozialgericht
Berlin-Brandenburg.

„SoVD - Sag’s weiter!“ - 
Mitgliederwerbung 
im SoVD

Empfehlen 
Sie den SoVD 
Freunden, Be-
kannten und Kollegen. 

Als Dankeschön erhalten Sie von
uns eine „Tchibo“-Geschenkkar-
te im Wert von zehn Euro!

Weitere Informationen gibt es in Ihrem
SoVD-Beratungszentrum vor Ort oder
im Internet unter www.sovd-nds.de.

Der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. setzt sich für eine
wohnortnahe Versorgung durch Hausärzte ein.
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KREISVERBÄNDE

Kreisverband Goslar

Der SoVD-Kreisverband Goslar
hat seinen Vorstand erneuert.
Zum Vorsitzenden bestimmten
die 63 Delegierten einstimmig
den bisherigen zweiten Vorsit-
zenden Manfred Hiltmann.
Ebenfalls ohne Gegenstimmen
wurden Günter Carstens und
Werner Möse zu seinen Stellver-
tretern gewählt. Die weiteren
Mitglieder des geschäftsführen-
den Kreisvorstandes sind
Schatzmeister Peter Lumme,
Frauensprecherin Eva-Maria
Roth und Schriftführerin Ursu-
la Fuhst. „Mit bewährten Kräf-
ten und einigen neuen Mitglie-

dern schauen wir optimistisch in
die Zukunft“, sagte SoVD-
Kreisvorsitzender Manfred Hilt-
mann nach der Wahl. Während
der Kreisverbandstagung äu-
ßerte der stellvertretende SoVD-
Landesgeschäftsführer Dirk
Kortylak Kritik an der Bundes-
regierung. „Der Koalitionsver-
trag trägt die Begriffe Wachs-
tum, Bildung und Zusammen-
halt im Titel. Eigentlich müsste
es jedoch Rückschritt, Ver-
schleierung und Ungerechtig-
keit heißen“, sagte Kortylak vor
den Delegierten und Gästen des
SoVD.

KREISVERBANDSTAGUNGEN 2010

Manfred Hiltmann (rechts) ehrte Peter Lumme für 20 Jahre eh-
renamtliches Engagement.

Hannover

Veränderung
Diese Erfahrung machen seit ei-
niger Zeit die Mitarbeiter des
SoVD-Beratungszentrums Han-
nover: Mehr und mehr neue Mit-
glieder suchen Rat und Hilfe in
sozialrechtlichen Angelegenhei-
ten beim SoVD.
Dies führte zuletzt zu einer Ver-
längerung der Wartezeiten bei
Terminen und auch in der offe-
nen Beratung. Daher haben die
beiden Träger des Beratungs-
zentrums, die SoVD-Kreisver-
bände Hannover-Land und
Hannover-Stadt, jetzt eine neue
Regelung eingeführt. Die Öff-
nungszeiten bleiben zwar un-
verändert durchgehend montags
bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr
und freitags von 9 bis 12 Uhr.
Mittwochs erfolgt die Beratung
ab sofort jedoch nur noch nach
terminlicher Vereinbarung.
„Damit wollen wir erreichen,
dass Mitglieder nicht mehr vier
bis sechs Wochen warten müs-
sen, bis sie einen Termin erhal-
ten“, erklärt Ursula Pöhler, 1.
SoVD-Kreisvorsitzende Hanno-
ver-Stadt. „Insgesamt erhoffen
wir uns also für unsere Mitglie-
der einen verbesserten Service“,
sagt Pöhler abschließend.

Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. trauert
mit dem SoVD-Kreisver-
band Hameln-Pyrmont um
das Kreisvorstandsmitglied

Wilhelm Holste

Er verstarb am 20. März 2010
im Alter von nur 60 Jahren.
Wilhelm Holste trat 1985
dem SoVD im Ortsverband
Tündern bei.
Er prägte nach seinem Ein-
tritt die ehrenamtliche Ar-
beit auf Orts- und Kreisver-
bandsebene. Viele Jahre war
Wilhelm Holste auch als Vor-
sitzender des SoVD-Ortsver-
bandes Tündern tätig und
setzte sich so für den Ver-
band ein.
Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. wird dem
Verstorbenen ein dankendes
und ehrendes Andenken be-
wahren.

