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Liebe Mitglieder und Freunde der Senioren Union Niebüll u. U., 

das Jahr 2020 ist nun Vergangenheit, vor uns liegt das Neue Jahr 2021 
und ich denke, dass auch das Neue Jahr einige Überraschungen für uns 
parat hat. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen allen Gesundheit, Glück 
und Gottes Segen für das Jahr 2021. 
Der letzte Seniorenbrief erreichte Sie im Juli 2020, der für Oktober 
vorgesehene Seniorenbrief Nr. 108 wurde von den Verantwortlichen 
erstellt und auch gedruckt. Leider kam dann der herbstliche Lockdown 
und die bereits geplanten und durchorganisierten Veranstaltungen 
konnten nicht mehr stattfinden. Im Sommer fanden nur noch drei 
Veranstaltungen statt und zwar im Juli die legendäre „Fahrt ins Blaue“, 
komplett durchorganisiert von unserem Schatzmeister und Organisator 
Hanni Jochimsen. Weiterhin besuchten wir im August eine 
Konzertveranstaltung in der Busgarage der Firma Neubauerreisen in 
Flensburg. Im September konnten wir einen Bildervortrag über den 
„Ochsenweg“ von Gunnar Green genießen. Alle weiteren 
Veranstaltungen, darunter 2 Konzerte im Deutschen Haus in Flensburg, 
sowie das traditionelle Grünkohlessen und auch die Adventsfeier 
mussten abgesagt werden. Die viele Arbeit der Organisatoren wurde von 
der Corona Pandemie zunichte gemacht. Ein kurzer Rückblick auf diese 
Veranstaltungen finden Sie später in diesem Seniorenbrief, oder aber 
auch auf unseren Internetseiten unter https://seniorenunion-niebuell.de 
auf der Seite „Nachlese“.
Wir sollten auf die Worte von Mahatma Gandhi achten der gesagt hat:

„Das Geheimnis eines glücklichen Lebens 
liegt in der Entsagung“

Die Pandemie wird uns auch noch in 2021 über eine längere Zeit 
beschäftigen, erst wenn der größte Teil der Bevölkerung geimpft ist, wird 
wieder „Normalität“ einkehren. Bis dahin müssen wir vorsichtig sein, 
aufeinander Rücksicht nehmen und Abstand halten. Stellen wir uns 
darauf ein und halten durch!

https://seniorenunion-niebuell.de/
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In diesem Jahr werden wir noch einige interessante Wahlen haben, im 
Januar die Wahl einer/eines neuen Parteivorsitzenden unserer 
Mutterpartei CDU. Dann folgen Landtagswahlen in 5 Bundesländern, 
nämlich Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 14. März, 
Sachsen-Anhalt am 06. Juni, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern dann 
im Herbst 2021.
Die Bundestagswahl erfolgt dann im September 2021. Somit sind wir in 
ein ereignisreiches Jahr 2021 gestartet und wir hoffen darauf, dass die 
Wahlen die für unsere Partei richtigen Ergebnisse bringen, damit es in 
Deutschland weiter vorangehen kann.
Genießen Sie jetzt aber erst einmal den weiteren Inhalt dieses 
Seniorenbriefes.

