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Ein neues Projekt der Gemeinde stellt sich vor:
Zukunft ahoi! – Jetzt mal Future
bei die Fische
Wir freuen uns, allen aus Wremen
mitteilen zu kö nnen, dass das Projekt „Zukunftsraum Wurster Nordseekü ste“ mit „Zukunft ahoi!“ nicht
nur seinen endgü ltigen Namen gefunden hat, sondern auch der neue
Projektslogan „Jetzt mal Future bei
die Fische“ in die Tat umgesetzt
wird.
Sie haben noch nicht von dem Projekt gehö rt, dann jetzt unbedingt
weiterlesen: Das Projektteam besteht aus den beiden Projektkoordinator*innen Saskia Stö wing und
Gerke Rademacher, sowie der dualen Studentin sozialer Arbeit Lena
Sophie Darnedde. Zusammen machen wir uns in diesem Projekt zur
Aufgabe, die Interessen und Wü nsche von Kindern, Jugendlichen und
jungen Familien in der gesamten Gemeinde ausfindig zu machen und
diese zu vertreten.
Gemeinsam mit den Zielgruppen
werden im Laufe des zweijä hrigen
Projektes bereits bestehende Angebote unterstü tzt, neue Angebote geschaffen und Ideen umgesetzt. Es

kann dabei zum Beispiel um Mobilitä t oder Umweltschutz gehen, aber
auch um die Vernetzung der Angebote der Jugendfreizeitstä tten oder
der Vereine. Ziel ist es, die Gemeinde
Wurster Nordseekü ste als Wohnort
noch lebenswerter und attraktiver
fü r die Zukunft zu gestalten.
Auf dem Weg zu diesem Ziel sind
wir vor allem darauf angewiesen,
dass Menschen, die hier leben, Lust
haben sich einzubringen. Somit
brauchen wir die Beteiligung von allen aus der Gemeinde, um das Projekt mit Leben zu fü llen, die relevanten Themen fü r das Projekt ausfindig zu machen und die richtigen Dinge umzusetzen.
Schon bald wird man mehr vom Projekt „Zukunft ahoi!“ hö ren und sehen. Als einen nä chsten Schritt werden wir uns zum Beispiel persö nlich
bei den Ortsrä ten vorstellen. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie
mehr erfahren wollen.
Kontakt ü ber: Saskia Stö wing
Email s.stoewing@gwnk.de
Telefon: 0 47 42 87-126/-122

Baugebiet Strandstraße
Der Entwurf des Bebauungsplanes
fü r das Baugebiet Strandstraße ist
fertig. Die ö ffentliche Auslegung findet vom 28.01.21 bis 01.03.21 statt.
(nä heres siehe Internet). Damit der
Erschließungsvertrag fertiggestellt
werden kann, muss der Investor
kurzfristig die endgü ltige Erschließungsplanung vorlegen, um den Bebauungsplan am 4. Mä rz im Bauausschuss, am 11. Mä rz im Ortsrat am
25. Mä rz im Rat zu beschliessen. Wir
wü rden das sehr begrü ßen!
Weihnachtsschmuck
Wie in jedem Jahr hat die Gemeinschaft der ö rtlichen Vereine (Feuerwehr, TUS, Schü tzenverein, und
Tennisverein) den Dorfplatz mit einer imposanten Tanne geschmü ckt.
Gestiftet wurde der Baum in diesem
Jahr von Britta und Sascha Brinkmann, Zur Hoge. Transportiert hat
ihn Frank Schü ssler.
Vielen Dank an die Stifter und an
alle Helfer, die seit vielen Jahren immer wieder wie selbstverstä ndlich
dabei sind.
Mitglieder der SPD haben wieder die
ausgedienten
Weihnachtsbä ume
eingesammelt und viele Spenden bekommen. Mitglieder der CDU haben
die Adventsbeleuchtung vor dem 1.
Advent in den Straßen angebracht
und nach Neujahr wieder abgenommen. Vielen Dank den vielen Aktiven
hier im Ort!

Am 12. September findet die nä chste
Kommunalwahl statt. Bü rgermeister, Rat der Gemeinde Wurster
Nordseekü ste und Ortsrat werden
neu gewä hlt. Wir hoffen, dass sich
Interessenten finden, die fü r einen
der Rä te kandidieren wollen, um
den Lauf der Dinge mit zu gestalten.
Osterfeuer 2021
Wegen der Einschrä nkungen durch
die Pandemie werden im ersten
Halbjahr wohl kaum Veranstaltungen stattfinden kö nnen. Und auch
das Osterfeuer kann nicht abgebrannt werden.
Da der Buschhaufen vom letzten
Jahr noch auf dem Brennplatz
liegt, kann auf keinen Fall eine
Buschanfuhr in diesem Jahr stattfinden.
Somit muss die Entsorgung von
Busch-und Heckenschnitt privat organisiert werden. Die Entsorgungsstellen Andreas Hermann in Dorum
und die Firmen Harje&Wehrmann in
Dorum oder Debstedt stehen dafü r
zur Verfü gung.
Kiten erlaubt
Das Niedersä chsische Oberverwaltungsgericht hat entschieden, dass
Kitesurfer wie andere Wassersportler auch die Außenweser als Bundeswasserstraße nutzen dü rfen. Wie
geht es jetzt wohl weiter?
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