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Das ist der neue Ortsrat:
K  irsti   Elle  : ich bin 19 Jahre alt und neu in den
Ortsrat gewa�hlt worden. Neben dem Ortsrat
bin  ich  im  Gemeinderat  und  außerdem  bei
den  Jusos  und  der  SPD  aktiv.  Letztes  Jahr
habe ich mein Abi gemacht und studiere jetzt
Politik- und Rechtswissenschaften. In meiner
Freizeit spiele ich Volleyball, gehe laufen und
engagiere mich in meiner Kirche. Meine poli-
tischen Schwerpunkte sind Verkehr und Mo-
bilita� t  und  Soziales.  Außerdem  mo� chte  ich
jungen Menschen eine  Stimme in der  Kom-
munalpolitik geben.

Jan-Hinrik Dircksen: Unser Nordseebad Wre-
men ist ein so scho� nes Dorf mit vielen offe-
nen und engagierten Menschen, einer tollen
Infrastruktur und einer historisch gewachse-
nen Atmospha�re! All dies gilt es, auf der einen
Seite zu erhalten und zu bewahren, und auf
der  anderen  Seite  du� rfen  wir  notwendige
Entwicklungen  fu� r  unseren  Ort  nicht  ver-
schlafen, sondern mu� ssen sie mit Feingefu� hl
und gemeinsam mit den Bu� rgern suchen und
vorantreiben. Ich bin davon u� berzeugt,  dass
nur so Wremen so lebenswert bleibt, wie es
im  Augenblick  ist.  Auf  diesem  Weg  mo� chte
ich  meinen  Beitrag,  gemeinsam  mit  denen,
die so denken wie ich, leisten - wo auch im-
mer das mo� glich ist. 

Marius Richter:  Ich lebe mit meiner Familie
und arbeite hier in Wremen und bin seit der
letzten  Wahl  Ratsherr  im  Ortsrat  Wremen
und  im  Gemeinderat.  In  diesen  Funktionen
habe  ich  ein  Augenmerk  auf  eine  familien-
freundliche Weiterentwicklung  der  Gemein-
deinfrastrukturen,  Transparenz  der  Verwal-

tung und auf nachhaltige Pra� gung des Touris-
mus  und  der  verschiedensten  Facetten  der
Mobilita� t  gelegt.  Ich  mo� chte  dieses  Format
nutzen und Sie als Bu� rger motivieren mit je-
der Anregung und Vision fu� r unser gemeinsa-
mes direktes do� rfliches Umfeld zu mir oder
meinen  Kollegen*innen  des  Rates  zu  kom-
men. Zusammen entwickeln wir unser scho� -
nes Dorf und die Gemeinde weiter!

Hanke  Pakusch:  In  meiner  2.  Amtszeit  als
Ortsbu� rgermeister  mo� chte  ich  mich  weiter-
hin fu� r alle Belange unserer Bu� rgerinnen und
Bu� rger einsetzen. Um unsere sehr gute Infra-
struktur mit Schule, Mensa und Kindergarten
zu erhalten, brauchen wir unbedingt Baupla� t-
ze fu� r junge Familien. Weiterhin platzt unser
Feuerwehrhaus aus allen Na�hten. Die u� ber 50
aktiven Kameraden brauchen unbedingt ein
neues Feuerwehrhaus, damit die immer gro� -
ßer werdenden Fahrzeuge dort normgerecht
untergebracht werden ko� nnen. 

Renate Gru� tzner:  Ich will mich weiterhin fu� r
die Menschen hier im Dorf einsetzen. Insbe-
sondere sehe ich mein Engagement bei  den
Seniorinnen und Senioren. Außerdem bin ich
immer  ansprechbar, wenn Probleme im Ort
auftauchen, ob an Wegen und Straßen oder in
einem anderen Zusammenhang. Unsere gro-
ße Aufgabe fu� r  die na� chsten Jahre ist  es si-
cher,  Bauland und Wohnungen fu� r  Familien
zu schaffen.

