
 

 

 

 

 

 

 

Seniorentreffen auf der  

NORDERTOR in Husum 
 

 

           

 

"Man glaubt es kaum, wie schnell die Zeit vergeht." Gerade 

noch waren wir im Herbst in Grömitz an der Ostsee und schon 

sehen wir uns wieder im schönen Wonnemonat Mai, zu 

unserem Frühjahrs-Senioren-Treff in der "GRAUEN STADT 

AM MEER" des Dichters THEODOR STORM, die sich heute 

nicht grau gezeigt hat, sondern uns mit hellen Sonnenstrahlen 

vom blauen Himmel freundlich begrüßt hat. Als Tagungsort 

hatte uns unser Seniorenchef und Ehren-Landesvorsitzender 

Günter Hansen in das Restaurantschiff NORDERTOR im 

Husumer Binnenhafen eingeladen - also in hübscher maritimer 

Lage, direkt in der Stadtmitte. Um 9.30 Uhr erreichten wir nach 

einem kleinen Spaziergang vom Parkplatz aus, vorbei am 

Theodor-Storm-Haus, unseren Treffpunkt vor der Nordertor. 

Dort hatten sich bereits einige Freundinnen und Freunde 

versammelt, die uns dann nett begrüßten. Petrus meinte es ja 

gut mit uns und somit versammelten wir uns vor dem Schiff in 

fröhlicher Runde, die so mit der Zeit immer größer wurde. 

Neuankömmlinge wurden lebhaft begrüßt und alle freuten sich 

auf das gesunde Wiedersehen. Dieses ist gerade für uns 

Senioren nicht selbstverständlich. 

Um 10.00 Uhr wurde dann das Schiff geentert und nachdem 

alle ihren Platz gefunden hatten, hielt Günter seine kurze 

launige Begrüßungsansprache und lud danach ein zum 

herrlichen Frühstücksbrunch. 

Es ist schon sagenhaft was der "Schiffskoch" alles aus der 

kleinen Kombüse herbeizaubern kann. Bei kurzweiligen 

Gesprächen konnten wir uns erst einmal nach Lust und Laune 

stärken und uns auf das, was kommen würde ohne 

Magenknurren seelisch vorbereiten. Nicht wenige hatten 

schließlich eine weite Anfahrt gehabt und mussten deshalb 

schon sehr früh raus aus den Federn. 

Nach dem Frühstück ergriff dann Günter erneut das Wort, um 

zunächst an die Freundinnen und Freunde zu erinnern, die nicht 

mehr bei uns sein können und diese mit einer Schweigeminute 

zu ehren. Dazu erhoben wir uns gerne von unseren Plätzen. Für 

Günter war dieses Treffen das Erste unter seiner Regie. Unser 

langjährige Leiter des Arbeitskreises der Senioren des 



Landesverbandes Schleswig-Holstein der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Richard Klumpp, der 

diesen Arbeitskreis ins Leben gerufen und mit viel Herzblut 17 Jahre vorgestanden hat, wurde von seinem 

Amtsnachfolger Günter Hansen, noch einmal unter dem Beifall der Versammlung, für seine unermüdliche 

Tätigkeit zum Wohle der Senioren gedankt und  

 

 

 

 

 

geehrt, wobei Günter auch Richards Ehefrau Heike nicht 

vergaß. Zur Erinnerung: Günter hat am 16. Oktober 2016 bei 

unserem Treffen in Grömitz das Amt von Richard 

übernommen. Heike und Richard haben versprochen, soweit es 

die Gesundheit zulässt, zu jedem Treff zu kommen. Diesmal 

hat es schon geklappt (wenn der Weg vom Parkplatz zum 

Schiff auch recht beschwerlich war). Natürlich nutzte Richard 

auch heute die Gelegenheit, in seiner humorvollen Art, die 

Teilnehmer zu unterhalten. 

Nun war es an der Zeit, eine Pause einzulegen und es wurde 

beschlossen um 14.30 Uhr mit der Veranstaltung fortzufahren. 

Die Mittagspause konnte nun jeder für sich nutzen, die schöne 

Husumer Innenstadt zu besuchen oder am Hafen spazieren zu 

gehen oder im oder am Schiff das rege Treiben zu beobachten. 

Das Wetter zeigte sich weiterhin von der besten Seite. Es 

bildeten sich kleine Gruppen, die das Eine oder das Andere, je 

nach Lust und Gehvermögen taten. Jedenfalls ging auch die 

Pausenzeit angenehm und entspannt vorüber. 

Auf dem Schiff erwarteten uns dann Kaffee und Kuchen, je 

nach Geschmack und für Jeden etwas. Es war ein sehr 

herzliches Treffen in  sehr freundschaftlicher Atmosphäre, wie 

man es sich nur wünschen kann. 

Jetzt kam Günter Hansen zu seinem Vortrag. Es ging dabei um 

ein sehr sinnreiches Thema, welches die Freundlichkeit, aber 

auch die Gier der Menschen zum Thema hatte. Dieses hat 

Günter uns in Form einer Geschichte nahe gebracht und uns 

zum Nachdenken angeregt. Nach vielen Gesprächsbeiträgen 

dazu klang dieses wirklich sehr gelungene Treffen harmonisch 

aus. Nach kurzer Diskussion wurde beschlossen, als Datum für 

das nächste Treffen Sonntag, den 24. September 2017 

vorzusehen. Vorgeschlagen wurde als nächster 

Versammlungsort die schöne Stadt Schleswig an der Schlei.  

Es wäre schön, wenn wir uns dort alle gesund und munter 

wiedersehen und vielleicht auch viele Freunde begrüßen 

könnten, die das erste Mal teilnehmen möchten. 

Annelie und Hans-Georg Andresen 

vom Freundeskreis Husum 

Fotos: H.-G. Andresen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


