
Unser ASB-Kreisverband Sömmerda 
ist vielseitig engagiert. Seit Kurzem 
gehört auch die Freizeitgestaltung 
dazu, etwa die Funkenburg in West-
greußen, deren Trägerschaft wir vor 
einem Jahr übernommen haben. Der 
Saisonauftakt zu Ostern mit 1.000 

Besuchern war schon ein voller Erfolg, nun freuen wir 
uns auf weitere Höhepunkte, darunter das Funkenburg-
fest im August. Es macht Freude, auf diese Weise etwas 
für unsere Region zu bewegen. Und deshalb haben wir 
auch nicht gezögert, uns beim Schwimmbad in Buttstädt 
einzubringen. Denn zu einer lebendigen sozialen Infra-
struktur gehören auch Einrichtungen für eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung.

Helfried Becker, Kreisvorsitzender

KOMMENTIERT

Neue Perspektive für das Schwimmbad Buttstädt
Der ASB hat die Trägerschaft für die beliebte Freizeiteinrichtung übernommen

treiben des Schwimmbades ein interessantes und neues 
Tätigkeitsfeld. „Wir sind bereits mit verschiedenen Einrich-
tungen in Buttstädt präsent und sehen hier eine sinnvolle 
Ergänzung“, erklärt er und verweist etwa auf den Jugend-
club oder die Kindertagesstätte, die das Bad sicher gern 
nutzen werden. Darüber hinaus konnte der ASB bereits bei 
der Funkenburg Westgreußen, die er seit einem Jahr be-
treibt, gute Erfahrungen sammeln.
Neben dem regelmäßigen Badebetrieb plant Christian Karl 
auch besondere Veranstaltungen auf dem Gelände. So soll 
es ein Schwimmbadfest geben – und auch an Musikveran-
staltungen ist gedacht. 

Das Schwimmbad in Buttstädt erfreut sich großer 
Beliebtheit. Wenn das Wetter angenehm warm ist 
wie in dieser Jahreszeit üblich, dann strömen viele 

Familien dorthin, um sich im kühlen Nass zu erfrischen und 
sich zu erholen. Es ist damit ein wichtiger Faktor in der Frei-
zeitinfrastruktur der Region. 
Wie stark die Verbundenheit der Bürger mit ihrem Schwimm-
bad ist, wurde am 13. April deutlich. Rund 100 freiwillige 
Helfer folgten einem Aufruf der Stadt Buttstädt und betei-
ligten sich am Frühjahrsputz – darunter waren viele Kinder 
und Jugendliche. Es wurde gehackt, geharkt und gemalert, 
so dass sich das Areal wieder freundlicher präsentiert.
Um den Fortbestand des Schwimmbades zu sichern und 
ihm neue Perspektiven zu eröffnen, hat die Stadtverwaltung 
Buttstädt Verhandlungen mit dem ASB-Kreisverband Söm-
merda aufgenommen. Schließlich wurde ihm die Träger-
schaft für die Einrichtung übertragen. Am 15. Mai begann 
planmäßig der Badebetrieb. Dadurch sitzen die Badelus-

tigen in Butt-
städt auch in 
diesem Jahr 
nicht auf dem 
Trockenen.
Für ASB-Ge-
schäftsführer 
Christian Karl 
ist das Be-
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Im Juni steht der traditionelle 

ASJ-Wettbewerb an:

.  Alljährlich treffen sich verschiedene 

Teams der Arbeiter-Samariter-Jugend 

(ASJ) aus unserer Region, um zu zeigen, 

was sie in Erster Hilfe gelernt haben. An 

verschiedenen Stationen werden die 

Besten in Theorie und Praxis ermittelt.

.  In diesem Jahr findet der ASJ-Wettbe-

werb am 29. Juni in Sömmerda statt. 

Mehr als zehn Mannschaften aus dem 

Landkreis haben sich dafür bereits 

angemeldet..  Interessierte Gäste sind herzlich will-

kommen, sich ein Bild davon zu ma-

chen, wie engagiert sich unser Nach-

wuchs für die Hilfe im Notfall vorbereitet.



