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Ein	  Informationsblatt	  des	  Wremer	  Ortsrates	  für	  die	  
Einwohner	  des	  Nordseebads	  Wremen	  

	  
	  
Und	  nun	  zum	  zweiten	  Mal...	  
	  
Seit	  dem	  1.	  1.	  2015	  gehören	  wir	  zur	  
Gemeinde	  Wurster	  Nordseeküste.	  	  
Einiges	  hat	  sich	  geändert,	  aber	  vieles	  
ist	  beim	  alten	  geblieben.	  Wir	  möch-‐
ten	  alle	  Wremer	  Bürger	  viermal	  pro	  
Jahr	  über	  aktuelles	  in	  der	  Ortschaft	  
informieren,	  Probleme	  ansprechen	  
und	  anstehende	  Veranstaltungen	  an-‐
kündigen.	  Anregungen	  und	  Kritik	  
sind	  uns	  willkommen.	  
	  
Unserer	  besonderer	  Dank	  gilt	  den	  
Wremer	  Verteilern	  des	  KirchenGe-‐
meindeBlattes.	  Sie	  haben	  sich	  sofort	  
bereit	  erklärt,	  das	  Informationsblatt	  
mit	  zu	  verteilen.	  Ohne	  dieses	  bür-‐
gerliche	  Engagement	  wäre	  eine	  Ver-‐
teilung	  kaum	  möglich.	  
	  
Unsere	  Themen	  heute:	  
	  
1.	  Eröffnung	  der	  Wremer	  Stube	  
Die	  Wremer	  Stube	  in	  der	  alten	  Schule	  
lockte	  mit	  einem	  Tag	  der	  offenen	  Tür	  
viele	  Gäste	  in	  die	  jetzt	  freundlichen	  
Räume	  der	  früheren	  Gemeindever-‐
waltung.	  Eine	  gemeinsame	  Leistung	  
von	  Ortsrat,	  engagierten	  Bürgern,	  
Heimatkreis	  und	  Verwaltung	  haben	  	  
die	  Renovierung	  ermöglicht.	  

	  
	  
Ortsbürgermeister	  Hanke	  Pakusch	  
konnte	  Vertreter	  der	  Wremer	  Verei-‐
ne,	  zahlreiche	  Wremer	  Bürger,	  Bür-‐
germeister	  Itjen	  und	  Stellvertreter	  
Bokeloh	  auf	  einem	  Empfang	  begrü-‐
ßen.	  
Der	  größere	  Raum	  soll	  als	  Wremer	  
Stube	  allen	  interessierten	  Bürgern	  zu	  
Sitzungen,	  Besprechungen	  oder	  Kon-‐
ferenzen	  zur	  Verfügung	  stehen.	  Der	  
kleinere	  hintere	  Raum	  dient	  der	  
Ortsheimatpflege	  und	  damit	  dem	  
Heimatkreis	  als	  Archiv	  und	  Arbeits-‐
raum.	  
	  
2.	  10	  Jahre	  Kleiner	  Preuße	  
Kaum	  zu	  glauben,	  der	  Kleine	  Preuße	  
ist	  schon	  10	  Jahre	  wieder	  am	  Tief.	  In	  
dieser	  kurzen	  Zeit	  hat	  sich	  unser	  
Leuchtturm	  	  zu	  einem	  nicht	  weg	  zu	  
denkenden	  Wremer	  Wahrzeichen	  
entwickelt.	  	  Bei	  Fisch	  und	  Bier	  und	  
zünftiger	  Musik	  feierte	  der	  Wremer	  
Heimatkreis	  ein	  sommerliches	  
Leuchtturmfest,	  bestens	  besucht	  und	  
begleitet	  durch	  viele	  gute	  Gespräche.	  	  
	  
3.	  Wremer	  Markt	  
Der	  Wremer	  Markt	  -‐wie	  gewohnt	  am	  
letzten	  Juliwochenende-‐	  war	  trotz	  
des	  Wetter	  bedingten	  Ausfalls	  des	  
Samstagabends	  ein	  Erfolg.	  Die	  Talk-‐



runde	  am	  Freitag	  zog	  nicht	  nur	  viele	  
Wremer,	  sondern	  auch	  Gäste	  aus	  an-‐
deren	  Orten	  der	  Gemeinde	  in	  das	  
Festzelt.	  	  
	  
