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Liebe Beverner!

+++ Friedhof Bevern +++
Sich als relativ junger Ortsrat mit dem Thema Tod
schönes Dorf aktiv. Am 11. September 2016, in weniger als auseinanderzusetzen, ist oft gar nicht so einfach und
einem Jahr, wird der 10. Ortsrat für Bevern neu gewählt. gehört dennoch dazu. Daher ist uns das Thema
Seit der Eingemeindung im Jahr 1974 war es immer wichtig, "anonymes Urnengrabfeld" besonders wichtig gewesen
Vertreter der Ortschaft zu haben. Das soll sich auch nicht und wir haben uns an vielen Ecken im Dorf umgehört,
ändern! Wir sind nach wie vor der Meinung, unsere wie ein solches Projekt umgesetzt werden soll. Wir
haben uns dafür entschieden, an einer zentralen Stelle
Interessen in der Stadtverwaltung und im Stadtrat
des Friedhofes, direkt neben der Kapelle, dieses neue
einzubringen und dafür zu sorgen, dass diese umgesetzt
Grabfeld anzulegen. Mittelpunkt der neuen Fläche ist
werden. Es scheint noch viel Zeit bis dahin. Doch wenn wir als eine runde Granitstele mit einer goldenen Kugel, die
Ortschaft erfolgreich uns weiterhin „Gehör“ verschaffen durch ihre Gestaltung an eine brennende Kerze
wollen, sind wir gefordert jetzt mit den Vorbereitungen zu erinnert und die Gravur trägt "Wenn die Zeit endet,
beginnen. Deshalb möchte ich bereits an dieser Stelle an alle beginnt die Ewigkeit". Das anonyme Urnengrabfeld
diejenigen appellieren, die sich vorstellen können, im Ortsrat zeichnet sich dadurch aus, dass für jedermann
erkenntlich ist, dass sich an diesem Ort ein Grabfeld
Bevern mitzuarbeiten.
befindet, allerdings niemand weiß, wo die jeweilige
Mathias Betz, Ortsbürgermeister Bevern – Ortsrat Bevern Person beerdigt wurde. Trotzdem gibt es für
Angehörige die Möglichkeit Blumen niederzulegen.
-------------------------------------------------------------------Bitte achtet darauf, die Fläche nicht zu betreten und
Blumen
vor
dem
Kreis
abzulegen.
Weitere
+++ 7. Bürgerversammlung in Bevern +++
Informationen erfolgen auf der Bürgerversammlung.
------------------------------------------------------------Am Mo. 26.10.2015, 20:00 Uhr findet im Haus der Gemeinde,
Vier Jahre ist der Ortsrat Bevern mittlerweile für unser

die 7. Bürgerversammlung der Legislaturperiode 2011-2016 statt.
Hierbei werden aktuelle Themen und Sachstände der Ortschaft
bekannt gegeben und erläutert. Die Tagesordnung erscheint separat.
Dazu lädt der Ortsrat Bevern alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger herzlich ein.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+++ -Am Brink- nimmt Form an +++
Neben dem Bau der neuen Buswartehäuschen und der Einrichtung der neuen
Parkplatzfläche an der Kirche ist ein weiteres Puzzleteil unserer
Umgestaltung des Dorferscheinungsbildes die Veränderung der Grünfläche
"Am Brink". Auch hier nehmen die ehrenamtlichen Arbeiten Form an. So ist
bereits der gemauerte Sockel des neuen Pavillons zu erkennen, der später
über einen neu angelegten Weg erreichbar sein wird. Entlang des Weges
wurden die Gedenksteine des Ortes bereits neu aufgestellt. Nach
Fertigstellung bietet sich hier für alle Beverner, Plönjeshausener und Freunde
aber auch für Radwanderer die Möglichkeit eine kleine Rast einzulegen und
den Blick in unser wunderschönes Dorf zu genießen. Wir freuen uns über euer
großes Engagement und über die vielen Kuchenstücke und Getränke für die
freiwilligen Helfer. Die letzten Bautermine, zu denen weiterhin jeder
herzlichen Eingeladen ist, werden demnächst bekanntgegeben.

Noch ist die Baustelle groß „Am Brink“

Bitte Rückseite beachten,
Danke!