Computerkenntnisse können erweitert werden
Der ASB hat die Trägerschaft für die beliebte Freizeiteinrichtung übernommen

Für die Senioren im Landkreis ist der ASB Kreisverband 
Sömmerda seit vielen Jahren ein wichtiger Anlaufpunkt. 
Mit unserem ambulanten Pflegedienst sorgen wir dafür, 
dass Menschen auch im hohen Alter ein selbstbestimm-
tes Leben führen können. Zum Dienstleistungsangebot 
zählen auch eine intensive Beratung, die Vertretung von 
pflegenden Angehörigen und die Pflege im Krankheitsfall.
Immer mehr Bürger nutzen diese Möglichkeiten und ver-
trauen dem ASB. Deshalb haben wir am 1. Juni zusätzlich 

zu unserem bisherigen Standort in Sömmerda eine wei-
tere Sozialstation in Buttstädt gegründet. Das Team um 
Pflegedienstleiterin Peggy Hoffmann hat seinen Sitz in der 
Marktstraße 2 und engagiert sich für die Bürger der nä-
heren Umgebung. Damit ist der Weg zum ASB für viele 
Menschen noch kürzer geworden.

Kontakt: Tel. (03634) 37 212 36
sozialstation@asb-soemmerda.de  

Der ASB ist online

ASB eröffnet Sozialstation in Buttstädt

Manchmal fragt man sich, was wir alle gemacht haben, 
als es Internet und Facebook noch nicht gab. Haben 
wir tatsächlich handgeschriebene Briefe verschickt und 
in dicken Lexika nachgeschlagen? Heute funktionie-
ren Kommunikation und Recherche viel schneller und 
einfacher über den Rechner. Zum Beispiel, wenn man 
Näheres über den ASB im Landkreis Sömmerda erfah-
ren möchte: Seit Jahresbeginn lädt eine neue, attraktiv 
gestaltete Internetseite zum Surfen ein – und außerdem 
sind wir auch im größten sozialen Netzwerk Facebook 
aktiv. Bleiben wir einfach in Kontakt – und wenn Sie mö-
gen, können Sie unsere Präsenz mit „Gefällt mir“ be-
werten. Wir würden uns sehr darüber freuen. 

Der Jugendclub in Buttstädt, der sich in Trägerschaft des 
ASB befindet, wartet mit einer ganzen Reihe von Ange-
boten auf. Ob Spiel und Spaß, gemeinsames Backen, 
Kochen oder Baden, Sport oder Ausflüge – hier herrscht 
garantiert keine Langeweile. Das Team um Leiter Matt-
hias Eichholz organisiert Ferienfreizeiten auf der Funken-
burg, die Teilnahme an Kultur- und Sportveranstaltungen 
im Landkreis und den engen Kontakt zum Buttstädter Se-
niorentreff im Rahmen des Projekts „Gemeinsam stark“.
Nun gibt es eine weitere Neuerung im Jugendclub: Auf 
vielfachen Wunsch der Jugendlichen wurde ein Medien-
raum eingerichtet, in dem moderne Computertechnik zur 
Verfügung steht. Hier können die Kenntnisse über die di-
gitale Welt und das Internet erweitert werden. Und das 
Kennenlernen wichtiger Programme dient letztlich auch 
der Berufsvorbereitung.
„Wir sind dem Wunsch der Jugendlichen gern nach-
gekommen und haben den Raum kurzfristig eingerich-
tet“, erzählt Matthias Eichholz. Damit komme auch ein 
wichtiger Grundsatz der ASB-Jugendarbeit zum Tragen, 

nämlich die Mitbestimmung. Letztlich könnten die Ju-
gendlichen die Angebotspalette ihres Clubs durch ihre 
Vorschläge bereichern.
Der Jugendclub Buttstädt befindet sich in der Kirchstraße 
16 und ist montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. 

Kontakt: Tel. (03634) 99 99 25 
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