Banken-Krise mal anders…

Liebe Beverner!
Zum zweiten Mal in diesem Jahr geben wir heute unseren Dorfzettel heraus.
Zugegeben, eigentlich hatten wir vor dieses Jahr 3 Dorfzettel heraus zu
geben, aber die Sommerausgabe ist leider aus verschieden Gründen nicht
zustande gekommen.
Dem Aufruf, Verbesserungsvorschläge oder auch kritische Themen
anzusprechen ist man in Teilen nachgekommen, die wir dann weiter bearbeitet
haben. Die Ergebnisse stehen u.a. im rechten Teil des Zettels.
Heute wollen wir euch außerdem aktuelle Dinge aus unserem Dorfleben
bekannt machen.
Wenn Ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt, wenden Euch bitte
an uns.
Jede aktive oder passive Unterstützung ist herzlich willkommen.
Euer
Ortsrat Bevern
------------------------------------------------------------------------------------

2.Bürgerversammlung -Achtung Terminänderung!!!Am Montag, 12.11.2012, 20:00 Uhr, findet im Haus der Gemeinde,
die zweite Bürgerversammlung in der Legislaturperiode 2011-2016 statt.
Dazu lädt der Ortsrat Bevern alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger herzlich ein. Es ist uns sehr wichtig und
daran gelegen, dass viele Anwohner teilnehmen.
Also man sieht sich… !
------------------------------------------------------------------------------------

Willkommensgruß an alle Neubürger
Die Aktion „Willkommensgruß an alle Neubürger „
ist gut angekommen. 6. Kinder wurden seit April
diesen Jahres in Bevern geboren.
Weiter so…;-)

-----------------------------------------------------------------------------------

Terminabgabe für den
Veranstaltungskalender
2013/2014
Wir möchten noch einmal darauf aufmerksam
machen, dass bis zum 09.11.12 die Termine für
den Veranstaltungskalender 2013/2014 beim
Ortsbürgermeister Mathias Betz abgegeben
werden können.
E-Mailadresse: MathiasBetz@t-online.de
-----------------------------------------------------------------------------------

Neuer Lagerraum gesucht!

Aus aktuellem Anlass ist der TSV auf der Suche nach einem neuen
Lagerraum für seine Fahnen und die dazugehörenden Masten.
Außerdem wird ein neuer Lagerraum für die Verkaufsbuden gesucht,
die unter anderem beim Osterfeuer und beim Laternenlaufen genutzt
werden.

Wer weiterhelfen kann, darf sich gerne beim 1. Vorsitzenden des TSV
Werner Klump unter der Tel.:498 melden.

Wer in letzter Zeit in Bevern an der B74 oder unter der
„Dicken Eiche“ verweilen wollte, dem boten sich dazu
nicht allzu viele Möglichkeiten. Viele der Bänke innerhalb
der Ortschaft waren kaputt oder haben stark unter den
Witterungsbedingungen des letzten Jahres gelitten.

Deshalb wurde auf der
letzten öffentlichen
Ortsratssitzung die Bitte
an den Ortsrat herangetragen,
sich darum zu kümmern,
dass verwitterte Plätze und Bänke wieder hergerichtet
werden. Das haben wir getan.
So sind bereits teils durch Mitarbeiter der Stadt aber
auch durch die Ortsratsmitglieder die Bänke an der
Kirche, „Am Brink“ und in der „Langen Straße“ wieder
hergerichtet und mit neuen Mülleimern ausgestattet
worden. Außerdem haben wir in Eigenarbeit den Platz
unter der Eiche ein wenig einladender gestaltet und die
Konstruktion der Radwanderkarte hat einen neuen
Anstrich erhalten.
Wer zusätzliche Stellen weiß, die einer Auffrischung
bedürfen findet bei uns immer ein offenes Ohr!
Foto oben:
Ortsratmitglied Timo
Krischer bei der
Arbeit, hier Sitzbank
„Am Brinck“
Foto links:
Neuer Fußweg zwischen
„Am Brinck und der
Hauptstraße“

--------------------------------------------------------------

Wahlvorstand gesucht!
Am 20.01.2013 sind die
nächsten Landtagswahlen in
Niedersachsen. Dazu werden
zum organisatorischen Ablauf
freiwillige Helfer für den
hiesigen Wahlvorstand in
Bevern gesucht.
Der Ortsrat Bevern ist
aufgefordert, bis zum
11.11.2012 Wahlberechtigte
als Mitglieder der
Wahlvorstände vorzuschlagen.
Tag: 20.01.2013
Zeitraum: 08:00 – 18:00 Uhr
Ort: Beverner Landhaus

Weitere Informationen erteilt die Stadt Bremervörde
Frau Ilona Heller, Tel.: 04761-987-119 oder
Ortsbürgermeister Mathias Betz, Tel.: 04767-820054

