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Der	 Mensabau	 an	 der	 Schule	 hat	
begonnen	
Der	Bolzplatz	hinter	dem	Schützenge-
lände	wird	 zum	 Schulhof	 umgebaut,	
muss	 aber	 zunächst	 trockengelegt	
werden.	 Ein	 Seiteneingang	 an	 der	
Schule	 ist	 für	 den	 neuen	 Schulhof	
schon	 geschaffen	 worden.	 Ein	 Zaun	
trennt	 das	 Schulgelände	 von	 der	
Durchfahrtsstraße	 für	 die	 Baufahr-
zeuge	ab.	Das	hat	den	Nachteil,	dass	
die	Sporthallen	nicht	mehr	mit	einem	
Fahrzeug	 zu	 erreichen	 sind.	 Da	 das	
aber	ja	mal	notwendig	werden	kann,	
hat	 der	 TuS-Vorsitzende	 einen	
Schlüssel.	 Wenn	 der	 neue	 Schulhof	
fertig	ist,	können	die	Maßnahmen	auf	
dem	 alten	 Schulhof	 beginnen.	 Vor	
Ende	 Februar	 müssen	 Bäume	 und	
Sträucher	entfernt	werden,	damit	die	
Arbeiten	 an	 dem	 großen	 Parkplatz	
beginnen	können.	
	
Wie	 immer	 bei	 so	 großen	 Baumaß-
nahmen	 wird	 es	 Ungemach	 für	 die	
Anlieger,	die	Vereine,	die	Schule	und	
für	den	Kindergarten	geben.	Aber	mit	
ein	wenig	Rücksichtnahme	und	Ver-
ständnis	wird	man	die	erdulden	kön-
nen.	 Sie	 gehen	 auch	 vorüber.	 An-
schließend	hat	die	Schule	eine	Mensa	

und	einen	schönen	Schulhof	und	alle	
haben	 endlich	 einen	 ausreichenden	
Parkplatz.	
	
Osterfeuer	
Das	Osterfeuer	wird	wie	gewohnt	am	
Ostersonnabend	 von	 der	 Jugendfeu-
erwehr	entzündet.	Vorher	tragen	die	
Jugendlichen	die	brennenden	Fackeln	
vom	Dorfplatz	zum	Brennplatz	an	der	
Bahnlinie.	Für	das	leibliche	Wohl	sor-
gen	wieder	 die	 vier	 Vereine	 der	 Ar-
beitsgemeinschaft.	
	
Das	Tor	steht	für	die	Buschanfuhr	zu	
folgenden	Zeiten	offen:		
30.	März,	 6.	 April	 und	 13.	 April	 von						
9	bis	17	Uhr.	
	
Weihnachtsmarkt	und	-basar	
Am	9.	Dezember	 hat	Dank	der	 örtli-
chen	Vereine	wieder	ein	toller	Weih-
nachtsmarkt	mit	einem	großen	Basar	
vor	 und	 in	 unserer	 Tjede-Peckes-
Schule	 stattgefunden.	 Die	 zeitweise	
hereinbrechenden	 Schauer	 konnten	
die	 Stimmung	 zwischen	 dem	 Brat-
wurststand	und	den	Glühweinbuden	
nicht	trüben,	bot	doch	die	Aula	genü-
gend	 Raum	 zum	 Unterstellen.	 Viele	
Aussteller	 mit	 ihren	 Tischen	 voller	



wunderschöner	 Waren	 konnten	 die	
Besucher	 zu	 Käufen	 animieren.	 Der	
Shantychor	 machte	 den	 Anfang	 und	
sang	 weihnachtliche	 Lieder.	 Danach	
erfreute	der	Schulchor	unter	der	Lei-
tung	von	Frau	Schröder	die	Besucher.	
Die	 vom	 Gewerbeverein	 gestiftete	
und	 installierte	 Licht-	 und	 Beschal-
lungsanlage	 hat	 dabei	 gute	 Dienste	
geleistet.	 Und	 dann	 kam	 natürlich	
noch	der	Nikolaus	mit	seiner	Stentor-
stimme	 zu	 Besuch.	 Dennis	 Franz	
hatte	 viele	 Lose	 verkaufen	 können	
und	 Uwe	 Friedhoff	 führte	 durch	 die	
Tombola.	 Viele	 der	 Aussteller	 und	
auch	Wremer	Gewerbetreibende	hat-
ten	 schöne	Preise	 zur	Verfügung	ge-
stellt.	
	
Was	macht	eigentlich	der	Heimat-
kreis?	
Der	 rührige	 Verein	 macht	 natürlich	
viel	mehr	als	nur	die	Kalender.	Aber	
seit	1987	wurden	von	der	Kalender-
gruppe	jährlich	Kalender	mit	Wremer	
Motiven	 auf	 den	 Markt	 gebracht.	 In	
den	meisten	Wremer	Haushalten	ha-
ben	sie	sicher	einen	festen	Platz	an	ei-
ner	Wand.	Jetzt	wird	der	34.	Kalender	
für	2020	 fertiggestellt,	der	am	Krab-
bentag,	dem	1.	Juni,	in	den	Verkauf	ge-
hen	 kann.	 Als	 Thema	 „Wremen	 da-
mals	 und	 heute“	 werden	 neue	 alte	
und	schöne	neue	Bilder	von	den	glei-
chen	 Stellen	 in	Wremen	 gegenüber-
gestellt.	 Auf	 den	 Rückseiten	werden	

die	 Geschichten	 der	 abgebildeten	
Bauwerke	 von	 verschiedenen	 Auto-
ren	erzählt.		
	
Dorfreinigung	
Am	 6.	 April	 werden	 wieder	 fleißige	
Bürgerinnen	und	Bürger	gesucht,	um	
den	Ort	auf	Vordermann	zu	bringen.	
Ausgerüstet	 mit	 Harke,	 Besen	 und	
Handschuhen	geht	es	dann	durch	die	
Straßen	und	an	den	Gräben	entlang,	
während	 gleichzeitig	 die	 Jugendfeu-
erwehr	den	Deich	von	Schottwarden	
bis	Solthörn	nach	Müll	absucht.		
	
Treffen	ist	um	9	Uhr	am	Feuerwehr-
haus.	Und	hinterher	gibt	der	Ortsbür-
germeister	wieder	eine	Runde	Bock-
wurst	 mit	 Kartoffelsalat	 für	 alle	
Sammler	und	Sammlerinnen	aus.	
	
Bereisung	
Am	28.	März	geht	der	Ortsrat	mit	Ver-
tretern	 aus	 dem	 Bauamt	 und	 vom	
Bauhof	wieder	auf	die	alljährliche	Be-
reisung,	 um	 Problemstellen	 an	 Stra-
ßen,	 Gehwegen	 oder	 auch	 Gräben	
aufzuspüren.	 Wer	 solche	 Stellen	 im	
Ort	 bemerkt	 hat	 und	 sich	 vielleicht	
auch	schon	darüber	ärgert,	bitte	teilt	
uns	alles	mit,	was	einer	Reparatur	be-
darf!	
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Osterfeuer:			20.	April	
Angrillen:		15.	Mai	
Maibaumaufstellen:			30.	April,	
anschließend	Tanz	in	den	Mai	in	
der	Schützenhalle	
TuS-Sportwoche:	24.	bis	26.	Mai	