Ich grüße Sie ganz herzlich Ihr Albrecht Droste

Abendstimmung am Strand von Dagebüll bei Niedrigwasser

Foto vom 13. Oktober 2020 © Albrecht Droste 
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Die „Fahrt ins Blaue“ am   28  .0  7  .2020:  
Die Reise ging zunächst auf Nebenstrecken durch verschiedene Dörfer in
Richtung Flensburg, wobei den Reisenden jeweils umfassende 
Informationen bzw. Sonderheiten der Orte vermittelt wurde. In Flensburg 
stieg dann ein professioneller Reiseführer zu, der die weitere Führung 
übernahm. Durch Flensburgs Norden über Wassersleben wurde in 
Krusau die Grenze nach Dänemark überquert. Auf einer wenig 
befahrenen Route führte die Fahrt dann auf dänischer Seite durch 
wunderhübsche Landschaft an der Flensburger Förde entlang. In 
Broacker gab's den 1. Stopp mit Besichtigung der Kirche mit 2 
Kirchtürmen (es gibt eine Sage, wie es zu den 2 Türmen gekommen ist), 
so wie die wunderschöne Windmühle und dem hübsch angelegten 
Soldaten-Friedhof, auf dem die Gefallenen mehrerer Kriege zwischen 
den Preußen und den Dänen ruhen. Im „Gammle Krog“ in Gravenstein 
wurde ein reichhaltiges  Smörrebrod-Bufett serviert und genossen. In den
Schlosspark in Gravenstein konnten wir leider nicht, da die Königsfamilie 
z. Zt. dort wohl wohnt. Wir fuhren dann  zu den Düppeler Schanzen und 
erfuhren dort in Wort und Bild viel über den deutsch-dänischen Krieg. 
Und auch auf der Rückfahrt, sowie während der ganzen Tour unterhielt 
uns unser Reiseführer Knut Franck mit seinem umfassenden Wissen. 
Man hatte den Eindruck, als wenn er die geschilderten geschichtlichen 
Ereignisse selbst miterlebt hätte. Abgerundet wurde der Tag dann mit 
einer Schifffahrt mit der „MS Viking“ von Flensburg nach Glücksburg. Bei 
zeitweise Windstärke 10 wurden die Reisenden ordentlich durch 
geschaukelt, was der guten Stimmung aber keine Abbruch tat. In 
Glücksburg holte uns der Bus wieder ab und wir traten den Heimweg an. 
Da alle Teilnehmer sich an die vorgeschriebenen Richtlinien hielten und 
auch alles gut überstanden hatten, gab es als kleine Überraschung und 
zur Belohnung abschließend in Niebüll bei „Sprengels Eisbar“ je eine 
Kugel Eis. 
Eine rundherum  gelungene Fahrt mit Neubauerreisen, Hanni sei dank.

  Gleich geht es wieder los
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Konzert der SymPhonic Youngsters in der Busgarage Firma 
Neubauer am 28.08.2020 
Nach einer langen Entbehrungsphase durch die Coronapandemie 
startete die Senioren Union Niebüll und Umgebung eine Konzertfahrt 
nach Flensburg. Durch die Unterstützung des Reiseunternehmers 
Neubauer Touristik in Flensburg, sowie weiterer Sponsoren, gaben die 
“SymPhonic Youngsters, eine Gruppe von jugendlichen Musikern aus 
ganz Schleswig-Holstein, ein Konzert in der Busgarage der Firma 
Neubauer Touristik in Flensburg. Am Freitag, den 28.08.2020 ging es mit 
34 Teilnehmern um 16:30 Uhr mit einem Reisebus der Firma Neubauer 
vom ZOB Niebüll aus nach Flensburg. Dort kehrte die Gruppe ein in das 
Restaurant “Borgerforeningen” zum Abendessen. Nach der 
geschmackvollen Mahlzeit holte uns der Reisebus gegen 19:00 Uhr am 
ZOB Flensburg (nur 3 Gehminuten vom Restaurant entfernt) ab und 
brachte uns zum Betriebsgelände der Firma Neubauer. Corona gerecht 
wurden wir dort erwartet und in die vorbereitete Busgarage geleitet. Die 
Plätze waren nummeriert und entweder für Paare zu zweit 
nebeneinander, oder für Einzelpersonen auch einzeln stehend 
angeordnet. Nach Schätzung waren ~200 Zuhörer in der Halle. Pünktlich 
um 19:30 Uhr erschien der Dirigent Peter Sommerer und begrüßte die 
Anwesenden mit launigen Worten und mit Hinweisen auf die besondere 
Situation in diesen Zeiten. Danach strömten die jugendlichen Musiker zu 
ihren Plätzen, das Konzert konnte beginnen. Werke von Bach, 
Beethoven, Suk, Strawinsky und anderen wurden in hervorragender 
Qualität unter der Leitung von Peter Sommerer vorgetragen, das 
Publikum war begeistert. Die Akustik in der Halle war ebenfalls sehr gut, 
die gesamte Veranstaltung war ein Genuss.
Der zum Schluss lang anhaltende Applaus der Zuhörerschaft war der 
Dank an die Akteure für die geleistete Arbeit in der Vorbereitung und die 
gelungene Aufführung in dieser Busgarage. Wir hoffen, dass auch die 
beiden noch folgenden Veranstaltungen an diesem Ort ebenso gelingen 
wie die hier beschriebene. Die Leistung und die Arbeit des Dirigenten, die
in ganz Schleswig-Holstein verteilten Musiker zu einer solchen 
hochkarätigen Leistung zu bringen ist nicht hoch genug einzuschätzen, 
dazu unser Dank an den Dirigenten Peter Sommerer. 
So etwas könnte man wiederholen (Dank an Hanni Jochimsen für die 
super Organisation und für seinen Einsatz für unsere Senioren Union)!!! 
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Vortragsveranstaltung “Der Ochsenweg”am 24.09.2020 im 

Friesenhof:

Um 14:30 Uhr trafen sich 39 Teilnehmer zu Kaffee und Kuchen, um 

anschließend einen Bildervortrag von Gunnar Green zu genießen. Unter 

Corona bedingten Auflagen war es uns möglich, diese Veranstaltung mit 

maximal 40 Personen durchzuführen.

Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken ging es dann mit Gunnar Green 

auf die Reise durch Schleswig-Holstein und Dänemark, von Wedel bis 

nach Viborg. In Schleswig-Holstein verzweigt sich der Ochsenweg, es 

gibt zwei Routen, die sich dann wieder bei Rendsburg treffen. Auch gibt 

es in unserer Heimat Nordfriesland einen Zweig des Ochsenweges, der 

auf dem Geestrücken auch durch Leck führt. Mit kleinen Schlenkern zu 

Regionen des Orients und des Fernen Ostens wurde uns vom 

Vortragenden der komplette Ochsenweg näher gebracht. Innerhalb von 

60 Minuten haben wir es geschafft, von Wedel bis nach Viborg in 

Norddänemark zu reisen. Und das mit einem Oldtimer VW-Bus und mit 

dem Fahrrad und dem treuen Begleiter, seinem Hund. Es waren 60 

hochinteressante Minuten, die von den Teilnehmern aufmerksam verfolgt

wurden. Der anschließende Applaus war gerechtfertigt, der Vortrag war 

in seiner Art einzigartig, wir haben es alle miteinander genossen.

Vielen Dank Gunnar Green

Foto © Albrecht Droste
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder :

Frau Dorde Hansen
Herr Ulrich Hansen
Frau Ingrid Szeimies
Herr Wolfgang Küssner

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺

An dieser Stelle möchte ich Ihnen im Namen des Vorstands  dafür 
danken, dass Sie uns trotz dieser widrigen Umstände die Treue halten. 
Wir versprechen, Ihnen auch in Zukunft, wenn wir wieder aktiv werden 
können, wieder interessante Vorträge und Reisen anzubieten. In diesem 
Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Fahrt nach Hamburg zur 
Besichtigung des Chocoversum weiterhin im Programm ist und auf den 
13.04.2021 verschoben wurde. Die bisher angemeldeten Personen sind 
bei uns weiterhin auf der Teilnehmerliste vermerkt.

                                                                            

Nächste Jahreshauptversammlung:
Die nächste Jahreshauptversammlung wird in der 2. Jahreshälfte 
stattfinden, der Vorstand ist bis dahin weiterhin im Amt. Eine Einladung 
dazu mit Tagesordnung wird Ihnen rechtzeitig zugehen.

Senioren Union, Ortsverband Niebüll und Umgebung
Internetadresse :           https://seniorenunion-niebuell.de

Vorsitzender : Albrecht Droste, Klaus-Groth-Str. 1 a                 
                       25899 Niebüll,  Tel. 04661-9008952

     Email : a.droste@diekreativewerkstatt.de

Bankverbindung : VR-Bank Nord eG
IBAN DE 32 2176 3542 0017 4414 28
BIC : GENODEF 1 BDS

