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News: Dieter Helmers ging von Bord
Beigetragen von S.Erdmann am 28. Nov 2012 - 23:35 Uhr

Am Montagabend war es für Steuermann Dieter Helmers soweit: Bevor er am nächsten Morgen die "Frisia IX" verließ, um in
den Ruhestand zu gehen, ging seine letzte Reise nach Juist und anschließend wieder auf einer Leerfahrt nach Norddeich
zurück. Dieter Helmers war seit 2001 als Steuermann bei der Reederei Norden-Frisia dabei; er gehörte zu den Seeleuten, die
besonders gerne zur Insel Juist fuhren.

Helmers stammt gebürtig aus Elsfleth an der Weser; nachdem er viele Jahre zur See fuhr, kam er 2001 in ein für ihn neues
Fahrtrevier, nämlich das Wattenmeer zwischen den Inseln. Zuerst war er als Vertretungssteuermann tätig, gleich in der JuistFahrt auf der "Frisia II", der "VI" und auch der "IX". Zwischenzeitlich lernte er auch die anderen Schiffe kennen, ein halbes
Jahr lang war er ausschließlich auf der Norderney-Fähre "Frisia V" tätig, bis schließlich die "Frisia IX" sein Stammschiff wurde,
auf dem er bis zum Schluss blieb.
Der Mann mit dem urwürzigen und typisch norddeutschen Humor war gerne auf Juist und lernte hier auch viele Insulaner
kennen. Besonders das Musikfestival hatte es ihm angetan. Nachdem er dieses einmal mit der "Frisia II" miterlebte, nahm er
später gerne an diesem Wochenende Urlaub, um mit Ehefrau und Freunden als Inselgast dem Festival beizuwohnen. So
verabschiedete sich Dieter Helmers am Montagabend auch mit den Worten: "Ihr seit mich nicht los. Spätestens im Mai zum
Musikfestival bin ich wieder hier!" Sein Nachfolger auf der "Frisia IX" wird der Greetsieler Helmut Gerjets.
JNN dankt Dieter Helmers für seinen Einsatz im Juistverkehr und wünscht ihm alles Gute für den Ruhestand.
Unser Foto entstand am Montagabend im Juister Hafen, als er zum letzten Mal auf dem Vordeck die Fahrkarten kontrollierte.
JNN-Foto: Stefan Erdmann
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