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Ein	  Informationsblatt	  des	  Wremer	  Ortsrates	  für	  die	  
Einwohner	  des	  Nordseebads	  Wremen	  

	  
	  
Alles	  neu	  macht	  der	  Mai…	  
	  
	  
Seit	  dem	  1.1.2015	  ist	  Wremen	  ein	  
Ort	  in	  der	  Gemeinde	  Wurster	  
Nordseeküste.	  Einiges	  hat	  sich	  
geändert,	  aber	  vieles	  ist	  beim	  alten	  
geblieben.	  Wir	  möchten	  alle	  Wre-‐
mer	  Bürger	  regelmäßig	  über	  aktu-‐
elles	  in	  unserer	  Ortschaft	  infor-‐
mieren,	  Probleme	  ansprechen	  und	  
anstehende	  Veranstaltungen	  
ankündigen.	  
	  
Verteilt	  wird	  das	  Gemeindeblatt	  
über	  den	  Kreis,	  der	  auch	  das	  Kir-‐
chen-‐Gemeindeblatt	  verteilt.	  Er-‐
scheinen	  soll	  es	  viermal	  pro	  Jahr.	  
Ausgehängt	  wird	  es	  im	  Schaukas-‐
ten	  der	  alten	  Schule	  und	  ausgelegt	  
in	  möglichst	  vielen	  Geschäften	  und	  
Banken.	  Wer	  es	  per	  Email	  bekom-‐
men	  möchte,	  bitte	  in	  Wremen.de	  
anmelden.	  
	  

Unsere	  Themen	  heute:	  

1.	  Erntefest	  
Das	  Motto	  für	  das	  Erntefest	  ist	  die	  
neue	  Gemeinde	  „Wurster	  Nordsee-‐
küste“.	  Wir	  hoffen	  auf	  viele	  krea-‐
tive	  Ideen	  und	  eine	  rege	  Beteili-‐
gung.	  
	  
	  
2.	  Wremer	  Markt	  
Der	  Wremer	  Markt	  bleibt	  uns	  
natürlich	  erhalten.	  Traditionell	  am	  
vierten	  Wochenende	  im	  Juli	  wird	  
von	  Freitag	  bis	  Sonntag	  für	  
Mitbürger	  und	  Gäste	  ein	  buntes	  
Programm	  angeboten.	  Besonders	  
hinweisen	  möchten	  wir	  auf	  den	  
„Wremer	  Klönschnack“	  am	  Freitag	  
Abend.	  Zum	  einen	  werden	  hier	  
interessante	  Gäste	  zu	  aktuelle	  The-‐
men	  befragt,	  zum	  anderen	  wird	  
der	  Wremer	  Gewerbeverein	  an	  
diesem	  Abend	  sein	  fünfzehnjähri-‐
ges	  Bestehen	  feiern.	  
	  
	  

	   	  



3.	  Seniorenausflug	  
Der	  jährliche	  Wremer	  Senioren-‐	  
ausflug	  wird	  weiter	  mit	  Unterstüt-‐
zung	  der	  Gemeinde	  stattfinden.	  
Dieses	  Jahr	  geht	  es	  am	  26.5.	  mit	  
dem	  Bus	  Nach	  Dorum	  Neufeld.	  
Kurdirektorin	  Sandra	  Langheim	  
führt	  durch	  das	  „Watt´n	  Bad“.	  
Nach	  dem	  Kaffeetrinken	  findet	  
eine	  Führung	  durch	  das	  National-‐
parkhaus	  statt.	  Der	  Eigenbeitrag	  
beträgt	  10€	  pro	  Person.	  	  
	  
	  
4.	  Gratulationen	  in	  der	  	  
Nordsee-‐Zeitung	  
Auf	  der	  Ortsratssitzung	  vom	  7.	  Mai	  
teilte	  Bürgermeister	  Marcus	  Itjen	  
mit,	  dass	  ab	  Juli	  bei	  Gratulationen	  
in	  der	  Nordsee-‐Zeitung	  wieder	  der	  
Name	  der	  Ortschaft	  stehe.	  
	  
	  
5.	  Brennplatz	  Osterfeuer	  
Der	  Brennplatz	  steht	  für	  Anfuhren	  
von	  Gehölzschnitt	  ausschließlich	  
zu	  den	  vor	  dem	  Osterfeuer	  
verkündeten	  Terminen	  zu	  Verfü-‐
gung.	  Danach	  darf	  keine	  Anfuhr	  
mehr	  erfolgen,	  weder	  von	  Gehölz-‐
schnitt	  noch,	  wie	  immer	  wieder	  
vorkommend,	  sonstigem	  Müll.	  
	  
	  

6.	  Wegeschau	  und	  	  
Ortsreinigung	  
Vor	  der	  Ortsratssitzung	  vom	  20.4.	  
fand	  eine	  umfangreiche	  Wege-‐
schau	  im	  Ort	  und	  in	  der	  Feldmark	  
statt.	  Im	  Ort	  fiel	  auf,	  dass	  mit	  der	  	  
Reinigung	  von	  Gehwegen	  und	  Gos-‐
sen	  unterschiedlich	  umgegangen	  
wird.	  
Grundsätzlich	  sind	  die	  Anlieger	  für	  
die	  Reinigung	  der	  Wege	  und	  Gos-‐
sen	  zuständig.	  Das	  läuft	  in	  den	  
überwiegenden	  Fällen	  auch	  rei-‐
bungslos	  und	  ist	  wesentlich	  
günstiger	  als	  in	  Orten,	  die	  dafür	  
Abgaben	  erheben,	  die	  Eigentümer	  
und	  Mieter	  belasten.	  
	  
An	  einigen	  Stellen	  fiel	  jedoch	  auf,	  
dass	  wenig	  oder	  nichts	  geschieht.	  
Wenn	  Gras	  aus	  dem	  Grundstück	  
heraus	  in	  den	  Gehweg	  wächst,	  die	  
Gossen	  mit	  Unkraut	  bewachsen	  
sind,	  sollte	  einfach	  mal	  sauber	  ge-‐
macht	  werden.	  Die	  Gemeinde	  wird	  
in	  den	  nächsten	  Wochen	  Eigentü-‐
mer	  ansprechen,	  um	  auf	  Defizite	  
hinzuweisen.	  Sollte	  dem	  einen	  
oder	  anderem	  Art	  und	  Umfang	  der	  
Verpflichtungen	  nicht	  klar	  sein,	  
steht	  der	  Ortsrat	  als	  Ansprech-‐
partner	  gern	  zur	  Verfügung.	  	  
	  
Miteinander	  reden	  hilft.	  
	  
	  
	  

	  
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.	  Presserechts:	  Gerd	  Hohlmann	  


