Liebe Beverner

„Wenn die Blätter von den Bäumen stürzen,
die Tage täglich sich verkürzen, wenn Amsel, Drossel,
Fink und Meisen die Koffer packen und verreisen, wenn
all die Maden, Motten, Mücken, die wir versäumten zu
zerdrücken, von selber sterben - so glaubt mir:
steht der Winter vor der Tür!“ Mit diesem Gedicht von
Heinz Erhardt naht der Herbst und das Jahr neigt sich
langsam dem Ende zu. Vieles haben wir dieses Jahr
schon unternommen und längst sind wir noch nicht am
Ende unserer Aufgaben….Alles, was sich in unserer
Ortschaft in der letzten Zeit ergeben hat, wollen wir
Ihnen/Euch auf der Bürgerversammlung nicht
vorenthalten. Daher herzliche Einladung zur 5.
Bürgerversammlung.
Weitere Informationen und Hinweise
zeigt der Dorfzettel.
Ortsbürgermeister Bevern – Ortsrat Bevern

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

Bevern im WEB 2.0
Ab sofort heißt es wieder im wahrsten Sinne des
Wortes „Bevern-Online“
Unsere neue moderne
und informative
Internetseite ist online
und kann unter der Adresse
www.bevern-online.de besucht werden.
Da es sich um eine WEB2.0 Applikation handelt,
besteht auch die Möglichkeit die Internetseite
mit jedem Smartphone zu besuchen.
Nicht nur Informationen zu den bevorstehenden
Veranstaltungen stehen bereit, sondern auch
Adressen der vorhandenen Vereine und Lokale
sowie Bilderausstellungen von durchgeführten
Aktionen und vieles mehr. Wir freuen uns auf
Euren Besuch unserer Internetpräsenz.

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

5. Bürgerversammlung in Bevern

Am Mo. 27.10.2014, 20:00 Uhr findet im Haus der Gemeinde
die 5. Bürgerversammlung in der Legislaturperiode 2011-2016 statt.
Hierbei werden aktuelle Themen und Sachstände der Ortschaft
bekannt gegeben und erläutert. U.a. werden wir über folgende Tagesordnungspunkte berichten:
1. Sachstand/Nachnutzung ehemaliges Schulgebäude Bevern
2. Sachstand zum Feuerwehrgebäude Bevern
3. Sachstand Sanierung der Ortsdurchfahrt in Verbindung mit der Baumaßnahme - Neuerrichtung der
Buswartehäuschen
4. Haushaltsmittelanmeldung 2015 der Ortschaft Bevern
5. Gestaltung Kreisverkehr
6. Baumaßnahme hier, Sanierung der Sanitärräume in der Turnhalle
7. Friedhofsgestaltung, Sachstand Urnengrabstellen
8. Verschiedenes - Vorstellung der neuen Internetseite, Verwendung des Ortschaftsbudgets, …
9. Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aus Bevern
Dazu lädt der Ortsrat Bevern alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich ein!

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

Bitte Rückseite beachten, Danke!

„Bücherperson“ gesucht!
Nicht ganz so anspruchsvoll wie ein(e) Bibliothekar(in), aber
trotzdem eine ehrenwerte Aufgabe. Da seit Juli dieses Jahres
die Schule geschlossen ist, wurde an uns der Wunsch
herangetragen, die Bücherei für die Kinder in regelmäßigen
Abständen zu öffnen. Da für diese Aufgabe eine oder mehrere
Person(en) gesucht werden, würden wir uns freuen, wenn sich
jemand dazu bereit erklärt. Da es noch kein Konzept gibt, sind
alle weiteren Planungen, Wünsche und Anregungen offen. Wir
warten auf Dich/Euch.

Neugeburten
– 23. Oktober 2014
Kinder sind wie kleine Sonnen, die auf
wundersame Weise Wärme, Glück und
Licht in unser Leben bringen.

Anruf: 04767 / 820054 oder
E-Mail: MathiasBetz@t-online.de

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

Fotowettbewerb 2014

12 neue Erdenbürger konnten wir in

Der Bilderwettbewerb 2013 war ein voller Erfolg. Wir haben

Wie auch in den letzten Jahren kann sich

eine Menge schöner Bilder sammeln können, die alle einen guten

jede Familie auf ein kleines Willkommens-

Platz im Veranstaltungskalender 2014 gefunden haben.

geschenk vom Ortsrat Bevern freuen!

Daher wollen wir den Wettbewerb in diesem Jahr erweitern und
laden Euch ein, uns Eure besten Bilder aus Bevern zu schicken.
Aus allen Zuschriften wählen wir die 12 Besten aus um daraus
einen ganz besonderen Küchen-Kalender für das Jahr 2015 zu
erstellen. Das Ergebnis dieses Wettbewerbs gibt es dann auf

diesem Jahr schon in Bevern begrüßen!

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

Grundschulflohmarkt
Bevor der Kindergarten in die Grundschule

dem diesjährigen Weihnachtsmarkt zu bestaunen.

einzieht hatten wir als Ortsrat noch die

Alles was Ihr tun müsst: Sucht Eure schönsten Bevern-Motive

Dabei sind allerlei „Schätze“ zum

für uns aus! Egal, ob Euer Bild im Sommer oder im Winter
entstanden ist, Menschen, Tiere oder Landschaften zeigt und
wo auch immer es aufgenommen wurde: Wir freuen uns über
jede Einsendung.

Gelegenheit im Gebäude aufzuräumen.
Vorschein gekommen, die wir auf einem
kleinen Flohmarkt am 08. November, von
15:00 – 18:00 Uhr präsentieren und zum
Verkauf anbieten. Der Erlös kommt der

Jeder Fotograf, dessen Bild im Kalender veröffentlicht wird,

Ortschaft zugute.

erhält ein kleines Dankeschön sowie ein Exemplar des

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

Fotokalenders.
Zuschriften bitte an:
E-Mail: Tobias.Abel@mhmk.de
Betreff: Fotowettbewerb 2014

