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Laudatio
von
Landrat Franz Meyer
anl. der Vergabe der Baptist-Kitzlinger-Plakette
an Frau Helga Gahbauer, Hutthurm
am 14. Oktober 2019 - 16.30 Uhr
auf Schloss Neuburg a. Inn

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Liebe Helga, ich dann mir denken, dass Du das nicht gerne hörst. Aber Du bist eine
Vorreiterin und ein Vorbild für viele Frauen. Und die Bemerkung sei mir erlaubt, auch so
mancher Mann, könnte sich an Dir ein Vorbild nehmen.
Für Deine Funktionen, Ämter und Auszeichnungen haben wir für die Medien ein extra
Datenblatt gemacht. Wir würden hier sonst jeden Zeitrahmen sprengen. Nicht umsonst
hast Du die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste erhalten.
Du wurdest 1978 zum ersten Mal in den Hutthurmer Gemeinderat gewählt und warst
30 Jahre lange ohne Unterbrechung Gemeinderätin.
21 Jahre warst Du 2. Bürgermeisterin. Das war zu der damaligen Zeit wirklich eine
Besonderheit und - wie man heute so schön sagt – ein „Alleinstellungsmerkmal“.
Noch viel bemerkenswerter ist, dass Du schon vor 45 Jahren, im Jahr 1974, den
Seniorenclub gegründet und aktiv mit Leben gefüllt hast. Damit warst Du Deiner Zeit weit
voraus.
Keiner sprach damals vom demografischen Wandel, von Alterseinsamkeit und von
Altersarmut. Mit Deinem mutigen Projekt warst Du Vorbild für viele Ehrenamtliche und
Bürgermeister Deinem Beispiel zu folgen – wenn auch oft erst Jahre später.
Deiner Hutthurmer Keimzelle haben wir es zu verdanken, dass sich im Landkreis Passau
eine Struktur entwickelt hat, auf die wir mit unserem Seniorenpoltischen Gesamtkonzept
aufsetzen konnten. Heute gibt es fast keine Kommune mehr, die sich nicht in der
Seniorenarbeit engagiert.
Du wurdest zum Sprachrohr der Seniorinnen und Senioren, von Pflegebedürftigen und
deren Angehörigen. Du hast Dir über die Jahre ein fundiertes Fachwissen angeeignet und
die Betroffenen in allen Lebensbereichen aktiv unterstützt.
Du hast dafür gesorgt, dass sich die Rahmenbedingungen verbessern, nicht nur durch Worte
– sondern vor allem durch Taten.
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Für diese richtungsweisende Pionierarbeit möchte sich der Landkreis Passau heute mit der
Baptist-Kitzlinger-Plakette in Gold bei Dir bedanken.
Wir möchten mit dieser Auszeichnung die Wertschätzung unseres Landkreises für Dich zum
Ausdruck bringen.
Danke liebe Helga, dass Du Dein Leben in den Dienst der Gesellschaft gestellt hast. Du hast
unübersehbare Zeichen gesetzt. Sie sind Richtschnur und Maßstab für uns Alle.
Ich wünsche Dir noch viele Jahre voller Gesundheit. Wer Dich kennt weiß, dass Du nicht
lange untätig sein kannst.
Wir freuen uns darauf!

