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EINLADUNG
So wie in früheren Jahren...

Am 1. Mai geht`s zum „BraaretBernsche“!
Vermutlich war sich das kleine Grüppchen

borsche 82/83, der Heimat- und Geschichts-

aus der Initiative ·Wir sind Bre i d e rt· nicht

verein, die Försterin, der NABU, die NellBreuning-Schule u.a.m. Allen, die direkt

darüber im Klaren, was auf sie zukommt,
als sie im Juli 2011 begann, sich mit dem
„BraaretBernsche“ zu
befassen!? Es galt zu-

und indirekt (...was auch wichtig ist) mitgewirkt haben, sei herzlich gedankt.

nächst, den Namen
„richtig zu schreiben“

Das was bisher erarbeitet
wurde, ist nur ein erster

und die Geschichte zu
verstehen, um dann zu

Schritt, dem noch viele
folgen müssen! Dazu gibt

beschließen, sich mit
einzubringen, um die-

es auch eine ganze Menge
Ideen.

ses Kleinod zu erhalten
und ihm neues Leben

Auch Sie sind eingeladen,

einzuhauchen.

Ihre Wünsche zu äußern
und Verbesserungsvor-

Sämtliche Zugangswege
waren durch vom Wind

schläge zu unterbreiten,
bei deren Umsetzung Sie

u m g ewo r fene Bäume versperrt und das
nähere Umfeld auf dem besten Weg, sich in
einen Urwald zu verwandeln. Der Pavillon
am Bernsche selbst war nicht nur zerstört,

s i chdann gerne mit einbringen können.
Aber jetzt möchten wir uns erst einmal gemeinsam über das bisher Erreichte freuen.

sondern auch vom „Zahn der Zeit“ zernagt. Dazu besteht am 1. Mai ab 11 Uhr bis ca.
Es fanden aber auch mutwillige Zerstörungen 16 Uhr zusammen mit den Kerbborsche
statt, die auch durch Graffiti nicht unsicht- 82/83 die Möglichkeit, wie in „alten Zeiten“
bar gemacht werden konnten.
zum 1. Mai ein kleines Brunnenfest zu fe i-
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ern! Ein kleiner Vorrat anGetränken und
Aber viele helfende Hände haben es in sehr auch etwas zum Essen wird vorbereitet. Anvielen, mühevollen Arbeitsstunden geschafft, schließend kann dann evtl. das Waldfest am
dem Bernsche, dem Pavillon und dem Um- Schillerwäldchen besucht werden.
feld den Glanz der früheren Tage zurückzugeben und wieder eine Begegnungsstätte zu
schaffen. Bei der Arbeit, beim „Klang“ der
Kettensägen, der Äxte und Harken, aber auch
dem Vogelgezwitscher wurde das prakti-

Zeit: Dienstag, den 1. Mai 2012
ab ca. 11 Uhr

ziert, was sich die Initiative vorgenommen
hat: „Vom Nebeneinander im Miteinander
zum Füreinander!“

Ort: BraaretBernsche
(verlängerte Thoma-Straße)

Vorsitzender: Heinz Weber
Breidertring 50 · 63322 Rödermark
Telefon: 06074 - 9 33 63
E-Mail: info@quartier-breidert.de
Internet: www.quartier-breidert.de

Das „Miteinander“ war breit eingelegt. Eingebunden in die verschiedenen Aktivitäten
waren die KITAs aus dem Breidert, die Kerb-

Einer formellen Anmeldung
bedarf es nicht, aber es wäre
schön, wenn Sie dem links
aufgeführten Ansprechpartner
Ihr Kommen kurz bestätigen!

