40 Jahre Wremer Grille
Die Bemü hungen durch Werbung Gä ste an die Nordsee nach Wremen zu bekommen hatten in den
70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts schon einen sichtbaren Erfolg. Auf seiner Herbstsitzung 1979 besprachen der damalige Vorstand des Verkehrsvereins mit seiner Vorsitzenden Ingeborg Engelbrecht und einigen Vermietern von Gä stezimmern die Lage. Man war der Meinung, man
mü sse nun auch etwas fü r die Freizeit und die Stimmung der Urlauber tun. Grillen kam in Deutschland gerade groß in Mode, also wurde gemeinsames Grillen vorgeschlagen. Wie und wo war noch
unklar.
Heute nach 40 Jahren sehen wir jeden Mittwoch, was aus dieser Idee geworden ist. Bei Sonnenschein, Regen oder Sturm strö men mittwochs Gä ste unseres Dorfes, die hier die schö nsten Wochen des Jahres verbringen und Urlaub machen, Wremer Mitbü rgerinnen und Mitbü rger und solche aus den umliegenden Gemeinden, aus Bremerhaven und nicht selten noch weiteren Regionen
in die Wremer Grille, um einen schö nen Sommerabend zu verleben. Die vielen Fahrrä der und die
Nummernschilder der Autos zeugen davon.
Heute, zu diesem 40. Geburtstag hat der Verkehrsverein seine engagierte Grillemannschaft, die
Verantwortlichen der Vergangenheit, Freunde und Helfer eingeladen. Es soll ein Abend des Dankens sein, denn ohne die vielen wä re die Grille nicht vorstellbar. Wir werden auch die in unseren
Dank einbeziehen, die heute nicht mehr dabei sein kö nnen. Ihre Namen sollen unvergessen sein,
weil sie sich um den Tourismus in Wremen verdient gemacht haben.
Die Anfä nge sind schnell erzä hlt:
Franz Peuß, Karl-Heinz und Silla Knese, Karl-Heinz Poley, Claus Brandt u.a. besorgten einen Heuwender, um ihn im damaligen Haus Knese auf dem Bü ttel zu einem Großgrillgerä t umzubauen.
Claus Brandt kü mmerte sich um den Standplatz. Die immer verstä ndnisvolle und engagierte Familie Werner Dahl stellte ein Gartenstü ck an der Langen Straße zur Verfü gung, die Entenvoliere
wurde abgebaut und nun konnte es am 17.6.1980 losgehen.
Nur, wo sind die Gä ste? Viele Wremer belä chelten das Vorhaben: „Daraus wird sowieso nichts“.
Auch die Sommergä ste waren zurü ckhaltend und skeptisch. Frau Engelbrecht schickte Claus
Brandt an die Straße, um Vorbeigehende mit einem Korn zum Nä hertreten zu bewegen. Die ersten
Bratwurstesser wurden so geworben. Karl Lips ,ein neugieriger Nachbar des Grilleortes, wollte
nicht beiseite stehen. Zunä chst half er beim Aufbau der „Bude“, spä ter besorgte er die Fleischwaren, bereitete sie vor und verwaltete auch zeitweise das eingenommene Geld.
Aus diesen bescheidenen Anfä ngen entstand die „Wremer Grille“. Das erste Mannschaftsbild zeigt
die Mä nner mit Fischermü tze, Schifferhemd und Seemannspfeife im Mund. (Imagewerbung - Fischerdorf an der Nordsee)
Zu sehen sind:
Claus und Ingrid Brandt, Franz und Rosemarie Peuß, Karl und Hanna Lips, Karl-Heinz und Rosemarie Poley, Fred Wü rdemann und Helmut Wawrczeck. Bald kamen andere dazu, besonders Holger Dahl, Gebhard Schlü ter, Horst Wieting.
Schritt fü r Schritt baute der Verkehrsverein an und um. Das Gebä ude wurde erweitert. Die Familien Dahl und Lü bs (Holger und Benno) stellten und stellen bis heute großzü gig ihr Land zur Verfü gung. Der „kleine Kurpark“ bildete das richtige Ambiente fü r die Grille.

„Hau ruck“ war der Schlachtruf und Tü rme von „Schlü pferstü rmern“ und „Busengrabschern“ zeugten von der Trinkfreudigkeit.

Hinter der zum Grill umgebaute Pferdeharke versammeln sich hier Karl-HeinzPoley, Franz Peuß, Roswitha Peuß, Hans
Vergin, Silla Knese, Ingeborg Engelbrecht, Karl-Heinz Knese, liegend Claus
Brandt.

