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Liebe Heimatfreunde,

Die Datei mit der Wremer Chronik 1991 – 2014 ist fu� r den endgu� ltigen Druck und die 
Bindung in der Druckerei !!! 24 spannende Jahre, in denen ich viele interessante Details 
gefunden habe. Bilder auf fast jeder Seite machen die Geschichte anschaulich. Die um-
fangreiche Arbeit hat mir enorm viel Spaß gemacht, sonst ha� tte ich wohl die lange Zeit 
seit den ersten Berichten gar nicht durchgehalten. Viele Wremerinnen und Wremer wer-
den sich wiederfinden, sie sind jetzt mit ihren Leistungen und Ta� tigkeiten in der Chronik 
„verewigt“. Es gibt sicher nicht viele Gemeinden, in denen die ju� ngere Geschichte bis fast 
in die Gegenwart in der Form aufgeschrieben wurde. Seit 1924 liegen jetzt Berichte von 
jedem Jahr vor.

Es war viel Arbeit, die 720 Seiten zu korrigieren. Birgit war wieder eine große Hilfe da-
bei. Gerd hatte viele Ungereimtheiten gefunden, die ich recherchieren musste und ich 
selber habe auch noch einige Fehler gefunden. Und was jetzt noch an Fehlern auftaucht, 
bleibt eben. Die Jahresberichte im Internet betrachte ich jetzt als Rohform und ich habe 
sie daraus entfernt.

Die Druckerei und Buchbinderei Blatt fu� r Blatt der Elbe Weser Welten in Bremerhaven 
wird zuna� chst 100 Exemplare der Chronik liefern und viele sind schon vorbestellt. Auf-
grund der Herstellungskosten muss ein Band 80 € kosten. Der Heimatkreis u� bernimmt 
die  Rechnung und  den Verkauf.  Es  wird  natu� rlich  wieder  fadengeheftet,  und da das 
Handarbeit ist, dauert es etwas. Wann die erste Teillieferung kommt, konnte mir noch 
nicht gesagt werden. Ich fu� rchte, nicht mehr vor Weihnachten.

Wer den Band erwerben möchte, schreibe mir bitte eine Email. 

In der letzten Zeit habe ich mich vor allem um die Fertigstellung der Chronik geku� m-
mert, so dass ich nebenher nicht zu viel anderen Arbeiten gekommen bin. Einige Eintra-
gungen in Aktuelles 2022,  Ortsinfo,  Artikel u� ber Personen und noch ein paar Kleinig-
keiten. 

Aber es geht weiter: ich werde Jahresberichte auch u� ber den Ort Wremen schreiben und 
sie ins Internet setzen, der Ordner mit den Zeitungsausschnitten fu� r das Jahr 2015 ist 
schon eingepackt! Christa Brill schneidet sie aus und sammelt sie seit 2010 in hervorra-
gender und u� bersichtlicher Weise. Es ist eine Freude, damit zu arbeiten.

Ich bin meistens donnerstags von 15 bis 17 Uhr in der Wremer Stube in der Alten 
Schule und freue mich über Besuch!

Der Besuch im Internet unter www.wremer-chronik.de  ist immer möglich!

Renate

http://www.wremer-chronik.de/


Es gibt noch Kalender des Heimatkreises!!!

Ein tolles Weihnachtsgeschenk für alle, die Wremen lieben!


