
 

 

Beverungen räumt auf!  

Mitmachaktion von Beverungen Marketing e.V. | 21. April | 9 Uhr | Rathausplatz  
-> Jedes Mitglied ist herzlich zur tatkräftigen Unterstützung eingeladen. Bitte vorab in der Geschäftsstelle melden. 

 

Beverungen blüht auf!   

Pflanzaktion mit Schülern in der Weserstraße | Mai  

-> Wir freuen uns über freiwillige Helfer, bitte auf weitere Infos achten. 

 

Blütenfest 

19.+20. Mai | Innenstadt 
 

Liebe Mitglieder von Beverungen Marketing e.V., 

mit diesem Neuigkeiten-Report möchten wir Ihnen einen Überblick über Projekte und Aktionen, die 

uns gerade beschäftigen geben, aber auch einen kurzen Rückblick  aufzeigen. Unsere Aufgaben sind 

auch in 2012 vielfältig. Auf der Liste stehen neben alt bekannten Aktionen wie Beverungen blüht auf!, 

dem Ehrenamtspass oder dem Sternenmarkt, auch Projekte wie die Neugestaltung der Weserwiese, 

ein Stadtrundgang und der Umzug ins Service Center Beverungen. Bei einigen dieser Aktionen werden 

wir wie immer mit Vereinen, Institutionen und Unternehmen kooperieren. Und bei einigen Aktionen 

zählen wir natürlich auch auf Sie, als Mitglied von Beverungen Marketing e.V..  
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des Neuigkeiten-Reports. 
 

 

Viele Grüße aus der Geschäftsstelle, 

 

   
Rembert Stiewe     Tina Schrader 
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Beverungen räumt auf! 

Achtlos weggeworfener Abfall, Glasscherben, Autoreifen und weiterer Müll verschandeln an einigen 

Stellen das Beverunger Stadtgebiet. In Gebüschen, an Wegrändern oder Wasserläufen liegt häufig 

Müll herum, der uns allen, aber auch den Touristen einen unansehnlichen Eindruck vermittelt. Wir 

bitten Sie daher, uns Stellen im Beverunger Stadtgebiet zu nennen, die durch Müll verschmutzt sind. 

Wir werden demnächst auch in der Presse hierzu aufrufen. Vorab vielleicht schon mal so viel zur ei-

gentlichen Aufräumaktion: Wir treffen uns am Samstag, 21.04. um 9:00 Uhr auf den Rathausplatz. 

Dort werden wir in Gruppen die einzelnen Stellen angehen. Bitte bringen Sie Handschuhe, eine 

Schubkarre, Werkzeug wie Greifzangen o.ä. mit. Für Müllsäcke ist gesorgt. Nach getaner Arbeit gibt es 

für alle freiwilligen Helfer eine gemeinsame Stärkung. Wir freuen uns auf eine rege Teilhabe unserer 

Mitglieder bei dieser Aktion. 
 

 
allgemeine Themen aus Beverungen hinweisen, wie beispielsweise das Konzert von Herbert Grö-

nemeyer oder den Erfolg des Gymnasiums bei Jugend Forscht. Wir möchten aber auch unseren 

Mitgliedern (und das ist besonders für Unternehmen, Vereine und Institutionen interessant) die 

Möglichkeit geben, auf Veranstaltungen, Besonderheiten etc. hinzuweisen. Steht bei Ihnen ein Tag 

der offenen Tür an oder hat Ihr Verein einen tollen Sieg eingeholt, dann geben Sie uns diese In-

formation und wir stellen sie auf unsere Internetseite. Schauen Sie sich die Neuerungen auf unse-

re Seite doch einfach mal an. Wir freuen uns über eine Rückmeldung von Ihnen. Auch wenn Sie 

weitere Vorschläge haben, melden Sie sich einfach bei uns: www.beverungen-marketing.de.  

