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Wremer	Markt	2018	
Es	 hat	 sich	 als	 richtig	 erwiesen,	 den	
Markttermin	 zu	 verlegen	 und	 damit	
dem	 Deichbrand-Festival	 auszuwei-
chen.	 Der	 Freitag	 begann	 mit	 dem	
schon	 traditionellen	 3.	 Senioren-
nachmittag	 der	 Wurster	 Nordsee-
küste	 mit	 immer	 mehr	 Nordholzer	
Bürgern,	die	sich	nach	Wremen	trau-
ten.	 Bei	 einem	 guten	 Programm	 er-
lebten	 viele	 Wurster	 Bürger	 einen	
schönen	 Nachmittag	 im	 vollen	 Fest-
zelt.	 Zur	 3.	 Comedy	 Nacht,	 diesmal	
mit	 den	 Podewitz	 Brüdern,	 war	 der	
Besuch	 besser	 als	 in	 den	 Vorjahren.	
Das	 Publikum	 war	 begeistert.	 An-
schließend	gab	es	Musik	mit	DJ	Jens.	
	
Samstag	 fand	 bei	 guten	 Wetter	 die	
Aalräuchermeisterschaft	 mit	 acht	
Räucheröfen	 statt.	 Da	 die	 Aale	 ge-
sponsert	 wurden,	 konnten	 sie	 zu	
Gunsten	 der	 Wremer	 Jugendfeuer-
wehr	verkauft	werden.		
	
Bei	der	Mini-Playback	Show	begeis-
terten	 sechs	 Kinder	 das	 Publikum	
und	anschließend	kam	der	Zauberer.	
	
Leider	 war	 die	 Abendveranstaltung	
„Wremen	rockt“	nur	mäßig	besucht.	
Der	Marktausschuss	sucht	neue		
	

	
	
Ideen	 für	 ein	 attraktives	 Samstag-
abendprogramm.		
	
Der	 Zeltgottesdienst	 am	 Sonntag	
mit	unserem	Pastor	Dirk	Meine-Behr	
war	 gut	 besucht,	 zur	 musikalischen	
Begleitung	 sang	 der	 Shanty-Chor	
Wremen.	 	 Das	 Mittagessen	 –	 Fisch	
aus	 der	 Riesenpfanne	 –	 begleiteten	
der	 Seemannschor	Debstedt	und	der	
Shanty	Chor	Wremen.	
	
Nachmittags	 führte	 Neptun	 die	 58.	
Wattentaufe	mit	drei	anfangs	unwil-
ligen	Täuflingen	durch.	
Der	Markt	 klang	wie	 immer	mit	 der	
Ziehung	 der	 Lose	 für	 die	 Tombola	
aus.	
	
Der	Ortsbürgermeister	als	Vorsitzen-
der	 des	 Marktausschusses	 bedankt	
sich	herzlich	 bei	 den	Mitgliedern	 für	
die	 aktive	 Mitarbeit.	 Es	 waren	 viele	
Stunden	für	die	Planung	nötig.		
Dank	an	die	Sponsoren	der	Aale	und	
Tombolapreise,		
-	an	Hansi	und	Mathias	Wendt	für	das	
Aufbauen	 und	 Abbauen	 des	 Taufbe-
ckens,		
-	an	die	Shanty	Chöre,		
-	an	die	Wremer	Plattsnackers,	
-	an	DJ	Jens	und	Janeck	Itjen,		



-	 an	Rolf	Müller	 für	die	Organisation	
der	Räuchermeisterschaft,		
-	 an	 Gisela	 und	Horst	 Petrowsky	 für	
den	Verkauf	der	Aale,	
-	an	Günter	Strohauer	für	die	Organi-
sation	des	Seniorennachmittags,		
-	 an	 die	 Feuerwehr	 und	Mario	Rörig	
für	den	Transport	der	Senioren,		
-	an	die	DLRG	für	die	Verkehrssiche-
rung	an	allen	drei	Tagen,		
-	 an	 die	 Jugendfreizeitstätte	 für	 das	
Kinderfest,		
-	 an	 den	 Festwirt	 Guido	 Schüssler	
und	
-	 an	 Hendrik	 Friedrichs	 für	 die	 ge-
samte	Werbung.	
	
	
Reinigung	unseres	Dorfes	
Unser	Dorf	sieht	immer	etwas	saube-
rer	aus,	die	Regengossen	werden	ge-
reinigt,	 die	 Bürgersteige	 werden	 ge-
fegt	 und	 von	 Unkraut	 befreit.	 Auch	
die	 gemeindeeigenen	 Grünstreifen	
mähen	 die	 Anwohner.	 Sicherlich	 ist	
hier	 und	 da	 noch	 etwas	 nachzubes-
sern.	
Es	 soll	 auch	 erwähnt	 werden,	 dass	
Bürger,	 die	 Probleme	 sehen,	 ohne	
viel	zu	fragen	oder	darüber	zu	reden,	
sich	 Werkzeug	 schnappen	 und	 die	
Arbeiten	erledigen.	
Nur	einige	Beispiele:	Die	Verkehrsin-
sel	an	der	Strandstraße	wird	seit	vie-
len	 Jahren	von	Erich	Bredemeier	 ge-
pflegt,	 Jörg	 Chaveriat	 hat	 in	 seiner	
Nachbarschaft	 einen	 Bürgersteig	 ge-
reinigt,	 Volker	 Hachmann	 pflegt	 seit	
vielen	 Jahren	 einen	 Grünstreifen	 auf	
der	 anderen	 Straßenseite,	 Marianne	
Hachmann	 gießt	 die	 Blumenkübel	
vor	dem	offenen	Bücherschrank.		

Einige	 Bürger	 haben	 auch	 unserem	
Ortsgärtner	 das	 Gießen	 der	 Blumen-
beete	abgenommen.	Das	ist	eine	sehr	
gute	Sache.		
Wir	 bedanken	 uns	 bei	 allen,	 die	 zur	
Sauberkeit	unseres	Dorfes	beitragen,	
denn	 das	 macht	 unser	 schönes	 Dorf	
noch	schöner	und	lebenswerter.	
	
	
Deichbau	
Die	 notwendige	 Deicherhöhung	 vor	
Schottwarden	 konnte	 bei	 sehr	 güns-
tigen	 Bedingungen	 durchgeführt	
werden.	Der	Deichverband	bot	für	in-
teressierte	Bürger	und	Gäste	interes-
sante	 Baustellenbesichtigungen	 an.	
Die	 notwendigen	 Kleitransporte	 von	
Schmarren	 nach	 Schottwarden	 ver-
liefen	wie	versprochen	so	rücksichts-
voll	 und	wenig	 störend	wie	möglich.	
Die	 Radfahrer	 auf	 dem	 Weser-Rad-
Weg	 nahmen	 die	 Einschränkung	mit	
dem	Umweg	durch	die	Feldmark	hin,	
wenn	 auch	 manchmal	 etwas	 mur-
rend.	Wir	 alle	wissen,	 dass	 der	 Küs-
tenschutz	für	uns	lebenswichtig	ist.			
	
	
	
Erntefest	
Der	 Ernteumzug	 findet	 am	 16.	 Sep-
tember	 statt.	 Die	 Erntewagen	 neh-
men	um	13	Uhr	in	der	Langen	Straße	
Aufstellung.		
	
Das	Thema	lautet:	Oktoberfest.	Der	
Umzug	endet	wieder	auf	dem	Schul-
hof,	der	Schützenverein	übernimmt		
die	Verpflegung.	
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