Liebe Gäste!
10 Jahre Wremer Grille, ein kleines Jubiläum nur, das, wie wir meinen aber durchaus erwähnt werden darf.
Ich begrüße Sie deshalb heute zu unserem Jubiläumsgrillabend recht herzlich.
Mein besonderer Gruß gilt den Frauen und Männern der ersten Stunde. Ich freue mich,
dass einige von ihnen heute hier sein können. Außerdem begrüße ich ganz herzlich den
Samtgemeindebürgermeister und stellvertretenden Bürgermeister Wolf-Dieter Lutz,
Frau Lutz, Kurdirektor Kerber,
Wie begann nun alles?
1979 kamen einige Mitglieder des Verkehrsvereins auf die Idee ein Angebot für Feriengäste in Form eines Grillabends zu unterbreiten. Nachdem die Standortfrage geklärt war,
gingen fleißige Hände ans Werk. Auf der Diele bei Kneses wurde während der Wintermonate fleißig gearbeitet, angeblich nur von kleinen Pausen unterbrochen, in denen von der
Frau des Hauses Fliedertee gereicht wurde.
Zur Saison 1980 war es dann soweit, die Grille konnte an ihrem jetzigen Standort aufgestellt werden, die sanitären Anlagen des Café Dahl durften mit benutzt werden und die
Erste Grillsaison begann.
Der erste Grillabend fand am 17. Juni 1980 statt. Wie der Nordsee-Zeitung vom 25. 6. 80
zu entnehmen ist, wurde der damaligen 1. Vorsitzenden des Verkehrsvereins, Frau Engelbrecht, in Anwesenheit von Bürgermeister Hey und Samtgemeindebürgermeister Lutz
der symbolische Schlüssel überreicht. Es wurde die Hoffnung ausgesprochen, dass die
Grille von Gästen und Wremern gern angenommen würde. Diese Hoffnung dürfte sich in
den 10 Jahren des Bestehens der Wremer Grille mehr als erfüllt haben.
Mit Eröffnung der Grille wurde auch die Wanderung durch Wremen eingeführt, die bis
zum heutigen Tag von unserem Altbürgermeister Gerd Hey geleitet wird.
Von Beginn an fanden sich immer wieder Frauen und Männer, die in unermüdlichem Einsatz in den Sommermonaten jeden Mittwoch für "ihre" Grille zur Verfügung standen. Nur
dem persönlichen Engagement dieser vielen Helferinnen und Helfern ist es zu verdanken,
dass die Grille das wurde was sie heute ist, ein beliebter Treffpunkt für unsere Feriengäste, für viele Gruppen aus unseren Nachbardörfern und für unsere Wremer Mitbürger.
All diesen vielen Helferinnen und Helfern sei an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
gesagt. Mein Dank gilt aber auch den Nachbarn unserer Grille, die immer Verständnis für
den Grillabend gezeigt haben. Wenn wir heute hier an diesem Platz dieses Jubiläum feiern, so vergessen wir nicht, dass dieses auch nur deshalb möglich ist, weil ein Wremer
Mitbürger vor 10 Jahren diesen Platz für den Bau der Grille dem Verkehrsverein zur Verfügung gestellt hat. Ich meine, dass diese Tat auch heute nach 10 Jahren einer besonderen
Erwähnung bedarf. Dem Ehepaar Werner und Melitta Dahl sei an diesem Tag nochmals
herzlich dafür gedankt.
Mein Dank gilt auch der Verwaltung der Samtgemeinde, die uns bei vorzunehmenden
Baumaßnahmen tatkräftig mit Rat zur Seite stand.

Von Beginn an bis zum heutigen Tag aktiv dabei sind der "Chef" der Grille, mein Vorstandskollege Claus Brandt mit seiner Frau Ingrid, sein Vize Franz Peuß mit seiner besseren Hälfte, unserer Hauptkassiererin Rosi und Holger Dahl. Franz Peuß und Holger Dahl
sind ebenfalls Mitglieder des Vorstandes. Möge ihr Einsatz Vorbild sein für ein ehrenamtliches Wirken für den Verkehrsverein Nordseebad Wremen e. V. und für die Allgemeinheit.
Euch, sowie Gerd Hey für seine Wanderführung gilt mein besonderer Dank .
Meine Damen und Herren, liebe Gäste, die Sie uns über Jahre die Treue gehalten haben,
auch Ihnen gilt unser Dank für diese Treue. Bitte kommen Sie auch in den folgenden Jahren zur Wremer Grille, Sie sind uns stets willkommene Gäste.
Für den heutigen Abend haben wir Ihnen und uns ein besonderes Geschenk gemacht, in
dem wir für diesen Jubiläumsgrillabend:
das bekannte Blancke Trio verpflichtet haben.
Ich darf Ihnen einen schönen Jubiläumsgrillabend wünschen und hoffen, dass wir uns
noch recht oft an diesem Ort zu fröhlichen Stunden treffen.
Günter Brill im Juli 1990

