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Wremer	Markt	2019	
Die	Stimmung	und	das	Wetter	bei	
diesem	 308.	 Wremer	 Markt	 war	
richtig	 gut.	 Den	 Anfang	 machten	
am	 Freitagnachmittag	drei	 Chöre	
aus	 Otterdorf,	 Debstedt	 und	Wre-
men.	Sie	sorgten	für	einen	schönen	
von	 Ingo	 Stelzer	 organisierten	
Nachmittag	bei	Kaffee	und	Kuchen	
und	für	ein	fast	volles	Zelt.		
	
Abends	lud	Jens	Itjen	mit	seiner	Fa-
milie	 zum	 30-jährigen	 Jubiläum	
ein.	 Schon	 seit	 1989	 veranstaltet	
Jens	 unter	 dem	 Namen	 „Heaven“	
Discoabende.	Er	hatte	die	Idee,	die	
1.	Miss	„Kleiner	Preuße“	zu	wäh-
len.	 Cassandra	 Herberge	 aus	 Mis-
selwarden	gewann	den	Titel,	nach-
dem	sie	nicht	nur	einige	Fragen	be-
antwortet,	 sondern	 auch	 den	
schönsten	Kleinen	Preußen	aus	ei-
ner	Gurke	geschnitzt	hatte.		
	
Der	Samstag	begann	mit	dem	Floh-
markt.	Neun	Mannschaften	bauten	
mittags	ihre	Öfen	für	die	32.	Räu-
chermeisterschaft	 auf,	 die	 von	
Rolf	Müller	geleitet	wurde.	Sponso-
ren	stifteten	wieder	die	Aale.	Vielen	
Dank	dafür!		

Den	1.	Platz	belegte	nach	dem	Ur-
teil	 der	 Jury	 Werner	 Kindervater.	
Vielen	 Dank	 auch	 an	 Gisela	 und	
Horst	Petrowsky,	die	alle	Aale	ver-
kaufen	 konnten.	 Über	 den	 Über-
schuss	darf	sich	in	diesem	Jahr	die	
DLRG	und	die	TuS-Jugend	freuen.	
	
Fünf	 Kinder	 waren	 mutig	 genug,	
bei	 der	Mini-Playback-Show	 teil-
zunehmen	 und	 lieferten	 tolle	
Shows.	 Paula	 und	 Amelie	 gewan-
nen	eine	Familienkarte	für	eine	Ta-
gesfahrt	nach	Helgoland.	
	
Die	 4.	 Wremer	 Comedy-Nacht	
war	 ein	 voller	 Erfolg.	 Eigentlich	
freuten	wir	uns	auf	Marco	Brüser,	
der	 aber	 leider	 kurz	 vorher	 seine	
Stimme	 verlor.	 Andreas	 Römer	
sprang	für	ihn	ein	und	es	wurde	ein	
toller	Abend.	
	
Sonntagmorgen	kamen	viele	Besu-
cher	 zum	 Zeltgottesdienst,	 den	
unser	Pastor	Dirk	Meine-Behr	mit	
musikalischer	 Begleitung	 durch	
den	 Wremer	 Shanty-Chores	 ab-
hielt.	 Beim	 Frühschoppen	 unter-
hielten	 nacheinander	 die	Wremer	
und	 dann	 der	 Seemannchor	



Debstedt.	Draußen	wurde	von	der	
Jugendfreizeitstätte	 ein	Kinderfest	
organisiert.	
	
Hansi	Wendt	 bereitete	 durch	Auf-
bau	des	Taufbeckens	den	weiteren	
Höhepunkt	 des	 Wremer	 Marktes	
vor,	die	Wattentaufe,	die	von	Hol-
ger	Dahl	als	Neptun	mit	seinem	Ge-
folge	durchgeführt	wurde.	
	
Kinder	zogen	bei	der	Tombola	die	
Lose	 der	 Gewinner.	 Es	 gab	 tolle	
Preise.	Fast	alle	waren	von	den	ört-
lichen	Gewerbetreibenden	gespen-
det.	 Vielen	 Dank	 dafür	 an	 alle	
Sponsoren.	
	
Vor	Rintzeln	befindet	sich	zurzeit	
eine	 Großbaustelle.	 Die	 erodierte	
Uferkante	 wird	 befestigt.	 Nach	
Scheitern	 des	 „sanften	 Küsten-
schutzes"	 wird	 jetzt	 ein	 Wall	 aus	
Wasserbausteinen	 gebaut.	 Dahin-
ter	 entsteht	 ein	 Asphaltweg,	 so	
dass	Ausspülungen	 hinter	 dem	
Steinwall	 verhindert	 werden	 und	
der	 Abtransport	 von	 Treibsel	 er-
leichtert	wird.	Der	Steinwall	reicht	
dann	 bis	 zum	 Außenpriel.	 Da	 das	
Vorland	 zur	 Ruhezone	 des	 Natio-
nalparks	 gehört,	 wird	 der	 Weg	
nicht	zur	allgemeinen	Nutzung	frei-
gegeben.	 Zäune	werden	 die	Natur	
und	 ihre	 Bewohner	 vor	 uns	Men-
schen	 schützten.	 Zusätzlich	 wer-
den	vor	dem	Wall	Lahnungsfelder	
angelegt,	 damit	 sich	 Sedimente	

absetzen	 und	 so	 langfristig	 neues	
Vorland	gewonnen	werden	kann.	
	
Beim	 diesjährigen	 Ernteumzug	
gibt	es	zwei	Themen:		
	
-	40	Jahre	Grille		
-	ein	Arzt	für	Wremen.		
	
Vor	 40	 Jahren	 haben	 einige	 Wre-
mer	 eine	 gemeinsame	 Grillveran-
staltung	in	Dahls	Garten	ins	Leben	
gerufen.	 Dass	 sich	 aus	 den	 ganz	
kleinen	 Anfängen	 damals	 so	 ein	
großes	Biergartenfest	entwickelte,	
konnte	 keiner	 ahnen.	 Wir	 wollen	
die	Erfolgsgeschichte	der	Grille	fei-
ern.	
	
Wremen	 braucht	 eine	 Nachfolge	
für	 die	 Allgemeinpraxis	 in	 Wre-
men.	 Frau	 Maylahn,	 die	 bisherige	
Praxisinhaberin,	 wird	 zum	 Ende	
des	nächsten	Jahres	in	ihren	wohl-
verdienten	 Ruhestand	 gehen.	 Der	
Arbeitskreis	 „Eingeborene	 su-
chen	Medizinmann“	bemüht	sich	
und	hatte	schon	ein	wenig	Presse-
rummel.	
	
Der	 Umzug	 endet	 wegen	 des	
Mensabaus	am	Kurpark.	
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Erntefest	 15.	September	
100-jähriges	Jubiläum	des	
TSV	Mulsum	 31.	8.	und	1.9.	
800	Jahr	Feier	Midlum		7./8.	9.	
700	Jahr	Feier	Spieka	5./6.	10.	


