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Dorfputz
Im letzten Frü hjahr mussten wir wegen der Pandemie auf unseren Dorfputz verzichten. Um so mehr freuen
wir uns, dass wir dieses Jahr wieder
unterwegs sein durften. Aufgerufen
ü ber die Zeitung und in den sozialen
Medien trafen wir uns am 27. Mä rz
um 9 Uhr vor dem Feuerwehrhaus.
Mit ungefä hr 20 Leuten, dabei auch
neue Gesichter, und auch denen, die
immer dabei sind, verteilten wir uns
in alle Himmelsrichtungen des Dorfes und suchten Straßenrä nder und
Grä ben nach Mü ll ab. Nach ein paar
Stunden hatten wir ü ber zehn große
Sä cke mit Mü ll gefü llt und dabei
auch ein paar sperrige Teile eingesammelt. Der Bauhof hat freundlicherweise alles entsorgt.
Leider musste der Imbiss und die
gemü tliche Runde anschließend ausfallen. Wir hoffen, dass im nä chsten
Jahr wieder mehr mö glich sein wird.
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen
haben!
Bereisung
Wie schon letztes Jahr konnte auch
in diesem Jahr keine Ortsbereisung
mit Verwaltungsmitarbeitern durchgefü hrt werden. Fü nf Ortsratsmitglieder kö nnen zur Zeit eben nicht

mit drei Verwaltungsleuten in einem
Fahrzeug unterwegs sein. Somit
wurde der Termin zu unserer aller
Unzufriedenheit leider abgesagt.
Wir vom Ortsrat haben daraufhin
kurzentschlossen zu fü nft eine Bereisung per Fahrrad gemacht und
uns dabei viele problematische
Punkte im Ort angesehen. Anschließend haben wir eine Liste angefertigt und sie der Verwaltung geschickt.
Die ersten angeregten Maßnahmen
wurden sogar schon erledigt.
Mahlbusen und Hafenspülung
Es war erneut zu einem Hochwasser
in der alten Wasserlö se gekommen.
Die Anwohner befü rchteten schon
Schlimmes. Diesmal steckte eine
Holzlatte und ein Schaumstoffball im
Auslauf. Daraufhin wurde die Hafenspü lung erst mal ausgesetzt. Eine
Katastrophe wie die vor einem Jahr
darf sich nicht wiederholen. Die Gemeinde ließ umgehend am Auslauf
ein Sieb installieren, so dass dort
nichts mehr stecken bleiben kann.
Seither lä uft die automatische Hafenspü lung und die Kutterkapitä ne
kö nnen wieder auf mehr Wasser unter dem Kiel hoffen.

Bücherschrank
An alle Leser: Aufgrund der guten
Infektionslage ist der offene Bü cherschrank an der alten Fuhrwerkswaage tatsä chlich auch wieder offen
und wartet auf Besuch.
Museum
Das Museum fü r Wattenfischerei bekommt eine neue Technik. Ein Audioguide System wird die Besucher
mit Bild und Text ü ber 30 Stationen
begleiten. Die Ausstellung wird etwas anders geordnet, alle Beschriftungen werden erneuert und auf einem Computer werden ein paar
spannende und lustige Spiele installiert.
Kalender 2022
Der Heimatkreis hat einen Kalender
mit dem Titel „Wremen und das
Watt“ mit schö nen Bildern und interessanten Texten zusammengestellt. Der Kalender kann in beiden
Museen und in der Geschenke-Ecke
fü r 10 € gekauft werden.
Gewerbe und Gastronomie
Ab 1. August hat die Geschenke-Ecke
einen neuen Inhaber. Wir begrü ßen
Ulf Thielebeule und wü nschen ihm
einen guten Start ins Geschä ftsleben.
Die Wremer Fischerstube wird von
Sakib Hasanspahic weitergefü hrt.
Wir hoffen, dass viele Wremerinnenund Wremer die beiden unterstü tzen und deren Angebote weiterhin
nutzen.

Kommunalwahl 2021
Am 12. September findet in Niedersachsen die Kommunalwahl statt.
Bü rgerinnen und Bü rger sind aufgerufen, den Ortsrat Wremen, den Gemeinderat der Wurster Nordseekü ste und den Bü rgermeister zu wä hlen.
Geht alle zur Wahl, nehmt Euer demokratisches Recht wahr!
Wremer Feste
Leider konnten viele ö rtlichen Feste
wie auch das Aufstellen eines Maibaums nicht stattfinden. Trotzdem
steht einer auf dem Dorfplatz. Wer
hat ihn dort aufgestellt? Ob er wohl
auch am Pfingstsamstag versteigert
wird? Offiziell ist die Maibaumversteigerung natü rlich abgesagt.
Der Marktausschuss hat beschlossen, dass der Wremer Markt auch
dieses Jahr nicht stattfinden kann.
Die Rä uchermeisterschaft soll allerdings zusammen mit den Betreibern
auf der Sü dpier durchgefü hrt werden. An der frischen Luft kö nnen Abstä nde eingehalten werden - also alles gut – sollte klappen.
Wie es mit den nachfolgenden Festen weiter geht, ist noch nicht entschieden. Das werden wir rechtzeitig bekannt geben.
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