Nachruf

Gifhorn: Spaß und Enten

Präsentiert
„Schon früher als Reichsbund
haben wir uns immer auch für
die Interessen älterer Men-
schen eingesetzt. Als Sozial-
verband Deutschland führen
wir das natürlich weiter und
haben darum unser Angebot
beim Tag der Senioren präsen-
tiert“, sagt der Gifhorner
SoVD-Kreisvorsitzende Jo-
hannes Pohl.
Dort informierten Kreis- und
Ortsverband des SoVD in der
Gifhorner Innenstadt über die
sozialrechtliche Beratung des
Verbandes, der im Landkreis
derzeit 6.500 Mitglieder auf-
weist. Inmitten vieler anderer
Vereine und Organisationen
gab es am SoVD-Stand zudem
ein kostenloses Glücksrad-Ge-
winnspiel mit zahlreichen
Preisen sowie Kaffee und
selbstgebackenen Kuchen.
„Die Besucherzahl war toll.
Besonders beliebt waren bei
uns die kleinen Renn-Enten
aus Gummi, die viele Ältere für
ihre Enkelkinder mitnahmen“,
berichtet Britta Weizenegger,
Leiterin des SoVD-Beratungs-
zentrums Gifhorn.

Kreisverband in Osterholz-Scharmbeck aktiv

Ungewöhnliche Präsentation

Über 280 Aussteller präsentier-
ten sich auf der diesjährigen Ge-
werbeschau „Publica“, darun-
ter auch der SoVD-Kreisver-
band Osterholz-Scharmbeck.
Dabei hatten sich der Kreisver-
band und sein Vorsitzender
Günter Ramke etwas ganz be-
sonderes einfallen lassen, um so-
wohl die Tradition als auch den
SoVD als modernen Dienstleis-
tungsverband vorzustellen. In-
teressierte konnten sich nicht

nur über die Arbeit und das Be-
ratungsangebot des Verbandes
informieren, sondern auch eine
Fahrt mit dem historischen Mo-
torrad der Marke „Duo“ unter-
nehmen, das dem SoVD-Mit-
glied Jürgen Weber aus dem
SoVD-Ortsverband Axstedt ge-
hört. Diese Gelegenheiten nah-
men neben zahlreichen Besu-
chern auch der Bürgermeister
Martin Wagener und der Land-
rat Dr. Jörg Mielke wahr.

Jürgen Weber (links), seine Frau Ilonka und Joachim Twiefel, Vor-
sitzender des SoVD-Ortsverbandes Axstedt, boten Fahrten in dem
Zweisitzer mit SoVD-Logo an.

Zu ihrem ersten Kreisfrauentreffen waren 34 SoVD-Frauen des
Kreisverbandes Burgdorf der Einladung von Christa Huwald, die
das Amt der Frauensprecherin im Kreisverband kommissarisch
innehat, in den Pflegewohnstift in Uetze-Hänigsen (Landkreis
Burgdorf) zum Netzwerken und zum Kontakte knüpfen gefolgt.
Marie-Luise Will, 2. Vorsitzende des SoVD-Kreisverbandes Pei-
ne und ehemalige Kreisfrauensprecherin, berichtete unter dem
Titel „Gestern-heute-morgen“ über die Frauenarbeit der ver-
gangenen Jahrezehnte im SoVD und auch im damaligen Reichs-
bund. Im Anschluss stellte Brigitte Zain, Frauensprecherin im
SoVD-Kreisverband Peine, über die Aufgaben und das Tätig-
keitsfeld in diesem Amt.

