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Wremer	Markt	
Wie	 schon	 mehrfach	 mitgeteilt,	 wurde	
der	Markttermin	wegen	des	gleichzeitig	
stattfindenden	 Deichbrandfestivals	 um	
eine	 Woche	 vorverlegt.	 Die	 Wremer	
Traditionsveranstaltung	 findet	 im	 307.	
Jahr	 vom	 13.	 Juli	 bis	 zum	 15.	 Juli	 2018	
statt.	 Der	 sehr	 engagierte	 Marktaus-
schuss	 würde	 sich	 über	 regen	 Besuch	
der	Wremer	und	der	Gäste	freuen.		
	
	
Mensa	
Der	Bau	der	Mensa	an	der	Tjede-Peckes-	
Schule	 soll	 noch	 in	 diesem	 Jahr	 begin-
nen.	 Der	 gesamte	 Schulhof	 und	 das	
Schulumfeld	 werden	 neu	 gestaltet.	 An	
der	Wremer	 Straße	 entsteht	 ein	 großer	
Parkplatz.	
	
Alle	 Beteiligten	 werden	 durch	 die	 Bau-
maßnahmen	 Beeinträchtigungen	 hin-
nehmen	 müssen.	 Dafür	 freuen	 wir	 uns	
hinterher	über	das	Neugeschaffene.	Der	
Ernteumzug	 wird	 an	 der	 Grille	 enden.	
Der	 Verkehrsverein	 stellt	 seinen	 Platz	
zur	 Verfügung	 und	 der	 Schützenverein	
übernimmt	 in	 altbewährter	 Weise	 die	
Bewirtung.		
	
Wir	 wissen	 noch	 nicht,	 wo	 der	Weih-
nachtsmarkt	2018	mit	dem	Basar	statt-
finden	 kann,	 wenn	 der	 Platz	 eine	 Bau-
stelle	ist.	Kommt	Zeit	-	kommt	Rat.		

	
Die	Wremer	Chronik	
Der	 vierte	 Band	 der	 Wremer	 Chronik	
handelt	 von	 den	 ereignisreichen	 Jahren	
1961	 bis	 1990.	 Er	 wird	 demnächst	 in	
den	 Druck	 gehen	 und	 ist	 dann	 käuflich	
zu	 erwerben.	 Das	 Erscheinen	 wird	
rechtzeitig	öffentlich	bekannt	gegeben.	
	
	
Lebendiger	Advent	
Zum	 dritten	 Mal	 hat	 der	 Ortsrat	 am					
23.	Dezember	2017	 in	der	Wremer	Stu-
be	 in	 der	 Alten	 Schule	 gemeinsam	 mit	
vielen	 Bürgerinnen	 und	 Bürgern	 einen	
„Lebendigen	Advent“	gefeiert.	Es	war	ein	
toller	 Ausklang	 der	 Adventszeit	 und	
wird	mit	Sicherheit	wiederholt	werden.		
	
	
Weihnachtsmarkt	
Der	 Schulhof	 der	 Tjede-Peckes-Schule	
als	 Ort	 für	 den	 Weihnachtsmarkt,	 den	
die	 örtlichen	 Vereine	 organisieren,	 hat	
sich	sehr	bewährt.	Der	Platz	 liegt	schön	
geschützt,	 der	 Glühwein	 fließt	 in	 Strö-
men	und	die	Stimmung	ist	prächtig.	Jung	
und	 Alt	 kommen	 dort	 zusammen	 und	
feiern.	 Die	 Schule	 ist	 ein	 wunderbarer	
Ort	 für	 den	 großen	 Basar.	 Ein	 großer	
Dank	 geht	 an	 die	 Lehrer	 für	 die	Bereit-
schaft,	 ihre	 Räume	 zu	 öffnen.	 So	 kann	
auch	 der	Weihnachtsmann	 im	Warmen	
sitzen	und	Hof	halten.		
	