+++ Fotowettbewerb-Mein Bevern 2016 +++
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Unsere Kalenderaktion neigt sich wieder dem Ende zu. Um auf die Rückmeldungen der letzten Aktion zu
reagieren, soll der Erwerb der Kalender in diesem Jahr schon ab November möglich sein! Deshalb ist am
30.09.2015 Einsendeschluss für alle Bildbeiträge!
Gesucht werden neben den schönsten Bildern aus dem vergangenen Jahr erstmals auch historische Bilder
aus unserer Ortschaft. Also schaut in eure Archive und nehmt noch bis zum 30.09.2015 teil.
Auch in diesem Jahr winken, neben einem Gratiskalender, den besten Einsendungen folgende Preise:
1. Platz Gutschein Beverner Schweiz, 2. Platz Gutschein Bemer Theotergrupp, 3. Platz Verzehrgutschein
auf dem Weihnachtsmarkt, Ziegelei Bevern.
Einsendungen bitte wieder an tobias.abel@mhmk.de oder bei Mathias Betz, Byhusener Weg 3a in Bevern.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+++ Fußgängerwege
bald wieder in gutem Zustand +++

+++ ISCHA FREIMAAK +++

Seit Beginn der Arbeiten an der B 71 wurden
viele Fußgängerwege entlang der Hauptstraße
erneuert, die in einem schlechten bis sehr
schlechten Zustand waren. Trotzdem gibt es
immer noch viele Stolpersteine in Bevern. Daher
haben wir bereits im letzten Jahr entsprechende
Mittel im Haushalt der Stadt angemeldet. Und
diese sollen jetzt auch eingesetzt werden. Da die
Bäume entlang der Bremervörder Straße in den
vergangenen Jahren große Schäden an den
Fußwegen angerichtet haben, haben wir uns in
Absprache
mit
den
Anwohnern
dazu
entschlossen, einige Bäume zu fällen. Diese
werden sofort durch neue Bäume ersetzt, die
auf Grund ihrer Wurzelbeschaffenheit keine
Schäden an den neuen Wegen anrichten sollen. Die Roteichen werden
Im Anschluss werden die Fußwege dann erneuert. durch neue
Wir sind uns sicher, dadurch einen guten Ebereschen ersetzt
Mittelweg zwischen sicheren Wegen und
Baumfällungen gefunden zu haben.
Der Beginn der Arbeiten wird Anfang Oktober
erfolgen.
---------------------------------------------------

Vom 16. Oktober bis 01. November
findet in Bremen der 980. Bremer
Freimarkt statt und wir bringen Euch dorthin.
Zum ersten Mal bieten wir eine Fahrt zum
Freimarkt für die ganze Familie an. Starten
wollen wir am 17.Oktober 2015 um 11:30 bei
der Volksbank in Bevern. Von dort geht es dann
gemütlich mit dem Stoss Reisebus nach
Bremen, wo alle ein paar schöne Stunden
verbringen können, bevor es dann um 18 Uhr
wieder Richtung Heimat geht. Das bedeutet
für Euch, dass Verkehrsstress und die lästige
und
teure
Parkplatzsuche
entfallen!
Erwachsene zahlen 15,- € und Minderjährige
12,- €. Kinder unter 14 Jahren dürfen nur in
Begleitung
einer
erziehungsberechtigten
Person mitfahren und Jugendliche im Alter von
15-17 Jahren benötigen die Unterschrift ihrer
Eltern
zur
Übertragung
des
Erziehungsauftrages auf eine volljährige
Person. Verbindliche Anmeldungen bitte per
Mail, SMS oder WhatsApp an Tobias Abel
(tobias.abel@mhmk.de). Wir freuen uns auf
einen schönen Nachmittag auf dem 980.
Bremer Freimarkt mit Euch!
-----------------------------------------------------

+++ Aktuelles aus der Kinderbücherei +++
Unsere Kinderbücherei „Biberhöhle“ wird gut seit der Eröffnung im Frühjahr angenommen. Hier kann man lesen,
stöbern, spielen und ganz nebenbei können die Eltern einen Kaffeeplausch abhalten.
Einige Neuerscheinungen sind diese Woche eingetroffen:
Öffnungszeiten:
CDs von
Dienstags v. 15:00-17:00 Uhr
- Hanni und Nanni auf heißer Spur
Bücher
- Sommer im Möwenweg
- Geheimnis im Möwenweg,
- TKKG die Spur der 'Wölfin
und zwei CDs von Fünf Freunde

- Eulenzauber Band 1 und 2

- Oma und Frieder 3 Bände
- Die Krumpflinge
- Egon taucht. ab

Wenn ihr Fragen zum Bestand der Bücherei
habt oder Vorschläge für Neubestellungen,
dann sprecht Brigitte und Karin gerne an. Die
beiden freuen sich über jede neue Anregung!

