Ausgabe I/2016, Januar 2016
im Dorf oder Momentaufnahmen in der Natur. Was

Liebe Beverner!

macht Bevern für Euch liebens– und lebenswert? Was

Ihr haltet die erste Ausgabe für 2016 in den Händen,
in der es wieder um viele aktuelle Themen rund um
unser Dorfleben geht. Auﬀällig in dieser Ausgabe ist
die große Anzahl an freiwilligen und engagierten
Mitgliedern in unserer Gemeinde. Toll! Zum Schluss
noch ein besonderer Gruss an alle neuen Dor ewohner, insbesondere aber an unsere Flüchtlingsfamilie aus Afghanistan, die seit Herbst bei uns wohnt:
خوش آمديد.
Viel Spaß beim Lesen!

sind Eure Lieblingsmo ve? Haltet sie im Foto fest. Eine
Auswahl der schönsten und interessantesten Fotos
wollen wir im Gemeindehaus sowie auf unserer Home‐
page veröﬀentlichen. Eventuell wird es mit den besten
Mo ven auch einen Bevern‐Kalender für 2017 geben.
Eine Jury aus Vertretern des Gemeinderates wählt au‐
ßerdem aus allen Einsendungen die drei besten Fotos
aus, deren Einsender mit einer Überraschung honoriert
werden. Zeigt Euren Mitbürgerinnen und Mitbürgern
unsere schöne Heimat! Die Fotos müssen zwischen Ok‐
tober 2015 und September 2016 fotografiert worden
sein, teilnehmen dürfen alle Beverner Bürger. Die voll‐

Aktuelle Termine

ständigen Teilnahmebedingungen findet Ihr in der An‐

 21. März: Gemeinderat um 20 Uhr im Gemeindehaus

lage oder auf unserer Homepage. Diese werden mit

 24. März (Gründonnerstag): Osterfeuer der Freiwilligen

Feuerwehr ab 19 Uhr am Barmstedter Wohld
 8. April: Ak on sauberes Dorf. Treﬀpunkt ist um 18 Uhr

am Gemeindehaus

Versand der Fotos durch die Teilnehmer anerkannt. Bei
weiteren Fragen bi e Jens Kühl anrufen (04123‐
921228) oder eine Email an info@bevern‐sh.de schi‐
cken.
 Weitere aktuelle Mi eilungen sind jederzeit auch unter

 ab 10. Juni: Public Viewing zur EM 2016 im Feuerwehr‐

gerätehaus

www.bevern‐sh.de abru ar.

Aus der Gemeindevertretung

 27. Juni: Gemeinderat um 20 Uhr Gemeindehaus
 10. September: Dorﬀest ab 14 Uhr am Gemeindehaus
 Die Senioren treﬀen sich jeden zweiten Donnerstag im

Monat um 15 Uhr im Gemeindehaus. Das aktuelle Pro‐
gramm unter www.bevern‐sh.de

Mi eilungen
 Auch in Bevern ist eine erste Flüchtlingsfamilie mit ins‐

gesamt 9 Personen aufgenommen worden, welche
durch eine Reihe von Bevernern tatkrä ig unterstützt
wird, um den Alltag in der ungewohnten Umgebung zu
meistern. Allen Beteiligten vielen Dank!!!
 Fotowe bewerb! Die schönsten Fotos von Bevern und

Umgebung werden gesucht: Die schönsten Winkel in
der Gemarkung, reizvolle Details an Häusern und Hö‐
fen, Fotos von Veranstaltungen, unsere Gemeinde aus
einem ganz neuen Blickwinkel oder auch die Ausblicke

 Dank eines weiteren Spenders konnten jetzt insgesamt

drei Geschwindigkeits‐messtafeln angescha werden.
Zwei sta onäre Ta‐
feln an der Haupt‐
strasse und eine mo‐
bile Anlage, welche je
nach Bedarf flexibel
aufgestellt werden
kann. An dieser Stelle lieben Dank an Hans‐Jürgen
Behnke, der sich den Messtafeln angenommen hat. Das
erste sog. „Baumtor“ steht auch schon, ein zweites
folgt im Laufe diesen Jahres. Die Maßnahmen haben
schon nach kurzer Zeit einen spürbaren Eﬀekt gezeigt.
Laut Aussage der Polizei sind die Geschwindigkeitsüber‐
schreitungen im Dorf um 50% zurückgegangen!
 Die Gemeindevertretung bemüht sich nach wie vor da‐

