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Schienennahverkehr

Umfrage
Wo in Niedersachsen fehlen In-
vestitionsmittel, um notwendi-
ge Maßnahmen unter anderem
im Bereich der Bahnhöfe, der
Barrierefreiheit oder beim
Übergang zum öffentlichen Per-
sonennahverkehr zu realisieren?
Mit dieser Frage hat sich das
Nahverkehrsbündnis Nieder-
sachsen (NVBN), zu dem auch
der SoVD-Landesverband ge-
hört, an Politik, Verwaltung und
Betroffene gewandt.
Das Ziel der Befragung war es,
zu erfahren, in welchen Berei-
chen des Schienennahverkehrs
in Niedersachsen akuter Hand-
lungsbedarf besteht und ent-
sprechende Probleme offenzule-
gen. Bei der Befragung, die An-
fang 2010 startete, wurde deut-
lich, dass es in Niedersachsen
trotz positiver Tendenzen noch
große Defizite im Schienennah-
verkehr gibt. „Diese betreffen
vor allem die Infrastruktur - et-
wa mangelnde Barrierefreiheit
oder fehlende Gleiskapazitä-
ten“, betont Bernd Skoda, der
im SoVD-Landesverband eh-
renamtlich als Fachberater für
barrierefreies Planen und Bau-
ern tätig ist. „Außerdem gibt es
in Niedersachsen großen Nach-
holbedarf bei der flächende-
ckenden Erschließung durch
den Schienennahverkehr und
auch bei der Reaktivierung von
Schienenstrecken“, erläutert
Skoda weiter: „Andere Flä-
chenländer sind uns dabei weit
voraus. Für uns ist klar, dass die-
se Mängel von der Unterfinan-
zierung im Bahnsektor herrüh-
ren. Und durch Großprojekte -
wie etwa die sogenannte ‘Y-
Trasse’ für vier Milliarden Euro
fehlen zwangsläufig Mittel für
Maßnahmen vor Ort, die unmit-
telbar bei den Menschen an-
kommen und Teilhabe sichern.“
Mit den Ergebnissen werde das
NVBN 2011 Regierung und Ent-
scheidungsträger konfrontieren
und auf Verbesserungen hinwir-
ken, kündigt Skoda an.

KREISVERBANDSTAGUNGEN

Irmgard Wessel (vorne, 3.v.l.) führt den Osnabrücker Kreisverband
auch für vier weitere Jahre an.

Kreisverband Ammerland

Die 2. SoVD-Landesvorsitzende Edda Schliepack (am Pult) nahm
seitens des Landesverbandes an der Tagung teil.

108 Delegierte nahmen an der
Tagung des SoVD-Kreisver-
bandes Ammerland teil und lie-
ßen die vergangenen vier Jahre
Revue passieren.
Bei den anstehenden Neuwah-
len wurde Adolf Bauer als
Kreisvorsitzender in seiner
Funktion einstimmig bestätigt.
Zum Ammerländer Kreisvor-
stand gehören darüber hinaus
Wolfgang Mickelat als Bauers
Stellvertreter sowie Eduard

Willms (Schriftführer), Dieter
Albers (Schatzmeister) und
Marie Luise Rosché (Frauen-
sprecherin). Neben den Bürger-
meistern und Landtagsabge-
ordneten des Landkreises
sprach auch Landrat Jörg
Bensberg ein Grußwort und
lobte die Arbeit des Verbandes.
Außerdem stellte Bensberg in
Aussicht, 2011 das geplante
„Ammerländer Pflege-Service-
büro“ beim SoVD anzusiedeln.

Auf der Tagung des Kreisver-
bandes Osnabrück ließ der
SoVD-Landesvorsitzende
Adolf Bauer kein gutes Haar an
der aktuellen Politik der Bun-
desregierung.
Das Sparpaket sei unausgewo-
gen und unsozial, da es die die-
jenigen schone, die einen stär-
keren finanziellen Beitrag leis-
ten könnten. Außerdem werde
die Kluft zwischen Arm und

Reich immer größer. Turnusge-
mäß wurde bei der Veranstal-
tung auch der Kreisvorstand
neu gewählt. Wiedergewählt
wurden dabei: Irmgard Wessel
(Vorsitzende), Günter Eggel-
meyer und Heiner Lahrmann
(2. Vorsitzende), Friedhelm
Schlie (Schatzmeister), Mari-
anne Stönner (Schriftführerin)
sowie Hanna Nauber (Frauen-
sprecherin).