Mitgliedsbeitrag 

Zu Ihrer Information: In unserer letzten Versammlung wurde unsere neue Beitragsordnung und 

der Turnus der Beitragszahlung (halbjährliche  Abbuchung) beschlossen. In den nächsten Tagen 
buchen wir den ersten Beitrag 2012 für Ihre Mitgliedschaft bei Beverungen Marketing e.V. ab. 

Internetseite Beverungen Marketing e.V. 

Unser Verein hat seit Ende letzten Jahres eine neue Inter-

netseite. Hier werden Projekte und Aktionen genauso dar-

gestellt wie Informationen über unsere Mitglieder.  Jetzt 

gibt es gleich noch zwei Neuerungen: Zum einen haben wir 

jetzt eine Bildergalerie, in der Sie sich Fotos von unseren 

letzten Aktionen und Projekten ansehen können. Zum an-

deren haben wir auf unserer Startseite ein Feld eingerich-

tet, in dem wir zukünftig auf Neuigkeiten hinweisen. Diese 

Neuigkeiten können Verschiedenes beinhalten. Wir möch-
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Fusion mit der Werbegemeinschaft  

In diesem Jahr nimmt die Fusion von Beverungen Marketing e.V. und der Beverunger Werbegemein-

schaft konkrete Formen an. Bis Ende März haben 22 Betriebe von dem eingeräumten Sonderkündi-

gungsrecht Gebrauch gemacht und sind von der Beverunger Werbegemeinschaft zu Beverungen 

Marketing e.V. gewechselt. Alle neuen Mitglieder möchten wir hiermit bei uns begrüßen! Wir freuen 

uns auf eine aktive Vereinsmitgliedschaft mit dem Ziel gemeinsam etwas Gutes für Beverungen zu 

leisten. Apropos, sprechen Sie doch Freunde und Bekannte auf Beverungen Marketing e.V. an. Wir 
freuen uns über jeden, der unsere Arbeit unterstützt. 

 

Das Service-Center entsteht 

Unter der Federführung von Beverungen Marketing e.V. wurde das Konzept `Service-Center Beverun-

gen´ erarbeitet und vom Rat der Stadt beschlossen. Das Konzept sieht vor, dass zukünftig die Instituti-

onen VHS, Kulturbüro, Tourist-Info und Beverungen Marketing e.V. räumlich und organisatorisch zu-

sammengeführt werden. Neben vereinfachten und effizienteren Arbeitsabläufen und einer zeitgemä-

ßen Kundenansprache wird so den Beverungern und Gästen die Möglichkeit gegeben, sich an einer 

zentralen Stelle über verschiedene Dinge zu informieren. Das `Service-Center Beverungen´ entsteht in 

der Marktpassage am Rathausplatz, die für diese Zwecke umgebaut wird. Voraussichtich ab Anfang  

Mai 2012 erfolgt der Umzug der Institutionen in das Service-Center. 

Beverungen blüht auf 

Pünktlich zum Blütenfest wird Beverungen wieder erblühen! 

Gepflanzt werden wieder hängende Geranien und Weihrauch. 

Diese Pflanzen bieten den Vorteil, dass sie sehr pflegeleicht und 

resistent sind. Da die Pflanzbehälter über ein Neun-Liter-

Wasserreservoir verfügen müssen sie auch nur selten gegossen 

werden, was zusätzlich den Pflegebedarf verringert. Auch in 

diesem Jahr wird Beverungen Marketing e.V. wieder von Schü-

lern des Gymnasiums bei der Pflanzarbeit unterstützt. Der Bau-

hof der Stadt Beverungen wird die bepflanzten Gefäße an den 
Laternen in der Weserstraße und am Rathausplatz aufhängen. 

 

01|2012 



 

GEWONNEN!!! 

vid - Wettbewerbsbeitrag  

Beverungen hat den Wettbewerb um Bewegungsgeräte ge-

wonnen! Die Jury hat sich für unser Konzept entschieden 

und besonders die Nachhaltigkeit der Nutzung der Geräte 

gelobt. Demnächst werden wir uns mit den Zuständigen 

über das weitere Vorgehen austauschen.  

