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Wremer	Markt		2018	
Der	Wremer	Markt	 findet	seit	vie-
len	Jahren	–	seit	seiner	Wiederein-
führung	 1965	 -	 immer	 am	 4.	Wo-
chenende	 im	 Juli	 statt.	 Dieser	
Termin	 kollidiert	 leider	 seit	 eini-
gen	 Jahren	 mit	 dem	 Deichbrand-
Festival	 in	Wanhöden.	Wir	als	der	
ehrenamtliche	 Marktausschuss	
mussten	 feststellen,	 dass	 der	
Marktbesuch	darunter	sehr	leidet:		
Die	 jüngeren	 Leute	 gehen	 selber	
zum	 Deichbrand	 und	 die	 Älteren	
müssen	 auf	 Kinder	 oder	 Enkel	
aufpassen.	
	
Somit	 hat	 der	 Marktausschuss	
nach	 längerer	 Diskussion	 be-
schlossen,	 	 den	Wremer	Markt	 ei-
ne	Woche	vorzulegen.	Der	Ortsrat	
wird	 in	 der	 nächsten	 Sitzung	 den	
neuen	 Termin	 beschließen.	 An-
schließend	 wird	 die	 Verwaltung	
diese	 Änderung	 beim	 Landkreis	
beantragen.	
	
Ernteumzug	
Der	 diesjährige	 Ernteumzug	 mit	
dem	Thema	„Leben	im	Mittelalter“	
hat	 viele	 Teilnehmer	 inspiriert,	
sich	entsprechend	zu	kostümieren		

und	phantasievolle	Wagen	zu	bau-
en.	500	Jahre	nach	der	Schlacht	am	
Wremer	 Tief	 und	 auch	 nach	 dem	
Beginn	der	Reformation	boten	sich	
reichlich	 Motive	 an.	 Alle	 hatten	
viel	Spaß.		
2018	werden	wir	dann	 ein	 „Okto-
berfest“	feiern.		
	
Keine	Tempobeschränkung	auf		
Tempo	30	an	der	Landesstraße	
Der	 Ortsrat	 hatte	 beantragt,	 im	
Bereich	 von	 Schule,	 Kindertages-
stätte,	 Seniorenheim	 und	 Sports-
stätten	 eine	 Tempobeschränkung	
einzuführen.	Es	gibt	seit	dem	1.	Ja-
nuar	2017	ein	Gesetz,	das	die	Mög-
lichkeit	 dazu	 an	 Kreis-	 und	 Lan-
desstraßen	bietet.		
Bei	 einem	 Ortstermin	 hatten	 die	
Vertreter	 aller	 beteiligten	 Behör-
den	 Ihre	 ablehnende	Haltung	 	 so-
fort	 deutlich	 gemacht.	 Sie	 argu-
mentierten,	 dass	 die	 Statistik	 kei-
ne	 erhöhten	 Unfallzahlen	 aufwei-
se.	 Bei	 einer	 daraufhin	 durchge-
führten	Geschwindigkeitskontrolle	
sind	keine	nennenswerten	Verstö-
ße	festgestellt	worden.		
Der	 Antrag	 wurde	 leider	 abge-
lehnt.		



Ampelschaltung	vor	der	Schule	
Von	vielen	Eltern	wird	bemängelt,	
dass	die	Grünphase	für	Fußgänger	
mit	 genau	 8,6	 Sekunden	 viel	 zu	
kurz	sei.	Die	Ampel	wird	überwie-
gend	 von	 Kindergarten-	 und	
Schulkindern	 genutzt,	 	 die	 beim	
Auftauchen	 des	 roten	 Männchens	
unsicher	 werden.	 Darum	 haben	
wir	 beantragt,	 die	 Grünphase	 für	
Fußgänger	 zu	 verlängern.	 Leider	
wurde	 auch	 der	 Antrag	 von	 der	
Landesbehörde	 abgelehnt.	 Dort	
wird	die	Auffassung	vertreten,	 	 es	
sei	 ausreichend,	 wenn	 der	 Fuß-
gänger	 in	 der	 Zeit	mindestens	 die	
Hälfte	 der	 Fahrbahn	 überqueren	
kann.	Wie	 sollen	wir	 den	Kindern	
klarmachen,		dass	sie	bei	Rot	ruhig	
weiterlaufen	können?	
	
Baugebiet	
Uns	 ist	sehr	bewusst,	dass	es	wei-
terhin	 an	Baugebieten	 in	Wremen	
mangelt.	Dabei	gibt	es	genug	Inte-
ressenten,	die	in	unserem	Ort	bau-
en	 wollen.	 Wir	 arbeiten	 an	 ver-
schiedenen	Möglichkeiten,	die	sich	
im	Moment	bieten.	
	
Campingplatz	
Nachdem	 der	 langjährige	 Pächter	
des	 Campingplatzes	 wegen	 ge-
sundheitlicher	 Probleme	 seinen	
Vertrag	 vorzeitig	 gekündigt	 hatte,	
sind	 auf	 die	 Ausschreibung	 der	
Verwaltung	 verschiedene	 Bewer-
bungen	eingegangen.	Wir	 sind	 zu-
versichtlich,	 dass	 Wremen	 seine	

langjährige	 Campinggeschichte	
fortschreiben	kann.	
	
Straßenreinigung	 im	 Herbst	
und	Winter	
Das	 meiste	 Laub	 ist	 inzwischen	
von	 den	 	 Bäumen	 gefallen,	 liegt	
aber	 vielfach	 noch	 auf	 Gehwegen	
und	 Straßen.	 Bei	 Nässe	 besteht	
dadurch	 Rutsch-	 und	 Sturzgefahr	
für	Fußgänger	und	Radfahrer.		
Wir	würden	uns	freuen,	wenn	alle	
Bürger	 vor	 Ihren	 Grundstücken	
die	 Überbleibsel	 des	 Herbstes	 be-
seitigen.	
	
Erinnern	möchten	wir	auch	an	die	
Räum-und	 Streupflicht	 im	Winter.	
Jeder	Bürger	 ist	 danach	 verpflich-
tet,	 den	 Gehweg	 vor	 seinem	
Grundstück		schnee-	und	eisfrei	zu	
halten.	An	Wegen	und	Straßen	oh-
ne	 Gehweg	 ist	 ein	 1,50	 m	 breiter	
Streifen	auf	der	Straße	frei	zu	hal-
ten.		
	
10	 Jahre	 Kurioses	 Muschelmu-
seum	 in	 Wremen:	 herzlichen	
Glückwunsch	 an	 den	 Verkehrs-
verein!	

	
Wir	wünschen	allen		Bürgerin-
nen	und	Bürgern	ein	frohes	
Weihnachtsfest	und	alles	Gute	
für	das	nächste	Jahr!
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10.	Dezember:	Weihnachts-
basar	in	und	an	der	Tjede-
Peckes	Schule	


