
Senioren-Club zu Gast im Radio

Worpswede-Hüttenbusch.Viel zu erzählen
gab es wieder einmal in der Sendung „Plat-
tenkiste“ bei NDR 1Niedersachsen. Am 16.
März zwischen 12 und 13 Uhr unterhielten
sichManfredBernhardt, ReinhardGieschen
und Jonny Schriefer mit Moderatorin Mar-
tina Gilica über die Aktivitäten des „Senio-
ren-Clubs“.
Der Senioren-Club ist in den 1950er-Jah-

ren aus einem Stammtisch einer Kneipe in
Hüttenbuschhervorgegangen. ImLaufe der
Zeit hat sich die Runde immer weiter ver-
größert, bis irgendwann 16Männer zusam-
menkamen. 1977 haben sich die Männer
dann entschieden, einen Klub zu gründen.
Seit 40 Jahren treffen sich die übrig geblie-
benen zwölfMänner heute sechsmal imJahr.
In geraden Jahren laden die einen sechs, in
ungeraden Jahren die anderen sechs Her-
ren in eine Kneipe oder zu sich nach Hause
ein. Mitzubringen sind dann vor allem gute
Laune, Hunger und Durst, erzählt Manfred
Bernhardt.
Reinhard Gieschen ist seit 2000 Mitglied

des „Senioren-Clubs“. Damals arbeitete er
noch als Briefträger und wurde von einem
Bekannten angesprochen, ob er nicht Lust
hätte, einzutreten. Diese Entscheidung hat
er nicht bereut, wie er selbst sagt. Wenn ein
Mitglied verstirbt, muss einNachrücker ge-
funden werden. Dafür wird ein Bekannter
der Mitglieder vorgeschlagen, zur Vorstel-
lung eingeladen und anschließend darüber
abgestimmt, ob er aufgenommen wird oder
nicht. Sollte es einmal nicht passen zwischen
Kandidaten und Klub, werden Bedingun-
gengestellt, die nur schwer zu erfüllen sind.
Ein nicht genehmer Anwärter musste bei-
spielsweise zweimal verheiratet sein und
vier unehelicheKinder nachweisen, umauf-
genommen zuwerden – dieser hat natürlich
dankend abgelehnt.
Jonny Schriefer war noch lange kein Se-

nior, als er dem Klub 1988 beitrat. Er war
damals gerade 47 Jahre alt und wurde auf
einer Geburtstagsfeier für eine Mitglied-
schaft vorgeschlagen. Ein Höhepunkt war
sein Junggesellenabschied, denn Schriefer
hat im Alter von 74 Jahren zum ersten Mal
geheiratet. Er wurde als Überraschung vom
Klub abgeholt und der Tag wurde feucht-
fröhlich verbracht, erinnert er sich.
Ab und zu sind bei den Unternehmungen

auch die Ehefrauen mit dabei. Vor einigen
Jahren, am Hochzeitstag von Manfred und
Erika Bernhardt, lud man die Paare zusam-
men ein und stellte fest, dass sich die Frau-
en untereinander auch prima verstehen.
Mittlerweile sind richtige Freundschaften
entstanden, unddie Frauen treffen sich auch
allein, unabhängig von den Männern.
Der „Senioren-Club“ unternimmt außer-

dem gemeinsame Fahrten an verschiedene
Orte. Die Mitglieder waren beispielsweise
schon in Timmendorfer Strand, Leer in Ost-
friesland, am Dümmer und haben Planwa-
genfahrten unternommen. Die Jubiläums-
fahrt im Juli führt nach Sahlenburg.
VonMontag bis Freitag heißt es zwischen

12 und 13 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen
„Die Plattenkiste – Hörer machen ein Mu-
sikprogramm“, und die Sendungwird kom-
plett von den Gästen gestaltet. In der Sen-
dung können sich Vereine, Klubs, Organi-
sationen vorstellen – egal obChor, Surfklub,
Theater- oder Selbsthilfegruppe. Informa-
tionen zur Bewerbung gibt es unter www.
ndr1niedersachsen.de im Internet.
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Besuch beim Norddeutschen Rundfunk:
Manfred Bernhardt (von links), Reinhard
Gieschen, Moderatorin Martina Gilica und
Jonny Schriefer. FOTO: FR
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