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Wremer	Markt	2017	
Den	Wremer	Markt	konnten	wir	wie-
der	 bei	 gutem	 Wetter	 erleben.	 Ich	
möchte	 mich	 bei	 dem	 ehrenamtli-
chen	 Marktausschuss	 herzlich	 be-
danken,	 der	 wie	 immer	 gute	 Arbeit	
geleistet	 hat	 und	 ein	 super	 Pro-
gramm	auf	die	Beine	gestellt	hat.	
	
Der	 2.	 Seniorennachmittag	 der	 ge-
samten	 Wurster	 Nordseeküste	 war	
gut	 besucht.	 Er	 soll	 zu	 einer	 festen	
Einrichtung	 des	 Wremer	 Marktes	
werden.	
Die	 2.	 Wremer	 Comedy	 Nacht	 mit	
Wolly	und	Andy	Steil	und	den	beiden	
Sängerinnen	 Talina	 und	 Nadja	 Do-
meyer	war	eine	gelungene	Veranstal-
tung.	
Zur	 30.	 Räuchermeisterschaft	 trafen	
sich	 10	 Räucherer	 mit	 ihren	 heißen	
Öfen.	 Mein	 Dank	 gilt	 besonders	 den	
Organisatoren	 Ingo	 Stelzer	 und	 Rolf	
Müller.		
Die	 Wremer	 Markt	 Party	 am	 Sams-
tagabend	 mit	 der	 Band	 SepUp	 war	
leider	nicht	gut	besucht.		
	
Der	Sonntag	startete	dann	mit	dem		
2.	 Wremer	 Zeltgottesdienst	 musika-
lisch	 begleitet	 vom	 Shanty-Chor	
Wremen.	 Dann	 kam	 der	 Frühschop-
pen	 mit	 dem	 Shanty-Chor	 Debstedt	

und	die	57.	Wremer	Wattentaufe.	Vie-
len	 Dank	 an	 Hansi	 Wendt,	 der	 seit	
vielen	 Jahren	 dafür	 das	 Taufbecken	
mit	 seinen	 Strohballen	 auf-	 und	 ab-
baut.	
Zum	Marktausklang	 trafen	 sich	 viele	
im	 Festzelt	 zur	 Tombola	 mit	 vielen	
tollen	 Preisen	 gestiftet	 von	 unseren	
Gewerbetreibenden.	 Dafür	 vielen	
Dank.	
	
	
Erntefest	2017	
Am	17.	September	findet	der	Wremer	
Ernteumzug	 statt.	 Aufstellung	 ist	 ab	
13.00	Uhr	In	der	Langen	Straße.	
	
Das	 Motto	 heißt	 „Leben	 im	Mittelal-
ter“.	 In	diesem	Jahr	spielt	das	 Jubilä-
um	 eine	 Rolle:	 vor	 500	 Jahren	 fand	
die	Schlacht	am	Wremer	Tief	statt,	in	
der	 es	 zum	 Tod	 der	 Fahnenjungfrau	
Tjede	Peckes	kam.	Aber	vor	500	Jah-
ren	 hat	 auch	 Martin	 Luther	 seine	
Thesen	an	die	Kirche	geschlagen	und	
die	Reformation	damit	 ausgelöst.	 Al-
so	sucht	Euch	was	aus!		
	
Wir	 freuen	 uns	 schon	 jetzt	 auf	 viele	
fantasievolle	 Wagen	 mit	 farbenfroh	
kostümierten	 Leuten.	 	 Die	 drei	
schönsten	 Wagen	 erhalten	 einen	
Preis.	



Wie	 geht	 es	 weiter	 mit	 unseren	
Campingplätzen?	
Viel	 Unruhe	 ist	 entstanden	 nachdem	
der	bisherige	Pächter	Roscher	seinen	
Vertrag	vorzeitig	zum	Jahresende	ge-
kündigt	 hat.	 Die	 langjährigen	Dauer-
camper	wissen	nicht,	ob	sie	nächstes	
Jahr	überhaupt	noch	den	Sommer	 in	
ihren	 Wohnwagen	 in	 Wremen	 ver-
bringen	können.	Aber	Sicherheit	dar-
über,	 ob	 die	 Gemeinde	 Wurster	
Nordseeküste	so	schnell	einen	neuen	
Pächter	 findet,	 kann	 ihnen	 jetzt	 kei-
ner	geben.	Die	Gemeinde	hat	ein	Ex-
posé	 verfasst	 und	 veröffentlicht.	 Be-
werbungen	 können	 bis	 30.	 Septem-
ber	eingehen.	Leider	 sind	die	beiden	
Plätze	 in	 den	 letzten	 Jahren	 immer	
schlechter	 belegt	 worden,	 obwohl	
allgemein	 von	 einem	 Campingboom	
gesprochen	wird.	Wir	hoffen,	dass	ein	
neuer	 Pächter	 über	 wirkungsvolle	
Werbemaßnahmen	 dem	 Camping	 in	
Wremen	 wieder	 Auftrieb	 geben	
kann!		
	
