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Eine	Mensa	für	Wremen	
Die	 Vorbereitungsarbeiten	 für	 den	
Neubau	 der	Mensa	 an	 der	 Tjede-Pe-
ckes-Schule	 haben	 schon	 begonnen.	
Als	 erster	 Schritt	 wurde	 ein	 neuer	
Eingang	 an	 der	 rechten	 Seite	 der	
Schule	 gegenüber	 vom	 Eingang	 zur	
Schützenhalle	geschaffen,	da	während	
der	 Bauzeit	 der	 Haupteingang	 nicht	
genutzt	werden	 kann.	 	 Als	 Vorberei-
tung	für	den	Bau	des	Parkplatzes	wer-
den	 noch	 in	 diesem	 Jahr	 die	 ersten	
Bäume	gefällt.	
	
Wir	hoffen,	dass	die	örtlichen	Vereine	
den	Weihnachtsmarkt	trotzdem	ohne	
Einschränkungen	 auf	 dem	 Schulhof	
planen	und	durchführen	können.	
	
Für	Wremen	ist	der	Mensabau	und	die	
Umgestaltung	 des	 ganzen	 Geländes	
eine	 tolle	 Sache.	 Es	 handelt	 sich	 um	
die	 größte	 und	 teuerste	 Baumaß-
nahme	 seit	 Bestehen	 der	 Gemeinde	
Wurster	Nordseeküste.		
	
Die	Kosten	werden	ca.	1,6	Millionen	€	
betragen.	
	

	
Straßenbau		
In	den	letzten	Monaten	waren	oft	die	
Mitarbeiter	des	Bauhofes	der		

	
Gemeinde	 in	 der	 Wremer	 Straße	 zu	
sehen.	Sie	haben	an	vielen	Stellen	die	
schadhaften	und	unebenen	Stellen	in	
dem	kombinierten	Fuß-	und	Fahrrad-
weg	 ausgebessert	 und	 viele	 Stolper-
stellen	 entfernt.	 Nach	 dem	 Neubau	
der	 Wremer	 Straße	 in	 den	 Jahren	
1982/83	 wurden	 die	 Reparaturen	
dringend	notwendig.		
	
Vielen	Dank,	Bauhof!	
	
	
Deichbau	vor	Schottwarden	
Der	Deich	 ist	 im	Bereich	Hülsing	auf	
einer	 Länge	 von	 1,4	 km	 um	 bis	 zu							
60	cm	erhöht	worden.	Dank	des	guten	
Wetters	 konnte	 die	 Deichbaumaß-
nahme	 zügig	 durchgeführt	 werden.	
Sogar	 das	 neueingesäte	 Gras	 hat	
schon	 eine	 gute	 Grasnarbe	 gebildet,	
so	 dass	 der	 Deich	 den	Wintersturm-
fluten	 wohl	 standhält.	 Die	 Deichver-
teidigungsstraße	und	die	Überfahrten	
über	 den	 Deich	wurden	 neu	mit	 As-
phalt	versehen.	Die	gesamte	Baumaß-
nahme	kostet	ca.	1,8	Millionen	€.	
	
Die	 noch	 fehlende	 Deichtreppe	 und	
die	Bänke	werden	noch	erneuert.	Die	
Unannehmlichkeiten	durch	die	 Sper-
rungen	für	Fußgänger	und	Radfahrer	
sind	fast	vergessen.		



Kürzlich	 fand	 die	 Deichschau	 von	
Bremerhaven	bis	Berensch	auf	der	ge-
samten	 Deichlänge	 von	 28	 km	 statt.	
Dabei	 wurden	 keine	 gravierenden	
Mängel	gefunden.	Wir	können	hinter	
dem	Deich	sicher	leben.			
	
	
Erntefest	
Das	Erntefest	im	September	mit	dem	
Umzug	 durch	 den	 Ort	 stand	 unter	
dem	 Motto	 „Oktoberfest“.	 Dieses	
Thema	kam	gut	an,	viele	 junge	Leute	
hatten	 es	 sich	 gewünscht.	 Man	 sah	
Mädchen	 und	 Frauen	 in	 schicken	
Dirndlkleidern	und	Jungen	und	Män-
ner	 in	 feschen	Lederhosen.	Drei	Mu-
sikwagen	begleiteten	den	Zug	und	ein	
Spielmannszug	 führte	 ihn	 an.	 Es	wa-
ren	 viele	 phantasievoll	 geschmückte	
Wagen	zu	dem	eigentlich	bayrischen	
Thema	 in	 unserem	 norddeutschen	
Ort.	 	 Auch	 die	 Kindergartenkinder	
hatten	dank	der	 Initiative	einiger	El-
tern	 einen	 eigenen	 Wagen.	 Es	
herrschte	 eine	 sehr	 gute	 Stimmung,	
bis	 das	 Fest	 vor	 der	 Schützenhalle	
ausklang.	
	
	
Was	macht	eigentlich……	
Der	 Förderverein	 der	 Feuerwehr	
Wremen	 e.V.	 wurde	 2016	 mit	 dem	
Ziel	gegründet,	die	Arbeit	der	Einsatz-
abteilung,	 der	 Jugendfeuerwehr	 so-
wie	der	Feuerwehr	Wremen	zu	unter-
stützen.	Die	Unterstützung	erfolgt	da-
bei	 durch	 gezielte	 Öffentlichkeitsar-
beit,	 Organisation	 von	 Veranstaltun-
gen	 sowie	 durch	 Beschaffung	 von	

speziellen	 Ausrüstungsgegenständen	
und	Materialen,	die	durch	den	Träger	
der	 Feuerwehr	 (Gemeinde	 Wurster	
Nordseeküste)	 nicht	 zur	 Verfügung	
gestellt	werden	müssen.	 Besonderen	
Wert	 legt	 der	 Förderverein	 auf	 die	
Förderung	der	Jugendfeuerwehr.	Das	
Kommando	der	Feuerwehr	hat	kürz-
lich	 beschlossen,	 in	 Wremen	 auch	
eine	 Kinderfeuerwehr	 zu	 gründen	
(für	6	bis	12-jährige	Kinder).	Es	gibt	
bereits	 ein	 Betreuerteam	 mit	 Laura	
Scheper	an	der	Spitze,	das	sich	auf	die	
Arbeit	mit	den	Kindern	freut.	
	
Wer	 den	 Verein	 in	 seiner	 Arbeit	 un-
terstützen	möchte,	 kann	dies	 entwe-
der	 durch	 eine	 Mitgliedschaft	 oder	
eine	einmalige	finanzielle	Zuwendung	
tun.	
	
	
Winterdienst	
Wir	erinnern	an	die	neue	Straßenrei-
nigungsatzung	der	Gemeinde	Wurster	
Nordseeküste,	die	der	Rat	verabschie-
det	 hat.	 Danach	 sind	 in	 den	 Straßen	
mit	 nur	 einseitig	 vorhandenem	 Geh-
steig	im	nächsten	Winter	die	Anwoh-
ner	 der	 dem	 Gehsteig	 gegenüberlie-
genden	Straßenseite	 für	den	Winter-
dienst	zuständig.	Diese	Regelung	kam	
ohne	 die	 Mitwirkung	 des	 Ortsrates	
zustande.	
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Der	 Weihnachtsmarkt	 mit	 dem	
Basar	 findet	 am	 2.	 Advent,	 am												
9.	Dezember	 ab	12	Uhr	 vor	 und	 in	
der	 Tjede-Peckes-Schule	 statt.	 Ver-
anstalter	sind	die	örtlichen	Vereine.		
	