Zunä chst beflü gelte der Dauercamper Max die Kehlen der Sangesfreunde. Spä ter kamen norddeutsche Volksmusik, Shantys, Kapellen usw. hinzu. Die Wremer Grille als Biergarten war geboren. Wer
mittwochs die vielen frö hlichen Menschen sieht - plaudernd mit Nachbarn, Gä sten und seien sie
noch so fremd - mitsingend und schunkelnd - erkennt, wie wichtig die Grille fü r die Attraktivitä t
der Wremer Tourismusbemü hungen weit ü ber die Grenzen unseres Dorfes ist.
Deshalb soll auch heute dem Vorstand unseres Verkehrsvereins, den immer aktiven Organisatoren
und vor allem dem bis heute ehrenamtlich arbeitenden Grilleteam, sowie unseren Gä sten von nah
und fern von Herzen gedankt werden. Auch mit der Hoffnung, dass Bü rgerinnen und Bü rger unseres Dorfes auch in der Zukunft zur Verfü gung stehen werden und die „Grille“ weiterhin ein voller
Erfolg bleibt.
Von den Leistungen von Claus Brandt und Franz Peuß habe ich gesprochen. Sie haben jahrzehntelang dafü r gesorgt, dass mittwochs immer genü gend Freiwillige antraten. Unser Landkreis
Cuxhaven hat vor dem Kreistag stellvertretend fü r alle Helferinnen und Helfer ihren freiwilligen,
ehrenamtlichen Einsatz feierlich belobigt. Fü r ihre Tä tigkeit an der Grille hoch geehrt gaben Franz
und Claus ihre Ad mter aus Altersgrü nden ab. Eine neue Fü hrung musste gesucht werden und war
schließlich in Marlies Brandt gefunden worden. Marlis trat in die großen Fußstapfen ihrer Vorgä nger ein und meisterte bald alle Probleme. Es gelang ihr, die Grillemannschaft zusammenzuhalten
und auch neue Mitglieder zu finden. Fü r diese erfolgreiche Arbeit sind wir alle Marlies sehr dankbar.
Rentner und Landwirte, Arbeiter und Gewerbetreibende, Frauen und Mä nner, Junge und Alte, Einheimische und Zugezogene, Zahnarzt und Ingenieur sind es, die die Grille zum Erfolg getragen
haben und noch tragen.
Und auch der Verkehrsvereinsvorstand, besonders seine Vorsitzenden, erkannten und fö rderten
die Bedeutung der „Grille“. Frau Engelbrecht, die Mutter des modernen Wremer Tourismus, Fred
Wü rdemann, der in schwieriger Zeit das Amt ausü bte, Gü nter Brill, der den Ausbau der Gebä ude
managte: Aus der Bude wurde ein Geträ nkestand, Fischbraterei und Aalrä ucherofen kamen hinzu
und nicht zu vergessen: der Musikpavillon. Die Forderungen des Kreises nach Gesundheits- und
Konzessionszeugnis wurden erfü llt. Der Fü hrungsstab wurde rechtzeitig und ü berlegt

weitergegeben: von Frau Bü rgy an den immer aktiven Jan-Hinrik Dircksen. Es bedeutet wohl „Eulen nach Athen“ tragen, Deine Leistungen und Deine Tä tigkeit in Gä nze zu wü rdigen. Unser Dorf,
seine Bewohner, Vermieter und Gä ste der Gemeinde „Wurster Nordseekü ste“ und darü ber hinaus
sind Dir zu Dank verpflichtet. Wir wü nschen Dir anhaltende Gesundheit, die Unterstü tzung Deiner
Familie und eine lange Amtszeit zusammen mit Deiner Co-Vorsitzenden Astrid Stoppel.
Ja, in der Grille wird auch Geld verdient. Jan-Hinrik hat mir eine Liste gegeben, aus der die bezuschussten Vorhaben ersichtlich sind. Wir kö nnen den vielen Legenden und Verdä chtigungen, was
mit dem Ud berschuss geschieht, beruhigt begegnen.
Von den Grilleeinnahmen profitierten:
- z.Zt. der deutschen Teilung die Kinderferienhilfe fü r Kinder aus Berlin-Kreuzberg und Radevormwald
- der Ausbau und die Modernisierung der Grillegebä ude, Sanitä ranlagen u.v.m.
- Bezuschussung von Planungen
- Aufbau, Pflege und stä ndige Verbesserungen der Werbemaßnahmen
- unsere Dorf wurde verschö nert,
- Installation und Beleuchtung der Kirche,
- die Weihnachtssterne in den Straßen im Ortskern,
- es wurden Ruhebä nke angeschafft, aufgestellt und gepflegt,
- Wanderwege ausgesucht und beschildert,
- das Muschelmuseum eingerichtet und unterhalten,
- der Bau des „Kleinen Preußen“ wurde bezuschusst
- und neuerdings wurde unser Dorf zum Rosendorf. Durch das glü ckliche Hä ndchen von Torben
Eibs werden die Rosen wunderbar gepflegt.
und, und, und.....
Die Liste der Investitionen und der Bezuschussungen ist noch viel lä nger. Alles zu erwä hnen
wü rde hier den Rahmen sprengen.
Unsere Wremer „Grille“ ist nun 40 Jahre erfolgreich, sie ist in der Region manchmal kopiert und
oft beneidet. Sie wird eine gute Zukunft haben, wenn die Bereitschaft der Bü rgerinnen und Bü rger
zur Mitarbeit nicht nachlä sst. Den Helferinnen und Helfern wü nsche ich den nö tigen Spaß, in unserem Dorf Gutes zu tun und Jahr fü r Jahr eine erfolgreiche Saison mit frö hlichen und zufriedenen
Gä sten.
Laudatio anlä sslich des 40jä hrigen
Grillejubilä ums am 5. Juli 2019
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