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Wremens	neue	Mensa		
Das	 größte	 Bauprojekt	 seit	 Beste-
hen	der	neuen	Gemeinde	findet	 in	
Wremen	 statt	 und	 läuft	 auf	Hoch-
touren.	So	ist	der	Parkplatz	vor	der	
Freizeitstätte	 bereits	 gepflastert	
und	 ein	 Teil	 kann	 demnächst	 be-
nutzt	 werden.	 Die	 übrige	 Fläche	
muss	noch	warten.	Der	ganze	Park-
platz	wird	erst	fertiggestellt,	wenn	
der	 Mensabau	 abgeschlossen	 ist.	
Die	 Fläche	 wird	 solange	 als	
Baustraße	 benötigt.	 Vielleicht	 ist	
der	Parkplatz	Ende	Mai	schon	fer-
tig	und	 steht	dann	den	Besuchern	
des	 Seniorennachmittags	 im	 Tus-
culum	am	3.	Juni	zur	Verfügung.	
	
Im	 Mai	 beginnt	 der	 Hochbau	 der	
Mensa.	 Die	 Aufträge	 an	 die	Hand-
werker	sind	vergeben,	so	dass	dem	
nichts	 im	Wege	steht.	Die	Spielge-
räte	 auf	 dem	 bisherigen	 Schulhof	
werden	 abgebaut	 und	 auf	 dem	
neuen	schönen	Spielplatz	montiert.	
Dort	 wurden	 überwiegend	 neue	
Spielgeräte	 aufgebaut.	 Er	 ist	 sehr	
schön	geworden.	
	
Wir	 hoffen,	 dass	 der	 langgehegte	
Wunsch		des		TuS		und		der		Schule	

	
nach	 dem	 Bau	 einer	 Tartanbahn	
auch	noch	in	Erfüllung	geht.	Die	ge-
samte	 Baumaßnahme	 kostet	 1,6	
Millionen	 und	 der	 ganze	 Ort	wird	
von	der	Baumaßnahme	profitieren.	
	
Was	passiert	am	Strand?	
Obwohl	das	Tourismuskonzept	lei-
der	immer	noch	nicht	beschlossen	
ist,	 wurde	 unabhängig	 davon	 be-
reits	 beschlossen,	 auf	 dem	 Nord-
platz	Liegen	aufzustellen.	
Erfreulich	 ist,	 dass	 der	 Deichkro-
nenweg	 von	 der	 Strandhalle	 bis	
Hofe	 auf	 einer	 Breite	 von	 1,5	Me-
tern	 neu	 gepflastert	 werden	 soll.	
Voraussetzung	 ist	 allerdings,	 dass	
die	 beantragten	 Fördergelder	 tat-
sächlich	zur	Verfügung	stehen.	
	
Was	 ist	 eigentlich	 an	 jedem	 er-
sten	 Montag	 im	 Monat	 im	 TuS-
culum	los?	
Dorf	 treffen	 sich	 Seniorinnen	 und	
Senioren	zu	einem	gemütlichen	ge-
meinsamen	 Nachmittag.	 Wilma	
Luck	 kocht	 Kaffee	 und	 backt	 Ku-
chen.	 Anschließend	 gibt	 es	 jedes	
Mal	 ein	 anderes	 Programm.	 Mal	
wird	gespielt,	mal	gesungen,	es	gibt	
Vorträge	 oder	 Informationen	 von	



Fachpersonen	 über	 interessante	
Themen.	Im	Februar	wird	gemein-
sam	Fasching	gefeiert,	 im	Sommer	
gegrillt	und	in	der	Adventszeit	gibt	
es	natürlich	ein	wenig	Weihnachts-
zauber.	Es	sind	immer	freie	Plätze	
vorhanden	 und	 alle	 Bürgerinnen	
und	Bürger	entsprechenden	Alters	
sind	herzlich	zur	Teilnahme	einge-
laden.	
	
Osterfeuer	
Das	 Osterfeuer	 am	 Ostersonn-
abend	 fand	bei	herrlichem	Wetter	
statt.	Entsprechend	gut	war	der	Be-
such	 von	 Einheimischen	 und	 Gäs-
ten.	 Die	 Jugendfeuerwehr	 hatte	
keine	 Probleme,	 den	 großen	Hau-
fen	mit	dem	trockenen	Buschwerk	
anzuzünden.	Die	örtlichen	Vereine	
hatten	 genügend	 zum	 Essen	 und	
Trinken	gerichtet.	Dank	an	die	Feu-
erwehr,	 den	 Schützenverein,	 den	
TuS	 und	 den	Tennisverein	 für	 die	
alljährliche	 Vorbereitung	 und	
Durchführung	dieses	traditionellen	
Ereignisses.	 Es	 ist	 aus	 Wremen	
nicht	mehr	wegzudenken.	
	
Wremer	Markt		-		26.	bis	28.	Juli	
Der	 Wremer	 Markt	 wirft	 seine	
Schatten	 voraus.	 Der	 Marktaus-
schuss	unter	der	Leitung	des	Orts-
bürgermeisters	 hat	wieder	 ein	 in-
teressantes	Programm	zusammen-
gestellt.	 Um	dem	Deichbrandfesti-
val	auszuweichen,	kann	der	Markt	
wieder	 am	 üblichen	 Termin,	 dem		

4.	Juliwochenende	stattfinden.	Der	
Markt	 beginnt	 am	 Freitag	 mit	 ei-
nem	musikalischen	Nachmittag	im	
Festzelt:	 „3	Chöre	–	1	Bühne“.	Na-
türlich	 gibt	 es	 dabei	 auch	 Kaffee	
und	Kuchen.		
	
DJ	 Jens	mit	Heaven	 feiert	 sein	30-
jähriges	Jubiläum	und	gestaltet	den	
Freitagabend	 im	 Festzelt	 am	 Kut-
terhafen.	 Erstmalig	 soll	 eine	
„Kleine	 Preußin“	 gewählt	werden.	
Also	ran	Mädels,	meldet	Euch	an.	Es	
wird	auch	nicht	schlimm.		
	
Es	 ist	 gelungen,	 für	 den	 4.	 Come-
dyabend	 am	 Samtagabend	 den	
Zauberer	 und	 Allroundkünstler	
Marco	 Brüser	 zu	 gewinnen.	 Viele	
werden	 ihn	 kennen.	 Es	 verspricht	
ein	toller	Abend	zu	werden.	Das	üb-
rige	 Programm	kann	 aus	 den	 Pla-
katen	 und	 dem	 Flyer	 entnommen	
werden.	Wir	hoffen	auf	gutes	Wet-
ter	und	 lebhaften	Besuch	der	Ver-
anstaltungen	 und	 des	 Markttrei-
bens.	
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Schützenfest:	13.	und	14.	Juli	
Wremer	Markt:	26.	bis	28.	Juli	
Grille:	Jeden	Mittwoch	bis	11.	Septem-
ber	
Schipperfest:		3.	und	4.	August		
Spieka:	700	Jahrfeier	–	17./18.	August	
TSV	Mulsum:	100jähriges	Jubiläum	-		
31.	August	und	1.	September	
Midlum:	800	Jahrfeier	-	8.	September	
Ernteumzug:	15.	September	
	