Wir möchten uns bei all unseren Mitgliedern für die rege 

Teilhabe bei der Abstimmung bedanken! Beverungen stand 
von Anfang an auf Platz eins der 20 Kommunen die an dem  
Wettbewerb um den Gewinn von Bewegungsgeräten im Wert von € 25.000 teilgenommen haben. Un-

ser Aufruf zur Abstimmung hat weite Kreise gezogen. Neben Einheimischen haben sich übrigens auch 

viele Auswärtige an der Abstimmung beteiligt. Auch benachbarte Kommunen haben regional gedacht 

und uns ihre Stimme gegeben.  

Wenn Sie sich weiter über den Wettbewerb oder die Initiative `Vital in Deutschland´ informieren möch-

ten, dann können Sie das hier: http://www.vitalindeutschland.de/news/331/stadt-beverungen-ist-
gewinner-des-wettbewerbs-vid-foerderung-fuer-kommunen?start=1.  

Umgestaltung der Weserwiese 

Die Umgestaltung der Weserwiese gestaltet sich leider derzeit als etwas schwierig. Wir warten leider 

immer noch auf die Genehmigung der Bezirksregierung Detmold. Besonders die Sandsteinblöcke, die 

wir als Hocker vorgesehen haben, werden als problematisch an diesem Standort gesehen. Wir hoffen 

auf eine baldige Genehmigung, bzw. Anweisungen was zu tun ist, damit wir unser Konzept schnellst-

möglich umsetzen können. Besser sieht es beim Thema Sonnenliegen aus. Von diesen existiert inzwi-

schen ein erster, vorläufiger Prototyp. Auch sprießen die ersten der insgesamt 750 Blumenzwiebeln, 

die wir im Herbst gemeinsam mit einer fünften Klasse des Gymnasiums gepflanzt haben. Dieser Blu-

mengruß soll sowohl die Beverunger Bürger, als auch unser Gäste an der Weser willkommen heißen. 
 

Davon unabhängig hat der Betreiber des `Alten Fährhauses´ mit der Neugestaltung der Außenfläche 

des Gastronomiebetriebs angefangen, um rechtzeitig zur neuen Saison seinen Gästen eine anspre-

chende Fläche zu bieten.  
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Beverungen blüht auf 

Pünktlich zum Blütenfest soll Beverungen wieder erblühen! Gepflanzt werden sollen wieder Gera-

nien und Weihrauch. Diese Pflanzen bieten den Vorteil, dass sie sehr pflegeleicht und resistent 

sind. Da die Pflanzbehälter über ein Neun-Liter-Wasserreservoir verfügen müssen sie auch nur sel-

ten gegossen werden, was zusätzlich den Pflegebedarf verringert. Auch in diesem Jahr findet diese 

Pflanzaktion wieder in Kooperation mit dem Gymnasium Beverungen statt. Mithilfe des Bauhofs 

der Stadt Beverungen werden die bepflanzten Gefäße in der Weserstraße und am Kellerplatz auf-
gehängt. 
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Klippenweg Würgassen 

Die Initiative einiger Würgasser Bürger, der Stadtverwaltung Beverungen und von Beverungen 

Marketing e.V., den `Alten Klippenweg´ wieder als nutzbaren Weg zu gestalten, steht kurz vor 

dem Durchbruch. Der Kreis Höxter verdeutlichte, dass einem Verein als Träger des Weges die 

Nutzung übertragen werden könnte. Nach diversen Treffen und Ortsterminen mit der Land-

schaftsstation des Kreises Höxter, der Kreisverwaltung Höxter etc. nimmt die Überlassung nun 

konkretere Formen an. Da in Würgassen keine Vereinsgemeinschaft o. ä. existiert, wird Bever-

ungen Marketing e.V. die Trägerschaft übernehmen. Nun sind alle Rechts- und Versicherungs-

fragen geklärt. Auch das geforderte Wegeführungs- und Beschilderungskonzept wurde von der 