Allerdings	 geht	 es	 nur	 um	 die	 Ver-
pachtung	 des	 großen	 Südplatzes.	
Auch	dort	 gibt	 es	 erhöhte	 sturmflut-
sichere	Plätze.	Der	Nordplatz	soll	als	
idyllischer	Ort	mit	guter	Aussicht	auf	
Nordsee,	 Außentief	 und	 Kleinem	
Preußen	 den	 Gästen	 und	 den	 Ein-
heimischen	 –eben	 allen-	 zur	 Verfü-
gung	gestellt	werden.	Wegen	des	Na-
tionalparks	 können	wir	 ja	 weder	 im	
Norden	 noch	 im	 Süden	 für	 unsere	
vielen	 Nicht-Camping-Gäste	 Wege	
und	 Plätze	 zum	 Verweilen	 schaffen.	
Ein	Plan	zur	Umgestaltung	des	Nord-
platzes	 wurde	 schon	 vor	 vielen	 Jah-
ren	 erstellt	 und	 öffentlich	 gemacht.	

Der	Ausschuss	Tourismus	und	Kultur	
wird	 darüber	 in	 seiner	 nächsten	 Sit-
zung	entscheiden.		
	
Die	 lange	Geschichte	des	Campings	 in	
Wremen	wird	hoffentlich	weitergehen!	
	
Arbeiten	im	Ort!	
Es	gibt	immer	was	zu	tun	in	unserem	
Ort.	 Wenn	 irgendwo	 Handlungsbe-
darf	 für	 den	 Bauhof	 oder	 andere	
Handwerker	 besteht,	 bitte	 meldet	
Euch	 bei	 unserem	Ortbürgermeister,	
der	 leitet	 die	 Aufträge	 dann	 an	 die	
entsprechenden	Stellen	weiter!	
	
Was	 macht	 eigentlich	 der	
Verkehrsverein?	
In	unserem	Dorf	sehe	es	anders	aus,	hät-
ten	 wir	 nicht	 den	 Verkehrsverein	 mit	
dem	wöchentlichen	 Grillfesten	 im	 Som-
mer.	 Der	 durch	 Verkauf	 von	 Getränken	
und	Essbarem	durch	fleißige	Ehrenamt-
liche	 jedes	 Jahr	 erwirtschaftete	 satte	
Gewinn	 wird	 regelmäßig	 im	 Ort	 ange-
legt.	Gefördert	und	investiert	wurde	un-
ter	 anderem:	 Aufbau	 des	 Leuchtturms	
„Kleiner	 Preuße",	 Erwerb	 und	 Installa-	
tion	 des	 Kuriosen	 Muschel-Museums,	
Installation	 der	 Kirchenaußenbeleuch-
tung,	 	 Weihnachtsbeleuchtung	 im	 Orts-
kern,	 regelmäßige	 und	 langjährige	 Pfle-
ge	 der	 Bänke,	 Erstellung	 der	 Internet-
präsentation	 www.wremen.de,	 Ver-
schönerung	des	Ortes	 durch	Rosen,	Ro-
sen,	Rosen	und	deren	Pflege	durch	einen	
angestellten	Gärtner	und	und	und.........	
	

	
Ortsrat:	Ortsbürgermeister	Hanke	Pakusch:	Tel:	950040		Email:	hpakusch@t-online.de	
Stellvertreterin	Renate	Grützner:	Tel:	9517534	Email:	renate@wremen.de	
Ortsratsmitglieder	Frank	Schüssler:	Tel:	641					Reinhard	Rehwinkel:	Tel:	1399				
Gerd	Hohlmann:	Tel:	tagsüber	666										Verantwortlich	i.S.d.P.:	Gerd	Hohlmann	

17.	September	13	Uhr:	Ernteumzug	
24.	September:	Bundestagswahl	
15.	Oktober:	Landtagswahl	