rum ein kleines Neubaugebiet für Beverner Bürger zu
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realisieren, die Planungen ziehen sich aber leider etwas
hin, so dass noch etwas Geduld nö g sein wird.
 Endlich hat der Breitbandausbau in Bevern begonnen

und es werden hoﬀentlich im ersten Halbjahr 2016 die
ersten Anschlüsse eingerichtet. Wie immer in solchen
Fällen ist der Hausanschluss in der ersten Phase am
güns gsten. Für Rückfragen zu den Angeboten und zum
Stand des Ausbaus wendet Euch bi e direkt an die
Stadtwerke Barmstedt (XityLight). Der Gemeinderat
arbeitet ak v daran, auch die verbleibenden Lücken in
den Außenbereichen so schnell wie möglich zu schlies‐
sen und mit Glasfaser zu versorgen.
 Aus aktuellem Anlass muss nochmal darauf hingewie‐

sen werden, dass weiterhin ständig die Pumpwerke
verstopfen, da in bes mmten Bereichen anscheinend
massenweise Putztücher über die Toile en entsorgt
werden. Die dadurch entstehenden Kosten sind nicht
unerheblich, so dass jetzt intensiv nach dem Übeltäter
gefahndet wird. Hinweise bi e direkt an den Bürger‐
meister oder jedes andere Gemeinderatsmitglied.
 Wer ist im Gemeinderat eigentlich wofür zuständig?

Erster Bürgermeister ist Johann Hachmann, sein erster
Stellvertreter ist Rainer Wieschendorf, zweiter Stellver‐
treter ist Marcus Tiedt. Die Ausschüsse sind wie folgt
besetzt:

Aus den Vereinen
 Am Dorﬀest 2015 haben 74 Kinder ak v teilgenommen,

die sich erst den unterschiedlichen Spielen gestellt ha‐
ben (u.a. Schubkarrenrennen, Biber Puzzle) und sich
dann bei den Vorführungen eines Gauklers (dessen
Oma übrigens aus Bevern kommt) amüsiert haben.
Zum ersten Mal gab es zwei Hüp urgen (u.a. ein gro‐
ßer Drachen), aber natürlich waren auch wieder die
Schminkprofis von den Maltesern vor Ort. Die Königs‐
paare 2015 waren:
Niilo Lienig & Pia Finner (Kindergarten), Liam Brennen‐
stuhl & Levke Huß (Klasse 1 ‐ 2), Tom Rohlﬀ & Hannah
Hachmann (Klasse 3 ‐ 4), Ben Hachmann & Hannah
Knief (Klasse 5 ‐ 6), Luca Rabe & Laura Bartz (Klasse 7 ‐
9). Allen Gewinnern einen Herzlichen Glückwunsch!!!
Die Gewinner vom Lu ballon‐Wei lug‐We bewerb
stehen natürlich noch nicht fest, aber bis Redak ons‐
schluss waren immerhin schon 14 Karten zurückgekom‐
men (die weiteste mit 41 km aus Hamburg‐Bergstedt).
Bis in die frühen Morgenstunden hat dann DJ Dennis
wieder krä ig eingeheizt.
Vielen Dank an das Dorﬀest‐Team sowie der Theater‐
gruppe, den Jägern, der Feuerwehr, unseren Senioren,
den Kuchen– und Geldspendern sowie allen weiteren
Ak ven für die tolle Unterstützung!!!

 Finanzausschuss: Rainer Wieschendorf (Vorsitzender),

Jens Kühl, Marcus Tiedt
 Jugend‐, Kultur– und Sozialausschuss: Jens Kühl (Vors.),

Steﬃ Rösener, Wilfried Gülck,
Kers n Tiedt (Bürgerliches Mitglied)
 Bau– und Planungsausschuss: Thomas Becker (Vors.),

Tim Hachmann, Wilfried Gülck
 Straßen‐ und Wegeausschuss: Nils Hachmann (Vors.),

Tim Hachmann, Wilfried Gülck,
Hartwig Hachmann (Bürgerliches Mitglied),
Jörg Hachmann (Bürgerliches Mitglied)

 Sport 1: „Bevern.runs“ 2015

 Daneben sind viele Gemeinderatsmitglieder auch noch

in diversen Ausschüssen beim Amt Rantzau, im
Wegeunterhaltungsverband Pinneberg, im Wasserver‐
teilungszweckverband Rantzau sowie im Wasserver‐
band Krückau tä g.
Alle Gemeinderatsmitglieder können jederzeit bei ent‐
sprechenden Problemen oder Anliegen direkt ange‐
sprochen werden!

