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Nun	  ist	  auch	  wieder	  ein	  neuer	  Teppichboden	  in	  der	  guten	  Wremer	  Stube.	  
Wer	  es	  nicht	  gemerkt	  hat:	  5	  Tage	  vor	  der	  Einweihung	  war	  bestimmt	  schon	  seit	  einigen	  
Tagen	  Wasser	  aus	  einem	  defekten	  alten	  Wasserrohr	  in	  den	  Raum	  gelaufen.	  Mindestens	  
ein	  Drittel	  des	  Raums	  und	  damit	  auch	  der	  neue	  Teppichboden	  stand	  unter	  Wasser.	  	  
Wir	  entschieden	  dann,	  den	  Boden	  nur	  trocknen	  zu	  lassen,	  die	  Teppich-‐verlege-‐firma	  hat	  	  
dann	  noch	  versucht,	  die	  Flecken	  zu	  entfernen,	  was	  aber	  nur	  ganz	  unzulänglich	  gelang.	  
Erst	  jetzt	  nach	  der	  Eröffnung,	  wo	  alles	  wieder	  trocken	  ist,	  haben	  wir	  dann	  einen	  neuen	  
Teppichboden	  verlegen	  lassen.	  Und	  das	  ist	  nun	  geschehen.	  Die	  Kosten	  trägt	  die	  
Versicherung.	  
	  

	  
	  
Hier	  ist	  noch	  ein	  Bild	  vom	  18.	  Juli,	  unserem	  
Eröffnungsempfang.	  
	  
Vielen	  Dank	  noch	  an	  die	  drei	  tollen	  Frauen,	  
die	  für	  die	  Getränke	  gesorgt	  haben:	  Ingrid	  
Pakusch.,	  Petra	  Müller	  und	  Ariane	  Jacomeit.	  
Ganz	  herzlichen	  Dank!	  
	  
	  

	  
	  
Was	  gibt	  es	  neues?	  
-‐	  Ich	  habe	  den	  Artikel	  über	  den	  Grauwallkanal	  und	  die	  Folgen	  fertiggeschrieben	  und	  
veröffentlicht.	  
-‐	  Es	  gibt	  die	  neue	  Seite:	  Geschichten.	  Bis	  jetzt	  sind	  dort	  Wremer	  bzw.	  Wurster	  
Geschichten	  von	  Beate	  Ulich,	  die	  zuerst	  in	  der	  Nordsee-‐Zeitung	  erschienen	  sind,	  und	  es	  
gibt	  	  auch	  einen	  Artikel	  von	  Hein	  Carstens.	  Das	  Thema	  wird	  fortgesetzt,	  denn	  
Geschichten	  gibt	  es	  ja	  genug.	  
-‐	  Ich	  habe	  zusammen	  mit	  Günter	  Strohauer	  eine	  Zusammenstellung	  über	  die	  Brände	  in	  
Wremen	  geschrieben.	  Die	  ist	  jetzt	  auch	  im	  Netz.	  
-‐	  Ich	  habe	  dankenswerterweise	  von	  Hein	  Carstens	  viele	  seiner	  Negative	  bekommen	  aus	  
seinen	  über	  60	  Jahren	  Journalistendasein.	  Und	  jetzt	  bin	  ich	  dabei	  die	  Negative	  zu	  
digitalisieren.	  Ein	  riesengroßer	  Fundus!	  Davon	  wird	  sicher	  einiges	  in	  die	  Chronik	  
einfließen	  können.	  
-‐	  Wir	  bekommen	  von	  einem	  Spender	  einen	  Computer,	  der	  ausgemustert	  wird,	  aber	  noch	  
gut	  in	  Schuss	  ist	  und	  den	  wir	  uns	  einrichten	  können	  in	  unserer	  Geschichtswerkstatt.	  
	  
Und	  dann	  kann	  die	  gemeinsame	  Arbeit	  losgehen.	  
	  
Ab	  20.	  August	  werde	  ich	  zwischen	  15	  und	  17	  Uhr	  in	  der	  Wremer	  Stube	  sein	  und	  freue	  
mich	  über	  Gesellschaft!	  
	  
Renate	  
	  
	  
	  