SoVD-Kreisverband Celle beim MS-Tag

Staatssekretär am Infostand

Information und Aufklärung
über die Krankheit Multiple
Sklerose - das sollte mit dem
„MS Tag“ erreicht werden, an
dem in diesem Jahr erneut der
SoVD-Kreisverband Celle teil-
nahm.
Am SoVD-Stand informierte
sich auch der neue Staatsse-
kretär im Niedersächsischen
Sozialministerium, Heiner
Pott, über das Beratungsange-
bot und die sozialpolitische Ar-
beit des Verbandes. Auch Be-

troffene, Pflegefachkräfte,
Schwerbehindertenvertreter
sowie Angehörige von Er-
krankten erfuhren bei Sabine
Kellner, Leiterin des SoVD-Be-
ratungszentrums Celle, welche
Hilfsmittel es gibt oder wann
Pflegegeld beantragt werden
kann. Der MS-Tag fand bereits
zum zweiten Mal statt. Durch
zahlreiche Veranstaltungen
wurde zur Solidarität mit den
weltweit 2,5 Millionen MS-Er-
krankten aufgerufen.

Sabine Kellner und Heiner Pott

Kreisverband Holzminden

Der neu gewählte Vorstand des SoVD-Kreisverbandes Holzmin-
den mit Bruno Hartwig (Sechster von links).
Bei den reibungslosen Neu-
wahlen im SoVD-Kreisver-
band Holzminden gab es keine
Überraschungen: Monika
Prasse wurde in ihrem Amt als
Vorsitzende bestätigt.
Als 2. Vorsitzende wurden
Manfred Köpp und Detlef
Schomburg gewählt. Kreis-
schatzmeister bleibt weiterhin
Hans-Gerhard Deike, sein
Stellvertreter ist Hartmut
Kahmann. Ebenfalls im Amt
bleibt Vroni Bertram als Frau-

ensprecherin, neue Schriftfüh-
rerin ist Beatrix Köpp. Prasse
bedankte sich in ihrem Gruß-
wort unter anderem für das
Engagement ihrer ehrenamtli-
chen Kollegen - so etwa bei der
Unterschriftensammlung zur
Notarztversorgung im Land-
kreis Holzminden.
Als Vertreter des SoVD-Lan-
desverbandes war Bruno Hart-
wig anwesend. In seinem Refe-
rat thematisierte er unter an-
derem die inklusive Bildung.

Kreisverband Uelzen

Fast alle Abstimmungen waren bei der Kreisverbandstagung ein-
stimmig, selten gab es Enthaltungen.

„Es wird immer schwerer, Men-
schen zu finden, die bereit sind,
sich ehrenamtlich zu engagie-
ren“, sagte der Vorsitzende des
SoVD-Kreisverbandes Uelzen
bei der diesjährigen Kreisver-
bandstagung.
Deshalb bedankte er sich bei
den ehrenamtlich Aktiven im
Kreisverband für ihren Einsatz.
Der SoVD-Landesvorsitzende
Adolf Bauer ging in seiner
Grundsatzrede hart mit der Bil-

dungs-, Gesundheits- und Ren-
tenpolitik der Bundesregierung
ins Gericht. Im Anschluss be-
stätigten die 200 Delegierten im
Beisein des CDU-Bundestags-
abgeordneten Henning Otte
Constien im Amt. Gewählt wur-
den außerdem Helga Meyer und
Katja Krüger (2. Kreisvorsit-
zende), Sieglinde Butt (Schrift-
führerin) sowie Jürgen Paepcke
(Schatzmeiser) und Lisa Lanz
(Frauensprecherin).
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Die Autostadt Wolfsburg hat
den rund 1.000 Mitgliedern
am SoVD-Tag einiges gebo-
ten: einen vergünstigten Ein-
trittspreis, eine 45-minütige
Führung über das Gelände
und eine kostenlose Schiff-
fahrt auf dem Mittellandka-
nal.
Begrüßt wurden die zahlrei-
chen SoVD-Mitglieder vom
SoVD-Landesvorsitzenden
Adolf Bauer und SoVD-Lan-
desgeschäftsführer Dirk
Swinke. Auch der Betriebs-
leiter der Autostadt, Christi-
an Hammerich, hieß die Gäste
herzlich willkommen.
Insgesamt kamen neun Bus-
gruppen des SoVD - unter an-
derem sogar aus Leer-Emden
- sowie viele Einzelreisende
nach Wolfsburg. Dabei hatte
die Autostadt für jeden etwas
zu bieten. Im Zeithaus konn-
ten die Besucher historische
Automobile wie den Porsche
356, den VW Käfer oder auch
den Volkswagen Beutler be-
wundern. Bei sonnigem Wet-
ter genossen viele SoVD-Mit-
glieder nicht nur die Schiff-
fahrt, um die Autostadt und
das VW-Werk aus einer ande-
ren Perspektive kennenzuler-
nen, sondern nutzten auch die
schöne Lagunen- und Park-
landschaft zum Ausruhen
und Verweilen.