Nicht ganz ein Jahr ist die kleine Laufgruppe
„Bevern.runs“ jetzt alt und hat schon viele Kilometer
zurückgelegt. Beim Lauf zwischen den Meeren 2015
hat sich die Gruppe erstmals gemeinsam bewiesen
und hat die 100km von Husum nach Damp in knapp 9
Stunden zurückgelegt. An den folgenden Läufen ha‐
ben „Bevern.runs“ Läufer erfolgreich teilgenommen:
Barmstedter Stadtlauf (7 Starter), Tornescher Stadt‐
werkelauf (1 Starter), Himmelmoorlauf (2 Starter),
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„St.Pauli X‐Mass run“ (3 Starter), „Rudbjergknude
Loeb“ in Dänemark (2 Starter). Auch 2016 wird die
Gruppe auf jeden Fall wieder an mehreren Läufen
teilnehmen und ist schon jetzt wieder für den „Lauf
zwischen den Meeren“ und den „Hella Halbmara‐
thon“ gemeldet. Die zur Zeit 10 Mitglieder freuen
sich über weitere Verstärkung, bei Interesse bi e bei
Jan Boysen melden (Tel: 04123‐9221781 oder be‐
vern.runs@gmail.com)
 Sport 2: Einen sensa onellen ersten Platz haben un‐

sere Eisstockschützen beim Elmshorner
Eisstockschiessen belegt. Bevern war mit 5
Mannscha en vertreten und das Team „Die
Biber 3“ hat dann gleich bei seiner ersten
Teilnahme im Finale gewonnen und sich gegen insge‐
samt 196 Mannscha en durchgesetzt! Herzlichen
Glückwunsch an Anja, Nils, Birgit, Kers n und
Headcoach Michel, der übrigens schon eine Eisbahn
beim Bürgermeister beantragt haben soll… Falls Birgit
den Pokal wieder rausrückt wird er natürlich einen
Ehrenplatz im Gemeindehaus erhalten.

Hinrich Hoyer für 30 Jahre! Es wurden weitere Beför‐
derungen vorgenommen und zwei neue Mitgleider
aufgenommen. Wehrführer Stefan Timm würde sich
auch über neue Mitglieder in der Jugendfeuerwehr
(ab 10 Jahre) freuen!
 Das neue Seniorenbla wurde bereits verteilt und

kann ggf. auch unter www.bevern‐sh.de abgerufen
werden. Zu den Höhepunkten im ersten Halbjahr
2016 zählen u.a. ein Senioren‐Fasching, Mehlbü eles‐
sen, ein Pla deutscher Nachmi ag, ein Maifrühstück,
Spargelessen und eine Auﬀührung der Kinder‐
Theatergruppe Bevern. An dieser Stelle auch mal ein
besonderer Dank an Bärbel und Susi die sich immer
um Kaﬀee und Kuchen kümmern.
 Der Ernteball 2015 fand am 10. Oktober im Gemeinde‐

haus sta . Ein Riesenerfolg war die Premiere von
„Marlies warrt tähmt“ unserer Theatergruppe.
 Für die „kleinen Biber“ im Kindergarten war die Weih‐

nachtszeit wieder sehr spannend. Es wurde mit den
Großeltern Plätzchen gebacken, es gab ein Nikolaus‐
frühstück, einen Spielzeug‐Tauschmarkt und einen
Besuch bei „Aschenpu el“ in der Di chenbühne. Der
Kinderchor ha e dann bei der Seniorenfeier seinen
großen Au ri und hat einige winterliche Lieder und
Gedichte vorgetragen ‐ anschliessend gab es dann
noch für jeden eine Überraschung vom Weihnachts‐
mann.

 Unsere Jäger waren natürlich auch wieder ak v. Un‐

ter anderem war eine Abordnung in unserer Partner‐
gemeinde Bevern Bremervörde und hat an einer Ge‐
sellscha sjagd teilgenommen. Dabei wurde verein‐
bart das die Beziehungen
beider Gemeinden wieder
intensiviert werden sollen.
Unter anderem ist ange‐
dacht eine Fahrradtour nach
Bevern Bremervörde zu un‐
ternehmen. Mehr dazu in Kürze.
 Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung der

Feuerwehr wurden Heinz Münster und Hans‐Hinrich
Hachmann für 50 Jahre Zugehörigkeit geehrt, Hans‐

