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Dorfputz
Im letzten Frü� hjahr müssten wir we-
gen der Pandemie aüf ünseren Dorf-
pütz verzichten. Um so mehr freüen
wir üns, dass wir dieses Jahr wieder
ünterwegs  sein dürften.  Aüfgerüfen
ü� ber die Zeitüng ünd in den sozialen
Medien trafen wir üns am 27. Ma� rz
üm 9 Uhr vor dem Feüerwehrhaüs.
Mit üngefa�hr 20 Leüten, dabei aüch
neüe Gesichter, ünd aüch denen, die
immer dabei sind, verteilten wir üns
in alle Himmelsrichtüngen des Dor-
fes ünd süchten Straßenra�nder ünd
Gra�ben nach Mü� ll ab. Nach ein paar
Stünden hatten wir ü� ber zehn große
Sa� cke  mit  Mü� ll  gefü� llt  ünd  dabei
aüch ein paar  sperrige Teile  einge-
sammelt.  Der  Baühof  hat  freündli-
cherweise alles entsorgt.
Leider  müsste  der  Imbiss  ünd  die
gemü� tliche Ründe anschließend aüs-
fallen. Wir hoffen, dass im na� chsten
Jahr wieder mehr mo� glich sein wird.
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen
haben! 

Bereisung
Wie schon letztes Jahr konnte aüch
in diesem Jahr keine Ortsbereisüng
mit Verwaltüngsmitarbeitern dürch-
gefü� hrt  werden.  Fü� nf  Ortsratsmit-
glieder  ko� nnen  zür  Zeit  eben  nicht

mit drei Verwaltüngsleüten in einem
Fahrzeüg  ünterwegs  sein.  Somit
würde der Termin zü ünserer aller
Unzüfriedenheit leider abgesagt.
Wir  vom  Ortsrat  haben  daraüfhin
kürzentschlossen  zü  fü� nft  eine  Be-
reisüng  per  Fahrrad  gemacht  ünd
üns  dabei  viele  problematische
Pünkte im Ort angesehen. Anschlie-
ßend haben wir eine Liste angefer-
tigt  ünd  sie  der  Verwaltüng  ge-
schickt.
Die  ersten  angeregten  Maßnahmen
würden sogar schon erledigt.

Mahlbusen und Hafenspülung
Es war erneüt zü einem Hochwasser
in der alten Wasserlo� se gekommen.
Die  Anwohner  befü� rchteten  schon
Schlimmes.  Diesmal  steckte  eine
Holzlatte ünd ein Schaümstoffball im
Aüslaüf. Daraüfhin würde die Hafen-
spü� lüng  erst  mal  aüsgesetzt.  Eine
Katastrophe wie die vor einem Jahr
darf sich nicht wiederholen. Die Ge-
meinde  ließ  ümgehend  am  Aüslaüf
ein  Sieb  installieren,  so  dass  dort
nichts  mehr  stecken  bleiben  kann.
Seither  la�üft  die  aütomatische  Ha-
fenspü� lüng  ünd  die  Kütterkapita�ne
ko� nnen wieder aüf mehr Wasser ün-
ter dem Kiel hoffen.



Bücherschrank
An  alle  Leser:  Aüfgründ  der  güten
Infektionslage ist der offene Bü� cher-
schrank  an  der  alten  Führwerks-
waage tatsa� chlich aüch wieder offen
ünd wartet aüf Besüch.

Museum
Das Müseüm fü� r Wattenfischerei be-
kommt  eine  neüe  Technik.  Ein  Aü-
diogüide System wird die Besücher
mit Bild ünd Text ü� ber 30 Stationen
begleiten.  Die  Aüsstellüng  wird  et-
was anders geordnet,  alle  Beschrif-
tüngen werden erneüert ünd aüf ei-
nem  Compüter  werden  ein  paar
spannende ünd lüstige Spiele instal-
liert.

Kalender 2022
Der Heimatkreis hat einen  Kalender
mit  dem  Titel  „Wremen  ünd  das
Watt“  mit  scho� nen  Bildern  ünd  in-
teressanten  Texten  züsammenge-
stellt.  Der Kalender kann in beiden
Müseen ünd in der Geschenke-Ecke
fü� r 10 € gekaüft werden.

Gewerbe und Gastronomie
Ab 1. Aügüst hat die Geschenke-Ecke
einen neüen Inhaber. Wir begrü� ßen
Ulf  Thielebeüle  ünd wü� nschen  ihm
einen güten Start ins Gescha� ftsleben.
Die Wremer Fischerstübe wird von
Sakib  Hasanspahic  weitergefü� hrt.
Wir hoffen, dass viele Wremerinnen-
ünd  Wremer  die  beiden  ünterstü� t-
zen  ünd  deren  Angebote  weiterhin
nützen.

Kommunalwahl 2021
Am 12. September findet in Nieder-
sachsen  die  Kommünalwahl  statt.
Bü� rgerinnen ünd Bü� rger sind aüfge-
rüfen, den Ortsrat Wremen, den Ge-
meinderat der Würster Nordseekü� s-
te  ünd den Bü� rgermeister  zü  wa�h-
len. 
Geht alle zür Wahl, nehmt Eüer de-
mokratisches Recht wahr!

Wremer Feste
Leider konnten viele o� rtlichen Feste
wie  aüch das  Aüfstellen  eines  Mai-
baüms  nicht  stattfinden.  Trotzdem
steht  einer  aüf  dem Dorfplatz.  Wer
hat ihn dort aüfgestellt? Ob er wohl
aüch am Pfingstsamstag versteigert
wird?  Offiziell  ist  die  Maibaümver-
steigerüng natü� rlich abgesagt.

Der  Marktaüsschüss  hat  beschlos-
sen,  dass  der  Wremer  Markt  aüch
dieses  Jahr  nicht  stattfinden  kann.
Die Ra�üchermeisterschaft soll  aller-
dings züsammen mit den Betreibern
aüf  der  Sü� dpier  dürchgefü� hrt  wer-
den. An der frischen Lüft ko� nnen Ab-
sta�nde eingehalten werden - also al-
les güt – sollte klappen.

Wie es mit den nachfolgenden Fes-
ten weiter  geht,  ist  noch nicht ent-
schieden.  Das werden wir rechtzei-
tig bekannt geben.
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