Gut besuchter Aktionstag in der Autostadt in Wolfsburg

Historische Automobile beim SoVD-Tag

Adolf Bauer begrüßte die zahlreichen SoVD-Mitglieder bei der An-
kunft in der Autostadt.

Die Gruppe des Kreisvorsitzenden Paul Burke (3. von links) aus
dem SoVD-Kreisverband Emsland beim Ausflug per Schiff.

Auch im Juli finden sich wie-
der SoVD-Jugendgruppen in
verschiedenen niedersächsi-
schen Städten zu ihren mo-
natlichen Treffen zusam-
men. 
Interessierte Jugendliche
und junge Erwachsene sind
dabei jederzeit willkommen!
Wer dabei mitmachen möch-
te, kommt entweder zum
Treffpunkt der einzelnen Ju-
gendgruppen oder wendet
sich an das Jugendreferat im
SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. (Kathrin
Schrader, Tel.: 0511/70 148
93 oder auch per E-Mail: so-
vd-jugend@sovd-nds.de).
Weitere Informationen sind
auch im Internet unter
www.sovd-nds.de abrufbar.

Jugendgruppe Peine
14. Juli 2010, 16 Uhr
Sommerfest im Garten des
SoVD-Kreisverbandes Pei-
ne, Senator-Voges-Str. 3,
Peine

Jugendgruppe Uelzen
2. Juli 2009, 18 Uhr
Gruppentreffen im Alcatraz,
Mühlenstr. 9a, Uelzen

Für Juli vormerken

Termine
Muckle Sprecher des neuen Jugendbeirates

„Freue mich auf die Arbeit“

Michael Muckle (links) und Lutz Vahldieck.

Seit März ist Michael Muckle
der Sprecher des neuen Jugend-
beirates im SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V. In der
SoVD-Jugend ist er jedoch
schon länger aktiv.
So hat der 21-Jährige etwa be-
reits in der Arbeitsgruppe Ju-
gend und Soziales der damali-
gen SoVD-Jugendorganisation
„integ“ mitgearbeitet. „Sozial-
politische Themen liegen mir
sehr am Herzen, und deshalb
freue ich mich auch auf meine
Arbeit im Jugendbeirat“, sagt
Muckle. Dabei werde er sich ins-
besondere auf Konzepte in dem
Bereich konzentrieren. Aber

natürlich gehöre es auch dazu,
Kontakte für die SoVD-Jugend
zu knüpfen und Netzwerke zu
bilden. „Demnächst werde ich
mich mit Olaf Lies treffen und
ihm als Vorsitzendem der nie-
dersächsischen SPD unsere Or-
ganisation vorstellen“, erzählt
Muckle, der in Bremen Jura stu-
diert. „Durch den neuen Beirat
wird es Neuerungen geben, aber
wir werden natürlich auch Alt-
bewährtes anbieten. Und Lutz
Vahldieck, der in der ‘integ’ be-
reits aktiv war und auch jetzt
wieder dabei ist, kann dabei sei-
ne zahlreichen Erfahrungen
einbringen“, sagt er weiter.

