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Kommunalwahlen
Nach der Ortsratswahl im September hat
sich die Zusammensetzung unseres Ortsrates verä ndert. Die CDU ist die stä rkste
Fraktion mit Hanke Pakusch und Jan-Hinrik Dircksen. Die Wremer Liste ist nur
noch mit Renate Grü tzner im Ortsrat vertreten. Fü r die SPD ist Kirsti Elle und fü r
die Grü nen Marius Richter im Ortsrat.
Reinhard Rehwinkel, Frank Schü ssler und
Gerd Hohlmann sind nicht mehr dabei.
Wir sind sicher, dass der neue Ortsrat wie
auch der letzte die Interessen der Wremer Bü rgerinnen und Bü rger in der Gemeinde Wurster Nordseekü ste gut vertreten wird.
Wenn die Konstituierung am 15. November erfolgt ist, werden auch Ortsbü rgermeister und Stellvertreter/in bekannt
sein.
Im Rat der Gemeinde Wurster Nordseekü ste wird Wremen vertreten durch Julia
Grebe, Hanke Pakusch, Kirsti Elle und Marius Richter.
Filteranlagen in den Schulen
Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung im Oktober beschlossen, Lü ftungsanlagen fü r unsere vier Grundschulen anzuschaffen. Er hat sich fü r Gerä te entschlossen, die in jedem Klassenzimmer
unter den Fenstern eingebaut werden.
Die Frischluft wird jedem Gerä t ü ber eine
Kernbohrung zugefü hrt. Ü ber eine andere

wird die verbrauchte Luft nach außen befö rdert. Dabei sorgt ein Kreuzstromwä rmetauscher fü r die Rü ckgewinnung von
80 % der Heizenergie. Die als Alternative
in Frage kommenden Anlagen, die recht
groß sind und einfach in die Klassenrä ume gestellt werden, wurden wegen ihrer
Nachteile abgelehnt. Sie sind laut, die Filter mü ssen regelmä ßig unter großem
Aufwand erneuert werden und es kann
trotzdem nicht auf das Lü ften verzichtet
werden. Alle 20 min und wä hrend der gesamten Pausenzeit sind die Fenster geö ffnet. Da durch das stä ndige Lü ften viel
Energie nach außen transportiert wird,
entstehen unkalkulierbare Heizkosten.
Außerdem gibt es fü r diese Gerä te keine
Fö rderung.
Das Projekt kostet fü r alle vier Grundschulen zusammen ca. 2,195 Millionen €.
Die Gemeinde erwartet Fö rdergelder in
Hö he von 1,4 Millionen €, die den Beitrag
der Gemeinde auf 795 000 € reduziert.
Fü r diese neue Technologie ist die Nachfrage hoch. Es ist wahrscheinlich, dass im
kommenden Winter noch viel gelü ftet
werden muss. Die ersten Klassenrä ume
werden voraussichtlich in den Osterferien
2022 mit den Gerä ten ausgestattet.
Glasfaser in der Gemeinde Wurster
Nordseeküste
Die Firma Deutsche Glasfaser plant in der
Gemeinde Wurster Nordseekü ste ein eigenes Glasfasernetz fü r Internet, Telefo-

nie und Fernsehen zu legen, das Anschlü sse mit bis zu 1000 Mbit/s Lei-stung
ermö glicht. Fü r den Hausanschluss werden während der Nachfragebü ndelung bis
zum 18. Dezember keine Kosten anfallen.
Ein Mitarbeiter der Firma wirbt zur Zeit
in Wremen um Kunden. Wir unterstü tzen
das Projekt und hoffen, dass mindestens
40% der Haushalte in der Gemeinde mit
der Firma einen Vorvertrag abschließt,
denn nur dann wird das zukunftsträ chtige
Angebot umgesetzt. Es wä re sehr schade,
wenn die Chance auf schnelles Internet
jetzt nicht genutzt werden wü rde. Leider
ist fü r die Ortsteile Schmarren, Rintzeln,
Hü lsing und Schottwarden zur Zeit keine
Glasfaserleitung vorgesehen. Wenn wir
erreichen, dass 40% der Haushalte sich in
den Kernbereichen der Orte anschließen,
kann um den Anschluss dieser Gebiete
noch verhandelt werden.

einsgebundenen und freien Jugendgruppen aus verschiedenen Grü nden 2018
eingeschlafen war, gelang es jetzt dem
Projektteam „Zukunft Ahoi“, Interessierte
aus vielen Vereinen und Verbä nden in der
Gemeinde Wurster Nordseekü ste zur
Grü ndung eines Gemeindejugendringes
zu gewinnen. Ein Vorstand ist bereits gefunden und Plä ne werden schon geschmiedet. Wir hoffen, dass der Neustart
gelingt und es bald wieder eine Zusammenarbeit mö glichst aller Vereine und
Verbä nde, in denen Jugendliche organisiert sind, gibt.

Arbeiten auf dem ehemaligen nördlichen Campingplatz
Der Nordplatz wird dem Strandkonzept
von 2010 entsprechend neu gestaltet. Es
entsteht ein gepflasterter Spazierweg sowie eine neue Zufahrt und Parkplä tze fü r
Kiter und Surfer. Auf der vorhandenen
Asphaltflä che plant Familie Reinhardt aus
umgebauten Containern eine saisonbetriebene Gastronomie aufzubauen, in der
auch Veranstaltungen stattfinden kö nnen.
Wenn es gelingt, letzte Probleme mit der
Baugenehmigung auszurä umen, hat Wremen im nä chsten Jahr eine Attraktion
mehr.

Neue Leader-Förderperiode 2023-27
In einem Workshop im Gä stezentrum fü r
die Region Wesermü nde-Nord wurden
von Bü rgerinnen und Bü rgern viele Ideen
eingebracht, wie sie sich die weitere Entwicklung des lä ndlichen Raums vorstellen. Fü r die Region Wesermü nde-Nord
stehen Fö rdergelder von 2,1 Mill. € zur
Verfü gung.

Neustart des Gemeindejugendringes
Nachdem der Samtgemeindejugendring
als freiwilliger Zusammenschluss von ver-

Spende für den Seniorentreff
Axel Heidtmann und Gerd Hohlmann vom
Gewerbeverein ü berreichen Wilma Luck
eine Geldspende. Sie organisiert seit Jahren den Wremer Seniorentreff. Damit ist
die Arbeit fü r die nä chste Zeit gesichert.

Weihnachtsmarkt
Der Weihnachtsmarkt soll in diesem Jahr
wieder auf dem Schulhof der Tjede-Peckes-Schule stattfinden. Leider steht aber
die Schule und die Mensa fü r den beliebten Basar noch nicht wieder zur Verfü gung. Die Buden der ö rtlichen Vereine
werden auf dem Schulhof fü r das leibliche
Wohl sorgen.

Dies ist das letzte Ortsinfo des alten Ortsrates. Wir planen eine Fortsetzung in gewohnter Form.
Ortsrat: Ortsbü rgermeister Hanke Pakusch: Tel: 6603250 Email: hpakusch@t-online.de
Stellvertreterin Renate Grü tzner: Tel: 9517534 Email: Re.Gruetzner@t-online.de
Ortsratsmitglieder Frank Schü ssler: Tel: 641 Reinhard Rehwinkel: Tel: 1399
Gerd Hohlmann: Tel: 9517534
Verantwortlich i.S.d.P.: Gerd Hohlmann