Landschaftsstation und den Würgasser Bürgern (die sich im Übrigen einverstanden erklärt ha-

ben, Pflege und Verkehrssicherungsarbeiten auf dem `Alten Klippenweg´ durchzuführen) erar-

beitet. Allerdings wird der `Alte Klippenweg´ nur als Privatweg  nutzbar sein. Denn eine touris-

tische Vermarktung schließt der Kreis Höxter aus, um keine Konkurrenzsituation zum `Holz-

weg´ entstehen zulassen. Ende März tagt der Landschaftsbeirat, bei dem endgültig über die 
Überschreibung des `Alten Klippenweges´ diskutiert wird. 

Historischer Stadtrundgang durch Beverungen  

Der Heimat- und Verkehrsverein entwickelt gerade in Kooperation mit Beverungen Marketing e.V. einen 

historischen Stadtrundgang durch Beverungen. Innerhalb einer Stunde werden Interessierte zu histori-

schen Gebäuden geführt. Kurze Informationen sorgen während des Rundgangs für einen Überblick über 

unsere Stadt. Das dazugehörige Prospekt wird sowohl in der Tourist-Info ausliegen als auch in zwei Aus-

lagekästen, unabhängig von Öffnungszeiten, verfügbar sein. 

Kinderrallye durch Beverungen 

Außerdem ist im Rahmen des Stadtrundgangs eine Stadtrallye für Kinder 

entstanden. Die Rally bringt Kindern ihre Stadt näher und macht Beson-

derheiten auf alltäglichen Wegen bewusst. Die Rallye wurde vornehmlich 

von Luisa Gogrewe aus einer 10. Klasse des Beverunger Gymnasiums wäh-

rend eines Schulpraktikums bei Beverungen Marketing e.V. zusammenge-

stellt. Parallel dazu hat sie eine Rallye zum „Weser-Skywalk“ erarbeitet. 

Dort werden die Kinder über den „Holzweg“ geführt und entdecken dabei 

die einzelnen Stationen. Alle Informationen und Materialien werden in 

Kürze auf den Internetseiten von Beverungen Marketing e.V. und der 
Stadt Beverungen zum Herunterladen bereit stehen. 



  

 
leisteten Stunden in einem mit Stempelfeldern versehenen Pass bestätigen. Werden innerhalb eines 

Jahres 50 Stunden per Stempel bestätigt, winkt eine Dankesurkunde vom Bürgermeister. Diese soll dann 

durch den Nachweis überdurchschnittlichen Engagements als Teil der Bewerbungsmappe helfen, einen 

Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu bekommen.  

Wir freuen uns, wenn Sie Jugendlichen von unserm Pass erzählen. Weitere Infos gibt es auf unserer In-

ternetseite: www.beverungen-marketing.de.  
 

Ehrenamtspass für Jugendliche 

Auch in diesem Jahr haben wir in allen weiterführenden Schulen Beverungens 

unseren Ehrenamtspass für Jugendliche vorgestellt. „Der Pass – engagiere dich 

für deine Stadt!“ ist eine Aktion von Beverungen Marketing e.V., die Jugendli-

che in die ehrenamtliche Arbeit bringt. Gleichzeitig werden Vereinen und Insti-

tutionen neue, engagierte Helfer zugeführt und somit Nachwuchsproblemen 

entgegengewirkt. Augenblicklich machen 40 verschiedene Vereine und Institu-

tionen mit: Vom Sportverein zum Deutschen Roten Kreuz, vom Eine-Welt-

Laden zur Öffentlichen Bücherei, von der Freiwilligen Feuerwehr zum Senio-

renheim. Und so funktioniert es: Jugendliche lassen sich ihre ehrenamtlich ge- 
 

Weitere Themen 

• Bewusstseinsschaffung für unsere Stadt und Landschaft durch Öffentlichkeitsarbeit, Pro-

jekte und Aktionen (Beverungen als Urlaubs- u. Lebensort) 

