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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.


