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Die bisherige Chronik 2012 beschränkt sich zunächst nur auf
einige wichtige Ereignisse in dem Jahr.
Zu einem späteren Zeitpunkt werden noch mehr Ereignisse
aus dem Jahr in die Chronik einfließen.

3.3.12

Bauarbeiten im Hafen

Die Nordpier wird erhöht. Die Bauarbeiten haben begonnen - wegen des
Frostes etwas später als geplant. Die Erhöhung um 50 cm soll vermeiden,
dass das höher Wasser bei Flut nicht mehr so häufig bis an den Kajendeich
aufläuft und die Straße überspült. Die Fischer werden so nicht mehr beim
Löschen der Krabben behindert und wir Spaziergänger kommen trockenen
Fußes bis zum Kleinen Preußen.
Denn nicht nur für die Fischer ist der Hafen wichtig, sondern er ist der
Mittelpunkt unseres Tourismus. Wir Einwohner haben durch einen
intakten zukunftsicheren Hafen ein Kleinod das unsere Lebensqualtät
erhöht und uns ein Stück Heimat gibt. Die Baumaßnahmen werden durch
europäische Zuschüsse aus dem Fischeiförderprogramm erheblich
unterstützt.

3.3.12

Verkehrssicherheit im Dorf

Der erste Schritt ist getan. Die Gehsteigränder wurden abgesenkt, so dass
die Radfahrer direkt über den Wremer Specken fahren können ohne erst
abbiegen zu müssen. So soll gesichert werden, dass sie von Fahrzeugen auf
der Wurster Landstraße nicht übersehen und gefährdet werden.
Der nächste Schritt fehlt noch: ein Stoppschild für die vom Wremer
Specken kommenden Fahrzeuge und neue weiße Linien auf der Straße,
damit die Vorfahrt auf der Wurster Landstraße beachtet wird.
Mit den letzten Unfällen an der Einmündung des Wremer Speckens auf die
Wurster Landstraße war das Maß voll: die WWL beantragten eine
Änderung der Beschilderung. Sehr zügig reagierte die Verwaltung. Denn
die Maßnahme war überfällig!

22.3.12

Stopp am Wremer Specken

Das Stopp-Schild an der Einmündung des Wremer Specken in die Wurster
Landstraße wurde aufgestellt, die weißen Linien auf der Straße neu
aufgebracht. Nun hoffen wir, dass die Vorfahrt beachtet wird und es an
dieser Ecke nicht mehr zu Unfällen kommt.

22.3.12

Es geht los!

So wie jetzt wird es nicht mehr lange aussehen. In der nächsten Woche (ab
26. März) beginnen die Bauarbeiten an der Ferienwohnanlage Resort
Deichgraf. Nach 40 Jahren der Planung wird das für den Tourismus
vorgesehene Gelände endlich gebaut. Das Grundstück nicht weit vom
Gästezentrum soll sich allmählich mit Häusern für Ferienwohnungen füllen.
Es werden zunächst zwei - Haus 9 und 11 - der geplanten Häuser gebaut.

13. 7.12

Neue Wachstation der DLRG am Wremer Strand

Ein Schmuckstück ist es geworden, die neue DLRG Wachstation auf der
Wurt am Wremer Strand. Bei der offiziellen Einweihung am 13. Juli hatte
auch Petrus ein Einsehen, die Gäste konnten auf der schönen Terrasse
sitzen und den Reden lauschen. Von hier kann der Strand gut überwacht
werden und die Wachhabenden können hier bei Bedarf auch übernachten.
eine Allee in zehn Jahren

20.8.2012

Die Nordpier ist fertig!

Zufriedenheit in allen Gesichter bei der offiziellen Einweihung der
Nordpier am 26. Juli. Schön ist es geworden, die Fischer brauchen nicht
mehr durch das Wasser zu waten beim Entladen ihres Fangs, die
Spaziergänger bekommen keine nassen Füße mehr. Es war eine gute
Entscheidung, die Pier um 50 cm zu erhöhen und zu renovieren.

20.8.2012

Anbau der Kinderkrippe beginnt bald hier

Nach Abriss des Wohnhauses neben dem Wremer Kindergarten harrt das
Gelände der zukünftigen Verwendung. Es wird auch dieses Jahr noch
losgehen mit dem Anbau an den Kindergarten, der die Kinderkrippe dann
aufnehmen soll. Irritationen gab es noch über das Energiekonzept:
Passivhaus oder Niedrigenergiehaus, und was heißt das ganz praktisch?
Nach Klärung der offenen Fragen werden die Bauarbeiten bald
aufgenommen.

20.8.2012

Sichere Fahrräder am Bahnhof

Was passiert an der Baustelle am Bahnhof? Da keine Viehverladung mehr
stattfindet, konnte die Verkehrsführung am Bahnhof verbessert werden.
Besonders wichtig für die Radfahrer, die ihre Räder dort unterstellen
müssen: es gibt bald abschließbare Fahrradbehälter, so dass sie dort nach
Rückkehr auch wohlbehalten wieder vorgefunden werden können!

20.8.12

Neubau am Deich

Die Appartementhäuser am Deich neben dem Gästezentrum wachsen und
am 31. August kann für die ersten zwei Häuser schon Richtfest gefeiert
werden. Wird es dann gleich weitergehen mit den nächsten Häusern?

8.10.12

....eine Allee in zehn Jahren

Der Umbau am Bahnhof hat uns als Ausgleichsmaßnahme viele neue
Bäume beschert. Am Nordersteinweg sind jetzt viele neue Bäume teilweise
auf beiden Seiten des Weges gepflanzt worden, so dass wir in Zukunft auf
einer schönen Allee in Richtung Ellerwurth gehen können.

11/28/12

1. Platz geht an Wremen!
Krönender Abschluss der Familienserie
Die Freude ist riesig: Wremen hat den Test der NORDSEE-ZEITUNG auf Familienfreundlichkeit gewonnen.
Der 2000- Einwohner-Ort eroberte Platz 1 vor Langen und Bad Bederkesa. Bürgermeister Heiko Dahl (links)
bekam ein neues Ortsschild von Christian Döscher, dem Leiter der Landkreis-Redaktion. Mit einer Beilage
blicken wir heute auf die Serie zurück. Sie können alle 72 getesteten Orte vergleichen, und Laura, das Mädchen,
das ein Zuhause im Cuxland sucht, sagt, was es vom Gewinnerort hält.
Foto Scheschonka

Wremen - der familienfreundlichste Ort im Cuxland. Unter 72 Orten hat unser Dorf die besten Noten erhalten.
Die Nordsee Zeitung schreibt in ihrer Beilage am 24. November: "Wremen ist spitze!"