mailto:a.droste@diekreativewerkstatt.de
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Corona aktuell: Impfzentrum in Niebüll   (von Andreas Kusserow)
Bei einem Pressetermin, im Impfzentrum Niebüll (Jugendherberge) 
wurden die Abläufe und Strukturen auf der Anlage verdeutlicht. 
Verantwortlich für die medizinische Leitung ist, als Vertreter der 
Kassenärztlichen Vereinigung, Dr. Mark Weinhonig. Der Impfzentren 
Koordinator, für Niebüll und Husum, Bernd Petersen, ist sehr dankbar für 
die unkomplizierte Zusammenarbeit, mit der Leiterin, der 
Jugendherberge, Sabrina Kosinska. Zurzeit steht jedoch noch nicht fest, 
wann die Impfungen im Impfzentrum starten. Der Ablauf ist überall der 
gleiche. Zum vereinbarten Zeitpunkt vor Ort werden bei der Anmeldung 
Fieber gemessen und der Gesundheitszustand abgefragt. Danach folgt 
ein Informationsgespräch, durch einen Arzt, über den Impfstoff, Vorteile 
und Nebenwirkungen. Nur diejenigen, die hier ihre Zustimmung geben 
und bei denen keine medizinischen Gründe dagegen sprechen, werden 
schließlich geimpft. Nach der Impfung müssen alle noch eine kurze Zeit, 
zirka 15 Minuten, zur Kontrolle im Impfzentrum bleiben, bevor sie dann – 
mit dem Stempel im Impfpass – wieder nach Hause gehen können. Zirka 
eine halbe Stunde sind für einen Vorgang pro Impfling angesetzt, so 
Weinhonig. Personelle Unterstützung bekommt der Kreis von der 
Bundeswehr aus Stadum und Husum. Die Soldatinnen und Soldaten 
werden bei der Administration und bei der Fiebermessung eingesetzt. 
Voraussetzung für eine Impfung im Impfzentrum ist, dass man zu einer 
der impfberechtigten Personengruppen zählt und vorab einen Termin 
vereinbart. Ein spezielles Terminmanagementsystem wird derzeit 
erarbeitet. „Deshalb machen Terminanfragen zurzeit keinen Sinn. 
Wenn es soweit ist, wird die Kassenärztliche Vereinigung umgehend
die Öffentlichkeit informieren" geben die Verantwortlichen zu 
bedenken.

Die Verantwortlichen: Sabrina Kosinska,   Bernd Petersen,  Dr. Mark Weinhonig

Foto © Andreas Kusserow
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Ein Hinweis zu zukünftigen Busreisen mit der Firma Neubauer:
"Gesundheit hat oberste Priorität." Für Ihre maximale Sicherheit streben wir im 
Bus möglichst reine und virenarme Luft an. Als Neuheit in Norddeutschland 
haben wir daher in unsere Busse Hochleistungs-Luftreiniger aus der AernoviR 
Produktgruppe, ein in Deutschland produziertes Medizinprodukt, eingebaut. 
Diese helfen beim Optimieren der Raum- / Atemluft in allen unseren Bussen. 
Dabei wird die Luft im Reisebus durch ein medizinisch getestetes Gerät zur 
Keimabtötung und Virendeaktivierung kontinuierlich gereinigt – für eine 
professionelle Desinfektion der Luft. Von einem namhaften deutschen 
Medizingerätehersteller entwickelt, reduziert es Keime in der Luft nachweisbar 
um bis zu 99%. Deshalb kommt es auch präventiv in Kliniken zum Einsatz.
Dadurch wird das Reisen aus Gesundheitsaspekten wesentlich sicherer für uns 
Teilnehmer.
In eigener Sache:
Um Kosten zu sparen und die Arbeit des Vorstandes zu erleichtern wäre es 
schön, wenn wir von allen Mitgliedern eine Emailadresse hätten. Einige Mitglieder
haben ihre Emailadressen schon mitgeteilt, jedoch können im Laufe der Zeit auch
Änderungen vorkommen. Wir überlegen, ob wir den Seniorenbrief dann auch per 
Email versenden können. Auch wenn Sie keine Mailadresse haben, werden Sie 
den Seniorenbrief zugestellt bekommen.
Hiermit bitte ich Sie darum, mir Ihre Emailadressen mitzuteilen, damit ich unsere 
Mitgliederdatenbank weiter vervollständigen kann. So kann ich auch bereits 
eingetragene Adressen prüfen und gegebenenfalls korrigieren. Bitte schicken Sie 
mir Ihre Emailadresse, sofern eine vorhanden ist, an meine Emailadresse: 

a.droste@diekreativewerkstatt.de

Vielen Dank für Ihre Mühen.

Hier auch noch einmal der Hinweis, dass alle Informationen auch auf 
unseren Internetseiten abzurufen sind. Die Internetadresse lautet:

https://seniorenunion-niebuell.de

Vorm Kreisverband lautet die Internetadresse:

https://seniorenunion-nordfriesland.de

Dort können Sie Informationen des Kreisverbandes und der übrigen 
Ortsverbände des Kreises Nordfriesland abrufen.
Für Fragen stehe ich immer gerne zur Verfügung, ebenso wie alle 
anderen Vorstandsmitglieder auch.

Ihnen weiterhin alles erdenklich Gute und bleiben Sie gesund.

Ihr Albrecht Droste

https://seniorenunion-nordfriesland.de/
https://seniorenunion-niebuell.de/