SoVD-Bündnispartner organisiert vielfältige Musikveranstaltung

Festival für Blinde und Sehbehinderte

Zahlreiche Musiker traten beim Festival auf.

Bereits zum zweiten Mal feierte
der Blinden- und Sehbehinder-
tenverband Niedersachsen
(BVN) das „Whitestockfestival“.
Dabei handelt es sich um eine
Musikveranstaltung, die beson-
deren Service für blinde und seh-
behinderte Besucher bietet. Das
Programm war vielfältig und
reichte von Shanty bis hin zu
Swing und Jazz.
Der BVN ist seit vielen Jahren
Bündnispartner des SoVD-Lan-
desverbandes. Gemeinsam wur-
de beispielsweise für das Lan-
desblindengeld und das -gleich-
stellungsgesetz gekämpft.

SoVD-Kreisarbeitstagung in Nienburg

Erfolgreiche Bilanz

Die Teilnehmenden der Kreisarbeitstagung mit Christian Hoff-
mann (stehend) vom SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. 

Bei seiner jährlichen Tagung
für Ortsverbandsvertreter hat
der SoVD-Kreisverband Nien-
burg unter anderem über die
Umbenennung der Hamburg-
Mannheimer-Versicherung in-
formiert.
„Ergo“ heißt das Unternehmen
inzwischen und bietet jeden
zweiten Dienstag im Monat
(von 15 bis 16 Uhr) eine Sprech-
stunde im SoVD-Beratungs-
zentrum Nienburg an. Ein wei-
teres Thema waren die An-
strengungen zur Öffentlich-
keitsarbeit, die Christian Hoff-
mann vom SoVD-Landesver-

band vorstellte. Der Nienbur-
ger Geschäftsstellenleiter
Alexander Witt berichtete zu-
dem über die erfolgreiche Be-
ratungsbilanz des zurücklie-
genden Jahres.
Die Kreisvorsitzende Erika
Heine freute sich über die offe-
nen und konstruktiven Diskus-
sionen, wollte aber auch ein
Problem im Ortsverband Hoya
nicht unterwähnt lassen. Dort
sucht der Kreisverband derzeit
einen neuen Ortsvorstand. In-
teressierte können sich diesbe-
züglich im SoVD-Beratungs-
zentrum Nienburg melden.

Kreis- und Ortsverband gemeinsam aktiv

Barrierefreiheit im Fokus

Zahlreiche Vertreter des SoVD stellten den Verband in Sazgitter-
Bad vor. Foto: Horst Körner

„Leben ohne Barriere“ - das
war das Motto des SPD-Akti-
onstages für Senioren, an dem
auch der SoVD-Kreisverband
Salzgitter gemeinsam mit dem
Ortsverband Salzgitter-Bad
teilnahm.
Dabei informierten die SoVD-
Vertreter rund um das Thema
Barrierefreiheit. Außerdem
stellten sie den interessierten

Senioren das Beratungsange-
bot rund um die Themen Ren-
te, Pflege, Behinderung, Ge-
sundheit und Hartz IV vor.
Neben dem SoVD waren bei
dem Aktionstag für Senioren
auch andere Organisationen
wie etwa die Volkshochschu-
le, eine Wohnungsbaugesell-
schaft und das Seniorenbüro
der Stadt vertreten.

Zahlreiche Vertreter der Ortsverbände waren der Einladung des
Vorsitzenden des SoVD-Kreisverbandes Schaumburg, Helmut
Laux (stehend), zur diesjährigen Arbeitstagung gefolgt. Während
der Veranstaltung berichtete Laux über das Qualitätsmanage-
ment, das in Kürze im SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.
eingeführt wird. Damit soll unter anderem die hohe Beratungs-
qualität weiterhin gewährleistet werden. Außerdem wies Laux
die ehrenamtlich Aktiven auf die Möglichkeit hin, sich in Ar-
beitsgruppen mit verschiedenen Themen aus der Sozialpolitik
zu befassen und auseinanderzusetzen.


