Liebe Beverner und Plönjeshausener!
Farbenprächtig kündigt sich der Herbst an und mit den
ersten kalten Nächten steigt die Vorfreude auf das
warme Zuhause, einen entspannten Abend mit einem
guten Buch und einem schönen Glas Rotwein. Aber auch
außerhalb haben wir noch einige Themen, Infos,
Veranstaltungen und mehr, die wir euch nicht
vorenthalten wollen. Diesmal haben wir auch was für
unsere „Kleinen“ dabei. Aber seht selbst…

Eindruck vom Seefest War das herrlich!
Bestes Wetter, leckere Cocktails und dazu jede
Menge Trubel rund um den Vörder See. Wer nicht
auf dem Floss vom Ortsrat Bevern war, hat etwas
verpasst würde ich behaupten und wohl auch die
anderen ca. 10000 Besucher.

Wenn Ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt,
wenden Euch bitte an uns. Jede aktive oder passive
Unterstützung ist herzlich willkommen!
Ortsbürgermeister Bevern – Ortsrat Bevern
Ortsvorsteher Plönjeshausen

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

4.Bürgerversammlung in Bevern

Rund herum gab es verschiedene Vorführungen und
Attraktionen zu bestaunen, zum Mitmachen wurde
man herzlich eingeladen. Es war ein Highlight in
der 40. Jährigen Vörder See Geschichte. Dies
sollte auf jeden Fall wiederholt werden!

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

Am Mo. 28.10.2013, 20:00 Uhr, findet im Haus der Gemeinde,
die 4. Bürgerversammlung in der Legislaturperiode 2011-2016 statt.
Hierbei werden aktuelle Themen und Sachstände der Ortschaft
bekannt gegeben und erläutert u.a. -Kindergartenumzug von Plönjeshausen nach Bevern, Nutzung des
Schulgebäudes, Sachstand zur Ortsdurchfahrt, Haushaltsinvestitionen für Bevern 2014 und, und ….
Ihre/Eure Meinungen sind uns wichtig!
Dazu lädt der Ortsrat Bevern alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger herzlich ein. Also bis dann!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Neue
Bänke in Plönjeshausen
---------------------------Natürlich
----------------------------------------------------------------------------------------------------------wäre ich lieber mit meiner Frau Claudia
nach
Sosopol
(ehemals: Apollonia) ans Schwarze Meer geflogen,
um die Möglichkeit einer Dorfpartnerschaft zu ergründen;
da
dieser Scherz, wie ich hörte, schon im vorletzten Dorfzettel
-------------------------------------------------------------------------------------------nicht von Allen als solcher verstanden wurde, haben wir von
unserem Ortsbudget dann doch lieber drei schöne Bänke
angeschafft; eine steht im Dorf, eine am "Langen Ort" und eine an
der Malstedter Straße (siehe Bild).
Gebaut von Hartmut Refinger aus Haaßel, aufs Schönste verziert
von Herbert Monsees, wettergeschützt von Ralf Jungclaus
und Heinz Korte und aufgestellt von Norbert Hastedt und mir. Schön geworden! Danke!

Bitte Rückseite beachten, Danke!

100 Jahre Schule in Bevern!
Vor 100 Jahren regierte in Deutschland ein
Kaiser. Erfindungen veränderten das Leben
grundlegend. Vieles war anders als heute,
auch in der Schule.
Fast 100 Jahre, genauer gesagt am
11.05.1914 waren die ersten Schülerinnen und
Schüler mit ihren Lehrern in die Schule
eingezogen.
Auch wenn
wir nächstes
Jahr unsere Schule
in Bevern aufgeben
müssen, die Jubiläumsfeier lassen wir uns nicht nehmen! Ein
Organisationsteam steht bereits in den
Startlöchern und bereitet was Gebührendes
vor – für Jung und Alt …alles dabei.
Termin für die Jubiläumsveranstaltung ist
Samstag, 12. Juli 2014
…Zirkusvorstellung für die ganze Familie,
Wandel
der
letzten
100
Jahre,
Klassentreffen und vieles mehr werden
geboten…weiter Infos folgen.
Für eine Bilder und Dokumentarausstellung
benötigen wir Eure/Ihre Hilfe. Habt Ihr zu
Hause noch Aufnahmen aus eurer Schulzeit
in Bevern? Dann würden wir uns sehr darüber
freuen, wenn ihr diese uns zur Verfügung
stellt. Als Kopie oder Original an Mathias
Betz,
Byhusener
Weg
3a
oder
MathiasBetz@t-online.de senden. Danke!

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

„Biebo“ Geschichte
------------------------------------------

Wir haben uns im Ortsrat überlegt, dass wir
künftig eine kleine „Bi(e)bergeschichte „
zeigen wollen. Unser künstlerischer Zeichner
Mirko hat dabei seiner Fantasie freien Lauf
gelassen. Dabei kamen wir auf die Idee, dass

Neues von
„Biebo“

wir einen Malwettbewerb starten wollen.

Was tun im Notfall?

Zu diesem

Thema konnten wir mit Frank Risy einen echten
Experten in Sachen praktisch orientiertem
Notfalltraining, grundlegenden lebensrettenden
Maßnahmen und Notfallmanagement
für uns gewinnen.

Ein großer Bestandteil des ca. 2,5 stündigen
Lehrgangs ist auch der Umgang mit dem
Defibrillator, der in unserer örtlichen Volksbank
hängt.
Die Teilnahmekosten belaufen sich auf lediglich
10,00 € (für Beverner) und 20,00 € für Externe.
Wir würden uns riesig freuen, wenn wir viele
Anmeldung bekommen!
Ort: Haus der Gemeinde, 19.11.13,18:30 Uhr
Anmeldung: Bei Tobias Abel bis zum 14.11. 2013
unter der Telefonnummer Bevern-576

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

Malwettbewerb für Kinder aus Bevern
und Plönjeshausen
Malt - zeichnet - klebt - gestaltet ein Bild, mit was auch
immer Euch zu Bevern und Plönjeshausen gefällt. Buntstifte,
Aquarelle, Tusche, Siebdruck etc. - alles ist erlaubt. Jedes
Bild mit Namen des Kindes, Alter des Kindes,
auf der Rückseite versehen.
Schickt/Bringt euer Bild
zur Volksbank
Mach mit –
in Bevern.
schicke uns
dein Bild –
Dort werden
alle
und gewinne!
Meisterwerke aufgehängt.
Die Fach-Jury
bewertet dann die Bilder und
kürt die Gewinner beim Weihnachtsmarkt am 07.12. auf der Ziegelei.
Zusätzlich werden diese im Veranstaltungskalender 2014
für Bevern und Plönjeshausen
veröffentlicht und prämiert. Also dann…los geht’s…!

