
Andreas & Christel Henze

„Meine Oma ist eine alte Umweltsau“ 
 
So lautete der Titel eines Liedes, das vor rund drei Wochen von einem Kinderchor im WDR vor-
getragen wurde. Der WDR Sprach im Nachgang und nach zahlreichen empörten Zuschauerreak-
tionen, dass der Beitrag als Satire zu verstehen sei. 
 
Satire hin oder her. Dieser Beitrag zeigt sehr gut, dass man auf der Welle eines aktuellen Themas 
populistisch mitschwimmen möchte und dies auf dem Rücken einer anderen Gruppe austrägt – in 
diesem Falle auf dem Rücken der älteren Menschen.  
 
Und schaue ich mich im Alltag so um, dann beschleicht einen das ungute Gefühl, dass der Respekt 
vor dem Alter immer weniger wird. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir als Kinder angehalten 
wurden unseren Platz zum Beispiel in der Straßenbahn einer älteren Person anzubieten. Das ist 
heute leider nicht mehr so üblich. Nur selten wird vom Smartphone aufgeschaut, noch seltener er-
kannt, dass es eine Person geben könnte, der man den Platz anbieten könnte.  
 
Diese Respektarmut vorm Alter und den Leistungen, die die Seniorinnen und Senioren in ihrer Le-
benszeit zu Gunsten unserer Gesellschaft aufgebracht haben, ist leider altersunabhängig. Obwohl 
die Seniorinnen und Senioren gerade im Alter etwas zurückbekommen sollten. Und das meine ich 
nicht im finanziellen Sinne – also zumindest direkt.  
 
In diesem Jahr musste der Ortschaftsrat aktiv werden, um den Seniorenclub – dessen Träger die 
Volkssolidarität ist – „zu retten“. Denn die Planung der Stadtverwaltung sah vor, den bisherigen Um-
fang des Angebots von bisher 20 Stunden auf 5 Stunden in der Woche zu reduzieren. Auch das zu 
Hause – die Räumlichkeiten im Erdgeschoss dieses Hauses – standen zur Debatte. Für uns als Ort-



schaftsrat völlig unverständlich und inakzeptabel. Daher haben wir einen Änderungsantrag im Stadt-
rat eingebracht, der den Fortbestand nun zunächst absichert. 
 
Doch was steckt hinter diesen 20 Wochenstunden des Seniorenclubs? Der Seniorenclub ist eine 
offene Begegnungsstätte, das heißt, er steht offen für alle Seniorinnen und Senioren des Ortes. Er 
ist Anlaufziel für Paare, Alleinstehende aber auch für diejenigen, die Ihren Partner nicht mehr bei 
sich wissen können. Hier kann man gemütlich bei Kaffee und Kuchen oder auch einmal bei einem 
Glas Bier oder Sekt über Alltägliches oder aber auch über persönliche Probleme berichten und sich 
austauschen. Wer jetzt denkt, dass ist ein einfaches Kaffeekränzchen, der liegt falsch. Hier wird 
etwas für das Gedächtnis getan, hier gibt es Vorträge zu bestimmten Themen. Wer Lust hat, drischt 
eine Runde Skat, Doppelkopf oder amüsiert sich beim Bingo oder anderen gesellschaftlichen Spie-
len. Körperlich aktiv sind die Mitglieder zum Beispiel beim Stuhltanz oder bei den Ausflügen oder 
Fahrten in die nähere oder auch fernere Umgebung. Sie sehen, das Spektrum und Angebot ist groß. 
Und es wäre um ein Vielfaches kleiner, wenn nur noch 5 Wochenstunden zur Verfügung stünden. 
 
20 Wochenstunden bedeuten aber weitaus mehr Arbeit als man denkt im Hintergrund – also hinter 
den Kulissen des Seniorenclubs. Jeder einzelne Nachmittag muss vor- und nachbereitet werden. 
Der Kaffee und Kuchen und auch jedes andere Essensangebot oder Getränk muss herangeschafft 
und aufgetischt und wieder abgeräumt werden.  
Einer dieser fleißigen Helferlein hinter den Kulissen ist Andreas Henze. Seit dem Jahr 2000 ist er 
Mitglied der Volkssolidarität und betreut seit 2001 die Seniorinnen und Senioren des Clubs bei uns 
im Ort – und das ehrenamtlich und mit vollem Engagement. Daher haben die Seniorinnen und Se-
nioren des Clubs ihn für die Auszeichnung durch den Ortschafsrat vorgeschlagen – und dies ein-
stimmig. Die Auswahlkommission bestehend aus den Ortschaftsräten und Mitgliedern der 
Bürgergesellschaft ist diesem Vorschlag gefolgt. 
 
Daher geht die Ehrenmedaille des Ortschaftsrats Böhlitz-Ehrenberg in der Kategorie „Ehrenamtliches 
Engagement“ an Herrn Andreas Henze. 
 
Bevor ich Ihnen die Auszeichnung überreiche, lieber Herr Henze, erlauben Sie mir noch die Er-
wähnung eines weiteren Helferleins, von denen Ich vorhin gesprochen habe und ohne die der Se-
niorenclub nicht der wäre, der er ist. Und die Auswahlkommission ist meinem Vorschlag ebenfalls 
gefolgt und zeichnet auch die Leiterin der Begegnungsstätte Böhlitz-Ehrenberg aus. Daher bitte ich 
ebenfalls Christel Henze zu mir nach vorn. 
 
 
 