Osterfeuer geschreddert
Das letzte Osterfeuer fand 2019 statt. Trotz-
dem konnten unsere Bu� rger noch Buschwerk
zum Osterfeuer bringen. 2021 sind dort noch



einmal die Tannenba�ume gelandet, aber kein
Busch  mehr.  Leider  gab  es  seitdem  vom
Landkreis keine Genehmigung mehr zum Ab-
brennen  eines  Osterfeuers.  Somit  lag  der
Haufen dort fast zwei Jahre. Sicherlich haben
sich seitdem viele Tiere dort niedergelassen,
so  dass  ein  Abbrennen  nicht  mehr  sinnvoll
war. Der Haufen auf dem Brennplatz wurde
jetzt von der Firma Hermann vor Ort gesch-
reddert.  Die  Finanzierung u� bernahmen Ver-
kehrsverein,  Gewerbeverein,  die  o� rtlichen
Vereine, die CDU, die SPD und die Gemeinde.
Ich  bedanke  mich  ganz  herzlich  bei  allen
Geldgebern. Nachdem auch der Aschehaufen
mit entfernt wurde, ist der Platz jetzt sauber.
Erst wenn wir wieder ein Osterfeuer abbren-
nen du� rfen, kann dort wieder Busch angelie-
fert werden. hp

Weihnachtsbaumsammlung der SPD 
Das Wetter war gut  und die  elf SammlerIn-
nen  hatten  Freude  beim  Einsammeln  der
Weihnachtsba�ume.  Klaus  Zoeke  mit  seinem
Landrover und ein Trecker vom Hof Peters-
hagen  ermo� glichten  ein  zu� giges  Sammeln.
Rolf Mu� ller hatte auf dem Parkplatz am Deich
den  Stapel  ausgedienter  Weihnachtsba�ume
mustergu� ltig hergerichtet. Ein paar Tage spa� -

ter  wurden  sie  vom  Bauhof  geschreddert.
Den Unterstu� tzern vom Hof Petershagen und
Klaus Zoeke danken wir ganz herzlich! 
In  den ersten  Jahren  der  Aktion  kamen ca.
170  DM zusammen,  die  Summe  stieg  stetig
und in  diesem Jahr  kamen satte  1300€  zu-
sammen.  Dafu� r  danken  wir  den  sehr  groß-
zu� gigen Spendern. Die Spende geht an die Ju-
gendfreizeitsta� tte,  die mit dem Geld die Au-
ßenanlagen rund um das Geba�ude herrichten
und bestu� cken will. ke

Senioren
Leider mussten die letzten Seniorennachmit-
tage wieder ausfallen. Als Trost haben wir in
der  Adventszeit  allen  Teilnehmerinnen  und
Teilnehmern ein kleines Geschenk nach Hau-
se gebracht. 

Tolles Entwicklungspotential für Wremen 
Florian Alexander und May Krahl  haben das
Deutsche Haus erworben und sind dabei, es
von Grund auf zu sanieren. Der gastronomi-
sche Bereich wird neu gestaltet,  um Einhei-
mische  und  Urlauber  mit  Ko� stlichkeiten  zu
verwo� hnen.  Das  i-Tu� pfelchen:  Florian  und
May mo� chten den Saal wieder mit Leben fu� l-
len!! Wir alle ko� nnen  sie bei der Suche nach
einem  passenden  Betreiber-Paar  unterstu� t-
zen. Frei nach dem Motto: „Kleines, friesisch-
wehrhaftes Dorf sucht neuen Gastronomen".
Wir  wu� nschen  den  beiden  eine  glu� ckliche
Hand und werden sie unterstu� tzen, wo es uns
mo� glich ist." jhd

Kümmern – Meldungen
Wenn irgendwelche Probleme im Ort auftre-
ten, nehmen wir eine Meldung gern entgegen
und geben sie an die richtige Stelle weiter. Es
macht wenig Sinn, wenn jeder irgendwo im
Rathaus anruft, denn wir wissen die richtigen
Ansprechpartner  und  dann geht  die  Erledi-
gung viel schneller.
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Marius Richter: e-Mail: mariusrichter@gmx.net (mr), 
Kirsti Elle: e-Mail: kirsti@ellenet.de (ke)
Verantwortlich i.S.d.P.: Hanke Pakusch

Schredderaktion auf Hof Schüssler
Nicht  am Brennplatz,  sondern auf  dem Hof
von  Frank  Schu� ssler  kann  am  19.  Ma�rz
Buschwerk gegen eine Gebu� hr  zum Schred-
dern angeliefert werden.

Dorfputz
Wir wollen am Sonnabend, den 26. Ma�rz ge-
meinsam fu� r  Sauberkeit  im Ort  sorgen und
wu� rden uns freuen, wenn sich viele Bu� rgerin-
nen und Bu� rger daran beteiligen. Um 9 Uhr
am Feuerwehrhaus geht es los! Vielleicht gibt
es  anschließend  Kartoffelsalat  und  Wu� rst-
chen!
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