Was	 macht	 eigentlich	 der	 För-
derverein	 der	 Tjede-Peckes-
Schule?		
Die	 1.	 Vorsitzende	 Gesa	 Stegmann	
schreibt:	„Durch	verschiedene	Aktionen,	
wie	 dem	 Kinderflohmarkt	 mit	 Kuchen-
büffet	 (der	 nächste	 ist	 am	 10.03.2018),	
dem	 Waffelverkauf	 beim	 Weihnachts-
markt	 und	 dem	 Kuchenverkauf	 beim	
Adventsbasar	 sammeln	 wir	 Gelder,	 die	
direkt	 den	 Schulkindern	 zu	 Gute	 kom-
men.	
	
Wir	 finanzieren	 z.B.	 Veranstaltungen	
wie	 Selbstbehauptungskurse,	 Autoren-
lesungen,	 kaufen	 Bücher	 für	 die	 Schul-
bücherei,	 wir	 übernehmen	 die	 Kosten	
für	 Busse	 zu	 verschiedenen	 Veranstal-
tungen	 und	 beschaffen	 Einrichtungsge-
genstände,	 die	 vom	 Schulträger	 nicht	
übernommen	 werden.	 Ganz	 aktuell	
sammeln	wir	Gelder,	um	eine	Lichtanla-
ge	 für	die	Bühne	 in	der	Pausenhalle	an-
schaffen	 zu	 können.	 Spenden	 sind	 im-
mer	willkommen.“	
	
	
Straßenreinigungssatzung	
In	 der	 letzten	 Ratssitzung	 wurde	 die	
neue	 Straßenreinigungssatzung	 der	 Ge-
meinde	 Wurster	 Nordseeküste	 be-
schlossen.	 Im	Wesentlichen	wurden	 die	
alten	Satzungen	von	Nordholz	und	Land	
Wursten	 zusammengeführt.	 Eins	 ist	 je-
doch	neu!	
	
Bei	 Straßen	 mit	 einseitigem	 Gehweg	
müssen	 die	 Eigentümer	 der	 Grundstü-
cke	auf	der	Gehwegseite	als	auch	die	Ei-
gentümer	 der	 Grundstücke	 auf	 der	 ge-
genüberliegenden	 Straßenseite	 Winter-
dienst	leisten	und	die	Gehwege	reinigen.		

In	Jahren	mit	gerader	Endziffer	sind	die	
Eigentümer	 der	 Grundstücke	 auf	 der	
Gehwegseite,	 in	 Jahren	 mit	 ungerader	
Endziffer	die	Eigentümer	der	Grundstü-
cke	 auf	 der	 gegenüberliegenden	 Stra-
ßenseite	dazu	verpflichtet.	
	
Die	 Straßenreinigungssatzung	 kann	 im	
Internet	 oder	 bei	 den	 Ortsratsmitglie-
dern	angefordert	werden.	
	
	
Wegeschau	
Am	11.	April	wird	der	Ortsrat	wieder	ei-
ne	Wegeschau	 machen.	 Wir	 bitten,	 uns	
Probleme	 an	 Straßen,	Wegen	 oder	 Grä-
ben	mitzuteilen,	damit	wir	sie	uns	anse-
hen	 und	 die	 Arbeiten	 der	 Gemeinde	 in	
Auftrag	geben	können.	
	
	
Dorfputz	
Wir	laden	alle	Bürger	zum	gemeinsamen	
Dorfputz	 ein.	 Treffpunkt	 ist	 am	 Feuer-
wehrhaus	 am	 24.	 März	 um	 9	 Uhr.	 Die	
Feuerwehrjugend	 ist	 zum	 Müllaufsam-
meln	am	Deich	unterwegs,	die	Bürger	im	
Ort.	 Bitte	 Harke,	 Schaufel,	 Handschuhe	
u.ä.	mitbringen.	Anschließend	gibt	es	ein	
gemütliches	 Beisammensein	 im	 Feuer-
wehrhaus	bei	Speis	und	Trank.	
	

	
	

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	

Osterfeuer:		31.	März	ab	19	Uhr	
Buschanfuhr: am	10.,	17.,	24.	
	 und	31.	März	
Maibaumaufstellen:	30.	April,	
	 hinterher	Tanz	in	den	
	 Mai	in	der	Schützenhalle	
Krabbentag:		12.	Mai		
Angrillen	mit	dem	Shantychor:	
	 16.	Mai		
Maibaumversteigerung:	19.	Mai	
Sportwoche:	25.	bis	27.	Mai	


