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News: Auch ein Spender bekommt mal eine Spende
Beigetragen von S.Erdmann am 02. Jun 2020 - 11:26 Uhr

Die AG Reederei Norden-Frisia ist bekannt dafür, dass sie regelmäßig inselansässigen Vereinen und Institutionen Spenden in
verschiedensten Formen (Finanzmittel, frachtfreie Lieferung für förderungswürdige Aktionen, Bereitstellung von Equipment
usw) zukommen lässt. In diesem Frühjahr bekam die Reederei aber mal selbst eine ganz besondere Spende von etwas, was
sie sehr gut gebrauchen kann.

Sechs Paletten Klinkersteine gab es für die Norden-Frisia hier auf Juist, und zwar exakt die Sorte, mit der in den dreißiger
Jahren der Inselbahnhof gebaut wurde. Da derzeit der Bereich der ehemaligen Gaststätte „Kompass“ umfangreich saniert
und umgebaut wird, waren diese Steine sehr willkommen und hilfreich.
Sven Hündling, Inhaber von Woodstock – Die Fehntischlerei, ist schon seit Jahren auf Juist tätig, und in diesem Jahr bekam er
den Auftrag, die kompletten Fenster und Türen vom östlichen Teil des Alten Bahnhofes zu erneuern. Dabei wurden auch
Kellerfenster rausgenommen, die zukünftig durch Mauerwerk geschlossen sind. Hündling hatte bei sich auf dem Lagerplatz
in Ostrhauderfehn noch sechs Paletten von genau den Klinkern stehen, die man für die Arbeiten benötigt. Er sei der Reederei
sehr dankbar, dass er gerade in den derzeit recht schweren Zeiten den Auftrag auf Juist bekommen hatte, daher wollte er
gerne mal etwas zurück geben und hatte die Steine an die Norden-Frisia übergeben.
Auf der Südseite müssen noch einige Fenster ausgetauscht werden, wegen dem Baustopp in der Saison ruhen die
Bauarbeiten derzeit vollständig an dem Projekt. Der Bereich vom ehemaligen Kompass wurde total entkernt und soll
zusammen mit den zukünftigen Pächtern völlig neu eingerichtet und gestaltet werden. Eigentlich war die Fertigstellung für
Oktober anvisiert worden, doch die Norden-Frisia glaubt indes nicht, dass man diesen Termin halten kann, so Jens Wellner,
Geschäftsstellenleiter der Reederei auf Juist.
Unser Foto zeigt Woodstock-Chef Sven Hündling (links) mit Frisia-Vertreter Jens Wellner und zwei der besagten Klinkersteine
vor dem Eingangsbereich der Gaststätte im Alten Bahnhof.
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