Dies und das
 Advent, Advent hieß es auch dieses Jahr wieder in Be‐

vern. Eine neue Ausgabe des oﬀenen Adventskalen‐
der—wenn auch in etwas kleinerem Format—fand an
den Adventssonntagen sta . Zum 1. Advent lud die Ge‐
meindevertretung zu Punsch, heissen Waﬀeln und
Würstchen am Gemeindehaus ein. Nachdem der Baum
geschmückt war kam erste Weihnachtsatmosphäre auf
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‐ trotz des regnerischen We ers. Am 2. Advent stand
bei Alex und Kirsten alles unter dem Reiterstern. Bei
heissen Getränken und Leckereien gab es rasante rei‐
terliche Darbietungen ‐selbst vom Weihnachtsmann!
Am 3. Advent ha e Familie Hachmann bei abendlicher
S mmung in den weihnachtlich geschmückten oﬀenen
Kälberstall geladen. Ganz nebenbei bekam eine Kuh ein
Kälbchen ‐ wenn das keine Weihnachtsgeschichte ist!
Zum Abschluss gab es dann am 4. Advent bei Familie
Kudenholdt Glühwein und Kekse. Bei weihnachtlichem
Gesang wurde auch der Letzte in Weihnachtss mmung
versetzt. Vielen Dank allen Organisatoren!

 Auch dieses Mal haben uns Karin & Wilfried wieder mit

der Zustellung unserer neuesten Ausgabe unterstützt.
Bei Wind & We er sind die beiden unterwegs um „Dü
un dat“ trocken bei Euch anzuliefern. Übrigens nicht
nur „Dü un dat“, auch die meisten anderen gemeindli‐
chen Wurfsendungen teilen die beiden seit Jahren aus.

 Seit Herbst 2015 werden speziell für unsere Kinder di‐

verse neue Ak vitäten angeboten:
 Antonia Tiedt leitet Dienstags von 16:30 bis

17:30 Uhr eine Theatergruppe für Kinder von
6 bis 12 Jahren
 Bärbel Rösener bastelt mit den Kleinen.
 Donnerstags von 15:30 bis 16:30 Kindertanz der

„Tanzmäuse“ (3 bis 8 Jahre)
Weitere Infos zu allen Angeboten gibt es bei Steﬃ
Rösener (04123‐922740)
 Das unsere Hunde‐

liebhaber einen
Hundekotbeutel
verwenden ist ja
posi v hervorzuhe‐
ben, das jedoch im‐
mer wieder Plas k‐
exemplare am Weg‐
esrand einfach weg‐
geworfen werden
ist mehr als unschön (so gesehen z.B. am Ortsschild in
Richtung Ellerhoop).
 Weiterhin Montags können Interessierte zur Step‐

Aerobic und Mi wochs zur Gymnas k für Jedermann
von 19:30 bis 20:30 ins Gemeindehaus kommen.
 Sonntags um 10 Uhr treﬀen sich seit kurzem Laufwillige

am Feuerwehrgerätehaus um gemeinsam eine lockere
Runde zu Joggen. Einfach vorbeikommen und mitma‐
chen!
 Erstmalig hat die Freiwillige Feuerwehr dieses Jahr zu‐

sammen mit der Jugendfeuerwehr die Weihnachtsbäu‐
me gegen eine kleine Spende für die Jugendfeuerwehr
direkt von zu Hause abgeholt. Die Ak on war ein voller
Erfolg!

Dafür vielen Dank!!!

Wir gratulieren / Wir gedenken
Gerne würden wir auch hier weiterhin unseren Bürgern
gratulieren (ab 80 Jahren, Goldene Hochzeiten) und ge‐
denken. Dazu übernehmen wir ggf. Daten aus öﬀentlich
zugänglichen Quellen, jedoch nur soweit diese uns vorlie‐
gen, daher bi en wir ggf. um eine entsprechende Benach‐
rich gung.

Verantwortlich
Der Bürgermeister der Gemeinde Bevern, Johann
Hachmann
Für Anregungen, Ideen, Inhalte zu „Dü und dat“ und
unserer Homepage wendet Euch bi e an info@bevernsh.de . Wir freuen uns über jeden Beitrag!
Dieses ist ein Projekt von Bürgern für Bürger mit Unter‐
stützung der Gemeinde. An dieser Ausgabe haben mitge‐
wirkt: Silke Hachmann, Uwe Ma hiessen, Püppel Schlü‐
ter, Marcus Tiedt
Zustellung: Karin & Wilfried

Besuchen Sie uns auch im Internet:

www.bevern-sh.de
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