Das	  vom	  Marktausschuss	  ausge-‐
gebene	  Thema:	  “Wem	  gehört	  die	  Na-‐
tur?“	  zog	  viele	  Neugierige	  aus	  der	  
Landwirtschaft	  an.	  Durch	  eine	  Be-‐
schwerde	  eines	  Urlaubers	  hatte	  die-‐
ses	  Thema	  in	  Beziehung	  auf	  den	  Na-‐
turpark	  Wattenmeer	  Aktualität	  er-‐
langt.	  Unter	  der	  Moderation	  von	  
Heiko	  Dahl	  waren	  sich	  die	  Teilneh-‐
mer	  der	  Runde	  einig,	  dass	  es	  wichtig	  
ist,	  gewissenhaft	  und	  nachhaltig	  mit	  
der	  Natur	  umzugehen	  ohne	  die	  Not-‐
wendigkeit	  der	  Bewirtschaftung	  des	  
Vordeichgeländes	  außer	  acht	  zu	  las-‐
sen.	  	  
	  
Die	  Räuchermeisterschaft	  litt	  unter	  
den	  heftigen	  Schauern	  am	  Samstag-‐
morgen,	  die	  Räucherer	  harrten	  aber	  
aus	  und	  brachten	  respektable	  Räu-‐
cherergebnisse	  zustande.	  Am	  Sonn-‐
tag	  nach	  der	  Nacht	  des	  Unwetters	  zog	  
es	  wieder	  viele	  Gäste	  zum	  Festplatz	  
und	  in	  das	  Festzelt.	  Shantychöre,	  
Wattentaufe	  und	  Tombola	  fanden	  
wieder	  viele	  Zuschauer.	  
	  
4.	  Das	  Erntefest	  
Das	  Erntefest	  findet	  dieses	  Jahr	  am	  
13.	  September	  statt.	  	  
Thema:	  Wurster	  Nordseeküste.	  	  
Als	  Ansporn:	  Die	  besten	  drei	  Wagen	  
werden	  durch	  die	  unabhängige	  Jury	  
ausgewählt	  und	  prämiert.	  
Aufstellung:	  13	  Uhr	  	  
In	  der	  Langen	  Straße	  
	  

5.	  Unser	  örtliches	  Erscheinungs-‐
bild	  
Wremen	  ist	  eine	  gepflegte	  Ortschaft.	  
In	  den	  öffentlichen	  Anlagen	  sorgt	  da-‐
für	  der	  Bauhof,	  aber	  der	  Blumen-‐
schmuck	  an	  vielen	  Stellen	  wird	  auf	  
Initiative	  des	  Verkehrsvereins	  in-‐
stand	  gehalten.	  Die	  Mittel	  dafür	  
stammen	  aus	  den	  Einnahmen	  der	  
Wremer	  Grille.	  Erwirtschaftet	  wird	  
dieses	  Geld	  durch	  alle	  Besucher	  die-‐
ser	  einzigartigen	  Veranstaltung,	  die	  
durch	  viele	  Engagierte	  in	  ihrer	  Frei-‐
zeit	  ehrenamtlich	  betrieben	  wird.	  
Für	  einen	  Großteil	  dieses	  gepflegten	  
Ortsbildes	  fühlen	  sich	  die	  engagier-‐
ten	  Bürger	  des	  Ortes	  gerne	  mitver-‐
antwortlich.	  Und	  diese	  Verantwor-‐
tung	  nimmt	  zu:	  In	  unserem	  letzten	  
Rundschreiben	  haben	  wir	  auf	  Defizi-‐
te	  bei	  der	  Reinigung	  von	  Gossen	  und	  
Gehwegen	  hingewiesen.	  Wir	  waren	  
sehr	  erfreut	  über	  die	  positiven	  Resul-‐
tate.	  	  
	  
Dank	  an	  alle,	  wo's	  so	  toll	  geklappt	  
hat.	  

 Miteinander	  reden	  hilft	  

6.	  Termine	  
	  Die	  nächste	  Ortsratssitzung	  findet	  
am	  24.	  September	  um	  19	  Uhr	  im	  
Deutschen	  Haus	  statt.	  Die	  Tagesord-‐
nung	  wird	  rechtzeitig	  vorher	  durch	  
Aushang	  bekannt	  gegeben.	  
	  
Die	  Jugendfreizeitstätte	  feiert	  am	  19.	  
September	  ihr	  35.	  jähriges	  Jubiläum.	  
	  

	  
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	  