Kreisverband Osnabrück

„SoVD - Sag’s weiter!“ - 

Mitgliederwerbung im SoVD

Empfehlen 
Sie den SoVD 
an Freunde, Be-
kannte und Kollegen. 

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

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

Bereits zweimal stand das The-
ma Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht im Fokus
der Vortragsveranstaltungen in
den SoVD-Kreisverbänden
Delmenhorst und Göttingen.
So referierte etwa Sabine
Düver von der Unabhängigen
Patientenberatung (UPD) auf
Einladung des Delmenhorster
Kreisverbandes vor mehr als 35
Interessierten. Düvers rund 90-
minütiger Vortrag zeigte aus-
führlich die Möglichkeiten und
Grenzen dieser beiden Willen-
serklärungen auf und erstreck-
te sich sogar bis zum Thema Be-
treuungsverfügung. Aufgrund
der komplizierten Rechtslage
für die genannten Bereiche ent-
stand nach Ende des Vortrags
eine angeregte Diskussion mit
der Referentin, die für die
UPD-Beratungsstelle Bremen-
Nordniedersachsen arbeitet.
In Göttingen stand der Jurist
Werner Hasse Rede und Ant-
wort. Zuvor hatte Hasse in sei-
nem Vortrag zum Thema „Pa-
tientenverfügung und Vorsor-
gevollmachten - Rechte besser
kennen und verstehen“ die Vor-
teile der freiwilligen Verfügun-
gen aufgezeigt. Außerdem
machte er deutlich, dass das
Einholen von Informationen
vor Missverständnissen schüt-
ze und Nachteile abbaue.

SoVD-Kreisverbände Delmenhorst und Göttingen organisieren Vorträge

Großes Interesse an Patientenverfügungen

Aufgrund der positiven Resonanz will der Kreisverband Delmen-
horst künftig Vorträge anbieten, die um die Themen Gesundheit,
Rente, Pflege, Behinderung und Hartz IV drehen.

Die Frauensprecherin des SoVD-Kreisverbandes Wolfenbüttel,
Christine Wagenführ (rechts), hat die Erstklässler der Grund-
schulen Dettum und Karlsstraße in Wolfenbüttel besucht und das
SoVD-Malbuch „Willkommen in der Schule“ verteilt. Mit diesen
Comics zum Ausmalen soll bereits den Kleinen der Inklusions-
gedanke nahe gebracht und verdeutlicht werden, dass das ge-
meinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung zur
Normalität gehört, damit eventuelle Benachteiligungen erst gar
nicht entstehen können.

Gemeinsam mit dem SoVD-
Kreisverband Harburg-Land
präsentierte sich der Ortsver-
band Stelle auf der Informati-
ons- und Verkaufsausstellung
„Schaffendes Stelle“.
Dort stellten Vorstandsmitglie-
der des Orts- und auch des
Kreisverbandes mithilfe von
umfangreichem Informations-
material, Plakaten und Bildern
die Arbeit des Verbandes zu so-
zialpolitischen Themen vor.

Auch über das Beratungsange-
bot rund um die Themen Ren-
te, Pflege, Gesundheit, Behin-
derung und Hartz IV wurde in-
formiert. Die SoVD-Aktiven
standen an diesem Wochenen-
de den zahlreichen Besuchern
der Informationsausstellung
für Fragen und ausführliche
Gespräche zur Verfügung. Da-
bei konnten viele neue Kontak-
te geknüpft und neue SoVD-
Mitglieder gewonnen werden.

Orts- und Kreisverband informieren Hand in Hand

Neue Mitglieder gewonnen

Vorstandsmitglieder des Ortsverbandes Stelle informierten ge-
meinsam mit dem Kreisvorsitzenden Heinz Knedel (rechts).

In Göttingen referierte auf Einladung des dortigen Kreisverban-
des der Jurist Werner Hasse ausführlich zu den Themen Patien-
tenverfügung und Vorsorgevollmacht.


