Ortsrat 2021-2026
Zunächst bedanke ich mich ganz herzlich fü r die erneute Wahl zum Ortsbü rgermeister von Wremen. Ich freue mich, weitere 5 Jahre dieses Amt ausfü hren zu dü rfen. Ich freue mich das Renate
wieder meine Stellvertreterin ist. Renate und ich haben die letzten 7 Jahre sehr gut zusammengearbeitet ich freue mich auf weitere 5 Jahre.
Euch meinen lieben Ortsratsmitglieder darf ich ganz herzlich zu Ihrer Wahl gratulieren. Ich freue
auf die Zusammenarbeit mit Euch zum Wohle von Wremen.
Bei den ausscheidenden Ortsratsmitgliedern Gerd Hohlmann, Frank Schü ssler und Reinhard
Rehwinkel mö chte ich mich herzlich bedanken, die sieben Jahre mit Euch haben Spaß gemacht.
Bedanken mö chte ich mich auch bei der Verwaltung und unserem Bü rgermeister fü r die sehr
gute Zusammenarbeit.
Ich mö chte mich bei allen Kandidaten bedanken, die den Mut hatten, zu kandidieren Es haben 22
kandidiert und es war vorher klar, dass 17 nicht gewä hlt werden kö nnen. Ich hoffe ihr versucht
es alle wieder.
Erlaubt mir einen kleinen Rü ckblick auf 7 Jahre Ortsrat Wremen in der Gemeinde Wurster Nordseekü ste.
Der Betreiber des Campingplatzes hat seinen Pachtvertrag gesundheitsbedingt 1 Jahr vor Ablauf
gekü ndigt. Das hatte zur Folge, dass wir uns ganz schnell Gedanken machen mussten, ob wir den
Nordplatz weiter verpachten. Wir haben uns im Kurausschuss ganz schnell darauf geeinigt, dass
die Nordseite nicht mehr verpachtet wird.
Das hat hier im Dorf zu großen Unruhen und Diskussionen gefü hrt, die wir aushalten mussten.
Aber mal ganz ehrlich, dieses Sahnestü ck fü r einen Campingplatz herzugeben, das mag vor 50
Jahren richtig gewesen sein, aber jetzt macht der erste Eindruck, wenn man ü ber den Deich
fä hrt, einen anderen Eindruck.
Der Platz wurde nach und nach neu gestaltet, zuerst wurde er eben gemacht und eingegrü nt, es
wurden Liegen und Bä nke aufgestellt. Aktuell ist zu beobachten, dass ein neuer Kiterparkplatz
und ein Weg an der Promenade gepflastert wird. Wenn im nä chsten Jahr die Gastronomie dort
ö ffnet, kö nnen wir uns alle ü ber einen tollen Platz direkt am Wasser freuen, auf dem man dann
auch noch etwas essen und trinken kann.
Wir konnten 2016 das Baugebiet Nordwierde beenden, das Baugebiet ist wirklich gut gelungen
mit Spielplatz usw.
Wir haben am Marschenhof 24 Wohneinheiten fü r betreutes Wohnen beschlossen. Auch das
Baugebiet Strandstraße ist beschlossen. Ich hoffe, dass die Investoren bald loslegen.
Allerdings brauchen wir dringend auch weitere Bauplä tze. Dafü r mü ssen wir Flächen suchen,
die die Investoren auch zu akzeptablen Preisen erwerben kö nnen. Darum mü ssen wir uns unbedingt kü mmern. Es macht keinen Sinn, Flä chen in den Flä chennutzungsplan zu nehmen, die wir
sowieso nicht bekommen.
Wir haben gerade an unserer Grundschule eine moderne Mensa bekommen, die Grundschule ist
rundum saniert und wird aktuell gerade mit modernen Lü ftungsgerä ten ausgestattet, der Kindergarten und die Kinderkrippe grenzen an. Ich mö chte es nicht erleben, dass wir das alles nicht
mehr brauchen, weil es in Wremen keine Kinder mehr gibt.

Ich freue mich schon auf den geplanten Bau des neuen Feuerwehrhauses, denn unser altes Feuerwehrhaus platzt aus allen Nä hten. Wir kö nnen stolz sein, dass wir in Wremen 52 aktive Mitglieder haben, eine starke Jugendfeuerwehr und eine Kinderfeuerwehr. Unser Tanklö schfahrzeug ist inzwischen 36 Jahre alt, und Fahrzeuge der neuen Generation passen nicht mehr in die
vorhandenen Hallen. Streng genommen passt es nach Norm schon lange nicht mehr.
Vor ca. 5 Jahren ist auch unser beliebter Wochenmarkt auf den Dorfplatz umgezogen. Er wird
sehr gut angenommen.
Wir haben auf allen Nebenstraßen im Ort Tempo 30 eingefü hrt. Aber leider ist uns das bislang
vor der Grundschule, Kindergarten, Freizeitstä tte, Seniorenheim noch nicht gelungen. Ich finde,
dass sollten wir noch mal versuchen.
Wir haben auf der gemeindeeigenen Flä che, die als Friedhof vorgesehen ist, eine Wildblumenwiese angelegt, auf dem Dorfplatz und am Deich ebenfalls.
Wir haben unsere Senioren zu hohen Geburtstagen und zu Ehejubilä en besucht und mit kleinen
Aufmerksamkeiten bedacht.
Am Volkstrauertag wurden am Ehrenmal Gedenkfeiern abgehalten.
Alle Vereine wurden von uns zu Ihren Jahreshauptversammlungen besucht.
Sehr viel Spaß hat mir auch unser jä hrlicher Dorfputz gemacht. Es gab immer viele ehrenamtliche Helfer.
Der Wremer Markt wird auch von uns organisiert. Es gestaltet sich jedoch immer schwieriger,
den Markt kostendeckend hinzubekommen. Einen Zeltwirt dafü r zu begeistern ist eine Herausforderung. Termin ist das letzte Juli Wochenende, vom 29. bis 31.7. 2022. Die Vorbereitungen fü r
laufen und ich hoffe, wir bekommen das wieder hin. Wir haben dafü r seit Jahren ein sehr gutes
Team, ohne das kö nnte ich es mir nicht vorstellen.
Wremen ist vor ein paar Jahren als Familienfreundlichster Ort im Landkreis Cuxhaven ausgezeichnet worden. Das haben wir erreicht, weil unter anderem die Infrastruktur hier bei uns
stimmt.
Leider brö ckelt es hier gewaltig. Inzwischen ist die Post, zwei Restaurants, die auch gleichzeitig
kleine Hotels waren, der Blumenladen, die Volksbank und die Wespa nicht mehr da. Glü cklich
kö nnen wir sein, dass wir wieder einen Arzt gefunden haben.
Wir sind alle aufgefordert die Infrastruktur zu nutzen, nur so kann sie uns erhalten bleiben.
Wir haben uns entschlossen wieder am offenen Advent teilzunehmen. Da er pandemiebedingt
draußen stattfinden muss, findet er in diesem Jahr bei mir, Hanke Pakusch, Ü terlü e Specken 35
am 19. Dezember 2021 statt.

Ortsbürgermeister Hanke Pakusch am 15. November 2021

