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Liebe Mitglieder des Dorfgemeinschaftsvereins Winninghausen,  

es dauert nur noch ein paar Tage, dann werden wir – der DGV – drei Monate alt. Drei Monate in 

denen wir einiges geschafft und auf die Beine gestellt haben. So sind wir mittlerweile offiziell im 

Vereinsregister des Amtsgerichts eingetragen und haben unsere Gemeinnützigkeit vom Finanzamt 

bestätigt bekommen – diese müssen wir nun entsprechend regelmäßig nachweisen.  

Für das Jubiläumsfest unserer Feuerwehr konnten wir einige Sponsoren gewinnen und somit die 

Festschrift (wer kein Exemplar hat kann gerne bei uns noch eines bestellen), die Pferde für die 

Mitfahrt der historischen Handdruckspritze beim Festumzug und zwei musikalische Höhepunkte – 

den Fanfaren- und Majorettencorps Antendorf für den Festumzug und den fantastischen Musikzug 

Nettelrede für das wirklich schöne Katerfrühstück finanzieren.  

Von 12 Gründungsmitgliedern ist unsere Mitgliederzahl mittlerweile auf 34 angestiegen. In den 

nächsten Tagen wird auch in den regionalen Medien über uns berichtet und wir werden dadurch 

sicher noch den ein oder anderen Winninghäuser für uns gewinnen.  Mitgliedsanträge für Eure 

Nachbarn und Bekannte gibt es übrigens im Internet auf www.winninghausen.net oder auch beim 

Vorstand in Papierform  – am einfachsten erreicht Ihr uns Donnerstags zwischen 20:00-21:00 Uhr im 

Feuerwehrhaus Winninghausen.  

Wir haben auch dieses Jahr noch einiges vor und würden uns sehr freuen wenn Ihr aktiv dabei seid:  

09.11.2013  15:00 Uhr Wanderung nach Landringhausen mit Grünkohlessen 

Wir wandern von Winninghausen durch das Feld nach Landringhausen und erkunden dabei unsere 

Ortsgrenze. Einige werden sich sicherlich wundern wie weit das Winninghäuser Ortsgebiet geht. In 

Landringhausen kehren wir im Gasthaus Riechers bei Elke Borchers zum Grünkohlessen ein und 

werden sicherlich ein paar schöne Stunden zusammen verbringen (Selbstkostenpreis). Für diejenigen 

die nicht so gut zu Fuß sind wird ein Fahrdienst nach/von Landringhausen angeboten. Bitte meldet 

euch für diese Veranstaltung  bis zum 01.11.2013 beim Vorstand an.  

 

 Auf der Rückseite geht ´s weiter   

 

 

http://www.winninghausen.net/


Kalender 2014  

Wir möchten für das nächste Jahr einen schönen DIN A4 Wandkalender herstellen lassen – hierzu 

suchen wir noch schöne Bilder aus unserem Ort und vom dörflichen Leben ! Sowohl historische als 

auch aktuelle – egal ob es Menschen, Landschaften oder Gebäude zeigt.  Bitte mailt die Bilder an 

dorfgemeinschaft@winninghausen.net oder gebt die Bilder bis zum 01.11.2013 dem Vorstand. Der 

scannt diese und Ihr bekommt Sie dann zurück.  Das Layout soll so schön sein wie bei der Festschrift 

und wir rechnen daher mit einem Preis von € 15,- pro Stück – sicherlich auch ein tolles 

Weihnachtsgeschenk für Eure Lieben. Vorbestellungen nehmen wir schon gerne entgegen.   

Dorfgemeinschafts Polo-Shirt  

Mit diesem schönen gelben Polo-Shirt könnt Ihr ganz farbenprächtig sagen – Ich komme aus 

Winninghausen ! Die Polos kosten € 29,- /Stück und wir haben diverse Größen zur Wahl. Anproben 

sind immer Donnerstags von 20:00-21:00 im Feuerwehrhaus möglich. Die Lieferzeit beträgt ca. 3-4 

Wochen nach Bestellung.  

Weihnachtsmarkt in Barsinghausen – Winninghausen ist dabei ! 

Wir möchten ja einiges auf die Beine stellen und für unseren Ort tun, aber dafür brauchen wir ja auch 

ein paar Einnahmen… Durch gute Kontakte zum Verein  „Das Centrum“ in Barsinghausen kam uns der 

Gedanke eine Holzhütte auf dem Barsinghäuser Weihnachtsmarkt zu mieten und dort entsprechend 

weihnachtliches anzubieten und unseren wunderschönen Ortsteil präsentieren.  So werden wir nun 

am Wochenende 29.Nov-01.Dez. im Bereich der Klosterkirche Glühwein, Kakao und Winninghäuser 

Eierlikör der Firma Hoppenkamp ausschenken und Schmalzbrote – die typische Wurzener 

Fettbemme - verkaufen. Hierfür brauchen wir Euch !! Wir freuen uns über jeden, der ein paar 

Stunden Standdienst machen möchte, oder bei Auf- und Abbau helfen würde.  Bitte meldet euch 

beim Vorstand – wir werden uns ca. 2 Wochen vor der Veranstaltung dann noch einmal mit allen 

Helfern zusammensetzen und den Ablauf besprechen.  

Kinderweihnachtsfeier am Feuerwehrhaus 

Anfang Dezember findet die Kinderweihnachtsfeier mit Besuch des Nikolaus am Feuerwehrhaus 

statt. Der DGV sponsert hier die Tüten mit Leckereien für unsere kleinsten im Ort. Kommt auch Ihr 

vorbei – auch für die Erwachsenen ist gesorgt:  Es gibt Glühwein und Bratwurst und dann natürlich 

auch schon den neuen DGV Kalender 2014 ! 

Ihr seht, wir haben einiges vor – wir freuen uns wenn Ihr dabei seid  

Euer 

Andreas Goltermann 
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