Bitte Rückseite beachten, Danke!

Liebe Beverner,
Liebe Plönjeshausener,
wie die Zeit vergeht…, man glaubt es kaum, aber am
29. Oktober stellen wir unsere Uhren schon wieder auf
Winterzeit. Wie dem auch sei... Die Zeit, die wir uns
nehmen, ist Zeit, die uns was gibt. Wir informieren Euch
heute wieder über einige Themen die uns in unseren
Ortschaften befassen. Seht selbst…

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

„Helfen um zu helfen“
Dieser Verein ist schon seit etlichen Jahren in unserer
Region bekannt. Auch wir unterstützen dieses Projekt,
um die Durchführung mit Hilfstransporten nach
Rumänien (Kindergärten und Krankenhäuser) zu
realisieren. Wer bei der Weihnachtspäckchen-Aktion
mitmachen möchte, kann dieses bei Andrea Betz im
Byhusener Weg 3a gerne abgeben. Weitere
Informationen sind u.a. dem Flyer zu entnehmen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!

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

2.Bürgerversammlung
Am Do. 19.10.2017, 19:30 Uhr, findet im Haus der
Gemeinde die zweite Bürgerversammlung in diesem Jahr
statt.
Themen u.a.
- Bürgerbus in Bremervörde (s. Rückseite)
- Wohnbebauung in Bevern
- Haushalt u. Ortsratbudget
Dazu lädt der Ortsrat Bevern alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger herzlich ein.

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

Aktion Kinderspielplatz „Am Raden“
Wie schon bereits im Frühjahr informiert, haben wir
uns Gedanken gemacht, den Spielplatz „Am Raden“ zu
sanieren. Ein Plan wurde erstellt (näheres bei der
Bürgerversammlung) und neue Gerätschaften bestellt.
Jetzt geht es um die Umsetzung. Und dazu benötigen
wir Eure Unterstützung! Wer also mit anpacken will,
meldet sich bei Henryk Busch unter Tel. 3334837.

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

Flaggen für Bevern
Wir werden immer wieder gefragt, ob man eine
Bevernflagge kaufen kann. Nun, diesem Wunsch wollen
wir gerne nachkommen. Aber dazu müssen wir wissen,
wieviele wir bestellen sollen. Daher meldet Euch bei
Timo Krischer unter Mobil 0175 5628350

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

Dorffest fällt aus!
Leider müssen wir an dieser Stelle bekanntgeben, dass
unser Dorffest 2017 nicht stattfindet. Letztendlich war
das Arbeitsaufkommen zu hoch und die Mitarbeit zu
wenig. Allein kann das der Ortsrat nicht schaffen. Aber
nichtsdestotrotz wollen wir noch einmal die Lage
ansprechen und vielleicht kommt es bald zu einer
Neuauflage. Schauen wir mal….

Bürgerbus Konzeption für die Ortschaften von Bremervörde
Die Informationsveranstaltung für Bevern, Plönjeshausen, Minstedt und
Hesedorf wird am Donnerstag 19.10.2017 um 19:30 in Bevern im Haus der
Gemeinde stattfinden.
Bis heute fehlt für viele Ortschaften von Bremervörde ein regelmäßiger und bezahlbarer
Nahverkehr. Die direkten Verbindungen der Orte von und nach Bremervörde zum Einkaufen, zum
Bahnhof und Krankenhaus sind überwiegend Schulbusse. Sie fahren vor- und nachmittags selten
und in der Ferienzeit oft gar nicht.
Ihr Interesse und Engagement sind notwendig, damit ein verbesserter öffentlicher Nahverkehr
wochentags rund um Bremervörde in Gang kommen kann.
Die „Machbarkeitsstudie Bürgerbus Bremervörde“ ist dazu vom Verkehrsplaner Dipl.-Ing. Dietrich
Stempel im Auftrag der Stadt erstellt worden. Die gesamte Studie wird von ihm am Donnerstag
19.10. um 19:30 im Haus der Gemeinde in Bevern, Hauptstraße 27 vorgestellt und mit Ihnen
diskutiert:
Folgende Fragen werden auf der Informationsveranstaltung erörtert und beantwortet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Was ist ein Bürgerbus, wie funktioniert er, was kostet die Mitfahrt?
Wer sind die Träger, wie wird er finanziert?
Welche Bürgerbuslinien könnten im Norden von Bremervörde entstehen?
Wie oft würde der Bürgerbus fahren?
Welche Erfahrungen gibt es mit den Bürgerbussen z. B. in Zeven/Gnarrenburg?
Welche Nachfrage und welches Engagement braucht der Bürgerbus?
Wer kann sich vorstellen in dem notwendigen Bürgerbusverein aktiv zu sein?
Wer hat Interesse den Bürgerbus 1-3-mal monatlich halbtags ab 2019 zu fahren?
Welche Fragen und Anregungen für die Bürgerbusplanung haben Sie?

Wir laden Sie herzlich zur Informationsveranstaltung ein und freuen uns auf Ihren Besuch
und Ihre Mitwirkung!
Ihr Ortsbürgermeister

