Bethen . . .

im Herzen Südoldenburgs
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Dorfverein Bethen

Bethen . . .

attraktiv

ein liebenswürdiges, lebendiges Dorf, mit
idyllischen Hofplätzen, eingerahmt von Wäldern,
Heide, Moor, den Wiesen der Soesteniederung und
der Stadt Cloppenburg stellt sich vor.

Eine Symbiose zwischen Historie und Fortschritt.

Bethen wurde erstmals 1218 urkundlich erwähnt.
Besiedlung offensichtlich schon um 2000 v. Chr.
Erste urkundliche Erwähnung einer Wallfahrt im
Jahr 1448. Das Gnadenbild der Gottesmutter ist
das Ziel der Wallfahrten bis heute. Ein Siechenhaus und eine Kapelle, um ca. 1400, sind wahrscheinlich die Zelle des heutigen Dorfes, dessen
Kapellen- und Kirchenplatz bis heute der zentrale
Punkt ist. Bethen gilt als der nördlichste Marienwallfahrtsort Europas. Beachtenswert sind im
Kirchenbereich auch die Gedenkstätten der beiden
Weltkriege.
Eine traditionelle, aber wettbewerbsfähige Landwirtschaft sowie Höfe, die eine nicht herkömmliche
Produktion beziehungsweise Dienstleistungen betreiben, Aalhof, Damwildhaltung, Pferdezucht und
Pferdeausbildung, Zimmervermietung usw. , sind
hier vertreten. Notwendige bauliche Veränderungen
und Neubauten, die aus wirtschaftlichen Gründen
erforderlich wurden, sind behutsam durchgeführt
worden. Größere verarbeitende Betriebe wurden im
Außenbereich angesiedelt. Ebenfalls sind moderne
mittelständische und kleinere Betriebe, Gewerbe,
Handwerk, Handel und eine vielfältige Gastronomie mit Veranstaltungsmöglichkeiten, wichtige
Bestandteile unseres Ortes.
Kirche: www.bethen.de.vu

Die Grundschule, der Kindergarten, die sanfte
und gelungene Einbindung eines individuellen
Neubaugebietes und die Einbeziehung aller
Bewohner in unsere Dorfgemeinschaft sind ein
wichtiges Fundament für unser aktives Dorfleben.
Der sensible Umgang mit den ständig im Umbruch befindlichen Strukturen des Ortes steht
unter dem Motto: "Wir planen für die Zukunft,
leben die Gegenwart und achten das Gute aus
der Vergangenheit." Dieser Auftrag, des von
der Bevölkerung gewählten Dorfvereins, gelingt nur in Zusammenarbeit mit interessierten,
toleranten und aufgeschlossenen Bewohnern,
die es verstehen, Tradition und Moderne so
zu verbinden, dass der Charme dieses Dorfes
erhalten bleibt.
Durch die direkte Angrenzung an die Kreisstadt
Cloppenburg mit ihrer hervorragenden Infrastruktur bekommt das Dorf, zu seiner ohnehin
attraktiven Lage und Struktur, eine ganz besondere Wohnqualität.
Besucher, Einwohner, Spaziergänger, Wanderer
und Radfahrer können somit auch in Zukunft
romantische Hofstellen, stilvolle Gebäude und
schöne Pfade und Wege durch eine reizvolle,
abwechslungsreiche Natur in und außerhalb des
Ortes genießen.
Dorf: www.bethen.de

und aktiv
Arbeitseinsätze, Veranstaltungen, viele Sommer- und
Winterfeste zeugen von der Harmonie zwischen
Kirche, Vertretern der Politik, Vereinen, Organisationen, Individualisten und der älteren und jüngeren
Generation.
Einen großen Stellenwert hat der Sportverein mit
seinen vielen Mitgliedern und den Kinder-, Jugend-,
Frauen-, Männer- und Altherrenmannschaften in den
verschiedenen Sportarten. Eine sehr umfangreiche
Jugenarbeit, über den sportlichen Aspekt hinausgehend, z.B. Jugendfreizeit, ist die Grundlage für die
erfolgreiche Nachwuchsarbeit.
Der Kirchenchor gibt vielen Veranstaltungen und
Festen, auch außerhalb der Kirche, einen adäquaten
Rahmen. Ausflüge, Karnevalfeste u.v.m. zeugen von
Lebensfreude und einem regen Vereinsleben.
Auch Singkreise für die Kinder bis zum Jugendalter
haben sich zur Freude aller Bewohner etabliert.
Jedes Jahr zieht es Wintersportenthusiasten mit dem
Bus für eine Woche nach Österreich.
Auch die Landjugend, die das Erntedankfest, das
Osterfeuer und Jugendtreffen ausrichtet, sowie viele,
hier nicht erwähnten Vereine und Einzelpersonen,
sind ebenfalls Garanten für ein lebendiges Dorf.
Der Bether Veranstaltungskalender, die Internetauftritte des Dorfes, der Vereine und der Kirche informieren weltweit über unsere Aktivitäten.
Sportverein: www.sv-bethen.de

