„Bremervörde räumt auf“: Die Ortsratsmitglieder Kristin Harms (von links) und Petra Fischer, Uschi Weiß vom „Club Dänemark“, der „Club-Tingo“Vorsitzende Reiner Heins, der „Steen-Eek“-Vorsitzende Torben Gliem, Bremervördes Ortsbürgermeister Dirk Stelling und Burkhard Weiß vom „Club Dänemark“ hoffen am 2. April auf viele fleißige Helferinnen und Helfer.
Foto: Buse

Eine Stadt putzt sich heraus
„Bremervörde räumt auf“ am 2. April: Ortsrat, BCSM und Stadtteilvereinigungen hoffen auf Helfer
In der Ostestadt steht ein gemeinsamer Frühjahrsputz
ins Haus, an dem sich alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen können:
Die drei Bremervörder Stadtteilvereinigungen, der City- und Stadtmarketingverein (BCSM) sowie der Ortsrat rufen nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause wieder auf zu „Bremervörde räumt auf“. Die Aktion, die in der Vergangenheit bereits erfolgreich durchgeführt wurde,
soll am Sonnabend, 2. April, stattfinden.
BREMERVÖRDE.

punkt für die „Dänen“ ist um 9.30
Uhr die Trift. Die Mitglieder der
Interessengemeinschaft
„Club
Tingo“ treffen sich nachmittags
um 14.30 Uhr beim Vorsitzenden
Reiner Heins in der Engeoer Straße. „Darüber hinaus sind auch
die Bremervörder Schulen und
Kitas eingeladen, sich zu beteiligen“, sagt der Ortsbürgermeister.
Auch wer nicht in einem der
beteiligten Vereine organisiert ist,
kann um 9.30 Uhr zum Rathausplatz kommen. Dort werden in

gerinnen und Bürger sind
eingeladen, sich an der
Aktion zu beteiligen. «
Bremervördes Ortsbürgermeister
Dirk-Frederik Stelling

Absprache mit dem Bauhof der
Stadt Aufgaben untereinander
aufgeteilt. „Von Laubharken über
Müll sammeln bis Schilder putzen – jede helfende Hand ist
herzlich willkommen“, heißt es
seitens der Organisatoren.
Die Veranstaltung endet – unter den dann aktuellen CoronaBedingungen – mit einem gemeinsamen Suppenessen im ehemaligen G&K-Haus am Rathausplatz. Dazu lädt der Bremervörder Ortsrat ein. Darüber hinaus
verlost der City- und Stadtmarketingverein unter allen Helferinnen
und Helfern Bremervörder Ein-

kaufsgutscheine im Gesamtwert
von 100 Euro.
„An der Verlosung der Einkaufsgutscheine nimmt auch teil,
wer am betreffenden Sonnabend
bis 18 Uhr ein Foto von sich beim
Arbeitseinsatz mit dem Hashtag
#brvräumtauf auf Instagram oder
Facebook postet“, teilt Bärbel
Hensel mit. Außerdem, so die City-Managerin, beteilige sich der
Ortsrat mit einem Zuschuss von
500 Euro an der Aktion „Bremervörde blüht auf“, die vom Cityund Stadtmarketing organisiert
wird. (bz)
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„Alle Bremervörder Bürgerinnen
und Bürger sowie alle Vereine
sind eingeladen, sich an dieser
Gemeinschaftsaktion zu beteiligen“, betont Ortsbürgermeister
Dirk-Frederik Stelling. Der „Club
Tingo“, die Heimatliche Vereinigung „Steen Eek“ und der „Club
Dänemark“ führen ebenfalls am
2. April ihre traditionellen Frühjahrs- beziehungsweise Landschaftsputzeinsätze durch. Die
„Steen Eeker“ versammeln sich
um 9 Uhr im Bürgerpark. Treff-

» Alle Vereine sowie Bür-

Auf einen Blick
› Was: „Bremervörde räumt auf“,
› Wann: Sonnabend, 2. April, 9.30 Uhr
› Wer: Alle Bürgerinnen und Bürger, die
mit anpacken wollen
› Wo: Rathausplatz oder an den Treffpunkten der jeweiligen Vereine
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