• Verbreitung des Logos „Beverungen-Weserbergland“ 

• Teilnahme an Wettbewerben um Finanz- und Sachmittel, Einwerbung sinnvoller Förder-

mittel für Aktionen und Projekte  

• Weitere qualitative Verbesserung der städtischen Internet-Präsenz u. touristischer Wer-

bemittel 

• Engere Kooperation mit Tourismusverbänden (Weserbergland-Tourismus, Kulturland 

Kreis Höxter, Teutoburger Wald Tourismus, OWL-Marketing) 

• Zertifizierung und Qualifizierung touristischer Leistungsanbieter 

• Vertiefung der Kooperation mit der Stadt Höxter 
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Sternenmarkt in Beverungen   

Das vielfältige Programm des Sternenmarktes hat viele Menschen in die Beverungen Innenstadt ge-

lockt. Beverungen Marketing e.V. konnte an die fleißigen Unterstützer der teilnehmenden Vereine 

und Institutionen (KFD Beverungen, Jugendfeuerwehr Beverungen, KJG, ERC Weserbergland, Förder-

verein Freibad Beverungen, Feuerwehr Würgassen) insgesamt 1000 € ausschütten. Bei der Kinderbe-

treuung wurden wir vom Evangelischen Kindergarten Beverungen, vom Städtischen Kindergarten 

Herstelle und vom AWO-Kindergarten Lauenförde unterstützt. Auf diesem Weg möchten wir uns 

nochmals bei all diesen Vereinen du Institutionen, sowie unseren Mitgliedern bedanken, die uns tat-

kräftig unterstützt haben. 

Weihnachtsbeleuchtung 

Beverungen Marketing e.V. hat pünktlich zum ersten Advent 2011 

eine neue Weihnachtsbeleuchtung angeschafft. Diese ist beson-

ders energieeffizient und langlebig. Für die Auswahl der Weih-

nachtsbeleuchtung haben wir von vielen Seiten Lob bekommen. 

Wir freuen uns über den neuen weihnachtlichen Sternenhimmel 

über Beverungen und über alle, die als Sponsor fungieren oder die 

Aufhängung durch ihre Mitwirkung unterstützt haben. Wir möch-

ten auf diesem Weg nochmals Danke sagen. Die Suche nach 

Sponsoren ist allerding noch nicht abgeschlossen. In den nächsten 

Jahren sind noch Abträge zu leisten, für die wir eine finanzielle 
Unterstützung benötigen. Jede Hilfe ist uns daher willkommen.  

 

Eisstockschießen 

Am 20. Januar fand zum 2. Mal die Veranstaltung "Offene Beverunger Stadtmeisterschaften im Eis-

stockschießen" auf der Beverunger Eisbahn statt. Die Stadtmeisterschaften wurden von der Bever-

unger Eisbahn in Kooperation mit Beverungen Marketing e.V. durchgeführt. Eine Menge Können 

und ein wenig Glück verhalfen dem Team „Auf Geht’s“ zum Sieg und damit zur begehrten Trophäe. 

Sie hatten von 32 Mannschaften die meisten Stöcke innerhalb der gekennzeichneten Fläche plat-

ziert und sicherten sich damit die nötigen Punkte. Viele Zuschauer verfolgten das Eisstockschießen 

bei warmen und kalten Getränken von der Mitte der Eisfläche aus. Dort hatten wir eine Art The-

keninsel eingerichtet. Auch im nächsten Jahr sollen die Stadtmeisterschaften wieder stattfinden. 

Vielleicht ja auch mit einer Mannschaft von Beverungen Marketing e.V.. 
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