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  Wir sind ein unabhängiger Freundeskreis von Seniorinnen und Senioren 
2016

 Wir sind befreundet mit dem Verein: GRÜNE ALTE auf Bundesebene - www.gruene.de

 
Senioren*innen sind umweltbewusst

Auf ein  Wort

Ein nachhaltiger Lebensstil fängt schon bei kleinen Dingen an: Bus und Bahn statt Auto, 
Secondhand statt Fast-Fashion, Stofftasche statt Plastiktüte. 
Klimawandel und Umweltschutz sind neben dem Corona-Virus das Thema in Deutschland – nicht 
nur für Teenager und Millenials. Auch für Menschen über 60 ist es wichtig, einen Beitrag für den 
Umweltschutz zu leisten. Das ergab nach einer Zeitungsnotiz, eine „forsa“-Umfrage im Auftrag von 
„CosmosDirekt“, dem Direktversicherer der „Generali“ in Deutschland.

Demnach wünschen sich 90 Prozent der Senioren*innen in Deutschland, selbst einen Beitrag zum 
Schutz der Umwelt zu leisten. Dieser Wert liegt ein wenig über dem allgemeinen Durchschnitt von 
85 Prozent. Erstaunlich dabei:
Mit abnehmenden Alter sinkt die Zustimmung zu dieser Aussage. Für 85 Prozent der 45- bis 59-
Jährigen hat das eigene Umweltengagement eine hohe Bedeutung, während dies bei den 30-bis 
44-Jährigen noch für 81 Prozent und bei den 18- bis 29-Jährigen für 76 Prozent zutrifft.

Wenn die Belange der Senioren*innen tatsächlich gemäß dieser „forsa“-Umfrage so sind, stellt 
sich die Frage: Warum diese Seniorengesellschaft in Deutschland der Politik von Bündnis90/Die 
Grünen doch ziemlich skeptisch gegenüber steht, aber auch die Partei keine großen, ernsthaften 
Anstrengungen unternimmt dieses Klima zu verbessern? Dieses babyhafte, beidseitige Fremdeln 
sollte man doch ablegen, um sich gemeinsam  einzumischen um Dinge positive zu verändern. 
   

So setzen wir uns für eine grüne, generationenfreundliche Gesellschaft ein.
Wir leben länger und bleiben länger fit und wollen uns mit unserem Wissen und unserer Erfahrung 
für eine grüne, friedliche und offene Gesellschaft einsetzen. Wir wollen Städte und Gemeinden 
altersfreundlich machen. Es geht um breite Geh- und Radwege, Begegnungsstätten ohne 
Verzehrzwang, mehr Grün, längere Ampelzeiten für Fußgänger*innen, Mehrgenerationen-
wohnungen, viele, saubere Bänke, fußläufig entfernte Haltestellen, eine gute Nahversorgung. 
Von einer Politik der kurzen Wege profitieren alle Generationen. Wir wollen Altersarmut 
bekämpfen, die ein wachsendes Problem ist und besonders Frauen betrifft. Wir wollen die 
Digitalisierung nutzen, um mit ihrer Hilfe Assistenzsysteme in der Wohnung, gesundheitliche 
Versorgung, digitale Kommunikation und Zugang zur Mobilität leichter zu machen. Wir brauchen 
neue Pflegekonzepte und eine umfassende Gesundheitsvorsorge. Dazu gehört auch die Mög- 
lichkeit Parkanlagen zum Verweilen zu nutzen und  Sport im Park kostenlos ausüben zu können. 

Der Stadtpark in Buxtehude ist für unsere Anforderungen jedenfalls nicht 
gerüstet. Die beschmierten, unansehnlichen Mülleimer und der ständige 
Dreck in dem Parkbankumfeld  skizzieren den ungepflegten Zustand dieser 
nicht altersfreundlichen Freizeitanlage. Schade, dass es bei uns in der Stadt 
Mitmenschen gibt, die sich offenbar in diesem Dreck wohlfühlen. Schade aber 
auch, dass die Stadt diese Dreckfinken nicht zur Ordnung ruft.

Wir jedenfalls, die GRÜNEN ALTEN, wollen uns  einbringen und konstruktiv mitmischen!
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