
 

Mitglieder  

Korbmacher-Museum Dalhausen: Ausstellung " STADT-LAND-FLUSS " mit Fotografien aus Beverun-

gen und seinen Ortsteilen von Albert Schriefer  |16.09. – 28.10.2012  | Infos: 

http://www.korbmacher-museum.de/Korbmacher-Museum/Aktuell.html 

 

Almabtrieb in Dalhausen:  Sa. 24. September | 13 - 17 Uhr | Dalhausen, Lange Reihe | Programm-

punkte: Almabtrieb, Regionalmarkt, Streichelzoo, Sonderausstellungen im Korbmacher Museum… | 

Infos: http://beverungen-marketing.de/aktuell/ 

 

 

 

Liebe Mitglieder von Beverungen Marketing e.V., 

heute erhalten Sie aus aktuellem Anlass einen kurzen Neuigkeiten-Report.  

Wir haben einen FSJler, neue Begrüßungsschilder am Radweg und es tut sich etwas auf der Weserwiese: die Bän-

ke, Sonnenliegen und Picknickplateaus wurden aufgestellt! Auch wenn etwas Zeit ins Land gegangen ist, jetzt sind 

sie da. Außerdem wurden die Bewegungsgeräte, die wir gewonnen haben, angeliefert.  
 

Als neues Mitglied im Verein Beverungen Marketing e.V. begrüßen wir herzlich den „Erzeugerzusammenschluss 

Bergwiesen Dalhausen GbR“, der u. a. den jährlichen „Almabtrieb“ organisiert. 
 

An dieser Stelle möchten wir auf die Angebote unserer Mitgliedsvereine hinweisen. Informieren Sie sich doch ein-

fach auf den Internetseiten über angebotene Veranstaltungen, Aktionen und Kurse.  

Carnevals Verein Weser Brücke e.V.: http://www.cvwb.net/ 

Dritte Welt und Umwelt e.V. Beverungen-Lauenförde: http://www.kinderdorf-awassa.org/ger/index.html 

Heimat- und Partnerschaftsverein Dalhausen e.V.: http://www.korbmacher-museum.de/Korbmacher-

Museum/Start.html 

Kulturgemeinschaft Beverungen und Umgebung e.V.: http://www.kulturgemeinschaft-beverungen.de/startseite/ 

WSV Beverungen e.V.: http://www.wsvbeverungen.de/ 

 

Viele Grüße aus der Geschäftsstelle, 

   
Rembert Stiewe     Tina Schrader 
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02|2012 Es tut sich etwas auf der Weserwiese… 

Bestimmt hat es sich schon in Beverungen herumgesprochen. Wir mussten einige Zeit warten, aber 

jetzt wurden unsere Bänke, Sonnenliegen und Picknickplateaus aufgestellt. Nachdem in der vergange-

nen Woche die Fundamente erstellt wurden, konnten nun unsere Holzelemente aufgebaut werden. 

Da wir noch auf die Genehmigung des Gesamtkonzeptes warten, wurden einstweilen nur die demon-

tierbaren Elemente verwirklicht. Die Bäume und Sandsteinquader werden aber hoffentlich bald die 

Weserwiese ergänzen. Probieren Sie doch unsere Bänke, Sonnenliegen und Picknickplateaus selbst 

einmal aus – es lohnt sich!  

 

Die Bewegungsgeräte, die die Stadt Beverungen durch die Unterstützung von Beverungen Marketing 

e.V. bei einem Wettbewerb gewonnen hat, wurden letzte Woche geliefert. Aufgestellt werden sollen 

sie aller Voraussicht nach in der nächsten Woche. 
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02|2012 

Patrick Rolwes absolviert sein FSJ bei Beverungen Marketing e.V. 

Die Geschäftsstelle von Beverungen Marketing e.V. hat die ausgeschriebene Stelle für ein Freiwilli-

ges Soziales Jahr vergeben. Das Freiwillige Soziale Jahr soll Schulabgängern die Möglichkeit zur be-

ruflichen Orientierung und zur Persönlichkeitsentwicklung bieten. Die eingegangenen Bewerbungen 

waren sehr unterschiedlich. Letztendlich fiel die Wahl auf Patrick Rolwes. Er kommt aus Langenthal, 

in der Nähe von Beverungen und ist 19 Jahre alt. Patrick hat sein Fachabitur in der Fachrichtung 

Wirtschaft/Verwaltung in Hofgeismar absolviert. Nun beginnt er seine ersten Schritte in der Ar-

beitswelt mit einem „FSJ“ bei Beverungen Marketing e.V.  

Patrick wird Beverungen Marketing e.V. in allen Themengebieten, ob Tourismusmarketing, Förde-

rung des Einzelhandelsstandortes, Bündelung von Vereinsaktivitäten/Bürgerbeteiligung, Veranstal-

tungsorganisation etc. unterstützen und auch für eigene Projekte verantwortlich sein. Neben der 

Beschäftigung bei Beverungen Marketing e.V., wird Patrick auch für die Kulturgemeinschaft Bever-

ungen, die Tourist-Information sowie die VHS tätig sein. Hiermit begrüßen wir Patrick recht herzlich 

in unserem Team und wünschen Ihm ein interessantes und lehrreiches  Jahr bei Beverungen Marke-

ting .V.. 
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03|2012 

Begrüßungsschilder am Weserradweg 

In Zusammenarbeit mit dem Bezirksausschuss 

Beverungen sind von Beverungen Marketing zwei 

neue Willkommensschilder am Radweg R 99 auf-

gestellt worden. Ein Schild steht aus Richtung Her-

stelle kommend etwa 200 Meter vor der Bever-

brücke, das andere "Am Weseranger" zwischen 

Getreidesilo und Hof Rochell. Die Schilder sollen 

die ungefähr 100.000 Radfahrer, die pro Jahr den 

Weserradweg entlang fahren, freundlich begrü-

ßen. 

Die Schilder wurden in vier verschieden Sprachen 

beschriftet (deutsch, englisch, französisch und 

holländisch), um alle Gäste herzlich willkommen 

zu heißen und freundlich zu verabschieden. Des 

Weiteren wurden die Schilder mit einem QR-Code 

bedruckt, d. h. dass Radfahrer mit ihrem „Smart-

phone“ den Code scannen können und auf die 

städtische Website verlinkt werden, wo sie umfas-

sende Informationen über Beverungen und die 

Region erhalten. 

Aktuell stehen wir in Kontakt mit den Vorsitzen-

den der Bezirksausschüsse und den Ortsvorste-

hern der Ortschaften Beverungens, da wir es be-

grüßen würden, wenn derartige Schilder auch dort 

an exponierten Stellen erreichtet werden würden.    
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