
Winninghausen Post 

Der Newsletter für die Mitglieder des 

Dorfgemeinschaftsvereins Winninghausen e.V. 

 

Ausgabe 1/14 – 10.04.2014 

 
 

Liebe Mitglieder und Mitgliederinnen des Dorfgemeinschaftsvereins Winninghausen,  

seit der letzten Ausgabe unseres Vereinsnewsletters ist einiges passiert, über was wir Euch im 

Folgenden gerne informieren wollen.  Gleich Anfang des Jahres waren wir über die Ortsgrenzen 

hinaus  aktiv – zusammen mit den Ortsverbänden der CDU und der SPD richteten wir die traditionelle 

Neujahrsbegegnung der Bördedörfer in der Sporthalle der Wilhelm-Busch Schule in Hohenbostel aus. 

Wir waren für den Bereich Essen & Getränke zuständig  und es war eine sehr schöne Veranstaltung.  

Bereits im Vorfeld wurde besprochen, die Erlöse aus der Veranstaltung den drei Kindergärten der 

Bördedörfer zu spenden.   Der Erlös, der bei immerhin knapp  € 40,- lag,  wurde dann durch die drei 

Ausrichter auf insgesamt € 210,- aufgerundet, so dass jedem Kindergarten  € 70,- überreicht werden 

konnten. Einige Tage später erreichte uns dann ein sehr schöner Brief vom Kindergarten 

Wichtringhausen – seht selbst ! 

 

 

 



 

Natürlich nicht zu vergessen ist unsere Jahreshauptversammlung im Restaurant Kreta – wir haben 

uns sehr gefreut, dass wir so viele Mitglieder  begrüßen durften ! 

Wie Ihr vielleicht bemerkt habt, wurde Mitte März ein sehr altes Haus in der Heinrich-Bock-Straße 

abgerissen. Das Haus hatte noch einen sehr schönen Türbalken mit der Inschrift Heinrich Bock, 

gemaltem Ortswappen und der Jahreszahl 1870.  Wir konnten diesen stark 

restaurierungsbedürftigen Balken retten und werden uns demnächst mit Spachtel und Pinsel an das 

Werk machen. Wer Interesse hat bei dem Projekt zu helfen melde sich gern zwecks 

Terminabsprache.  

Einmal im Jahr findet der „Große Rausputz“ unseres Müllentsorgers „aha“ statt – eine Veranstaltung 

an der in der Feldmark Müll gesammelt wird. In diesem Jahr fand die Aktion am 22.03.2014 statt und 

unsere Jugendfeuerwehr nahm fleißig daran teil – insgesamt 8 Müllsäcke wurden voll. Da wir dieses 

Engagement der Jugend für unseren Ort sehr schön fanden, haben wir Sie im Anschluss auf ein 

Bratwürstchen eingeladen.  

In diesem Jahr hat die Jugendfeuerwehr Winninghausen viel vor – unter anderem auch die Teilnahme 

am einwöchigen Regionszeltlager in Neustadt/Rbg.  Um dort richtig Flagge zeigen zu können kann die 

Jugendwehr nun auch so einen schönen Banner wie wir vom DGV ihn haben Ihr eigen nennen. 

Am 26.07.201 4 veranstaltet unser Mitglied Fred Paries mit seiner Liquermanufaktur Hoppenkamp 

wieder einen Tag der Manufaktur auf seinem Hof. Fred fragte uns nun ob der DGV auf dieser 

Veranstaltung einen Kuchenverkauf machen möchte. Wir finden die Idee super, brauchen aber dafür 

fleißige Helfer -  Bitte meldet euch beim Vorstand wenn Ihr einen Kuchen backen mögt  und/oder 

Zeit habt an diesem Tag 2 Stunden Standdienst zu machen. 

Wie bereits auf der Jahreshauptversammlung angekündigt, möchten wir gerne am 

Bürgerkönigschiessen der Bürgergilde am 17.05.2014 teilnehmen. Mitmachen können alle Mitglieder 

die nicht in einem Schützenverein aktiv sind bzw. die schon für einen anderen Verein mitmachen. 

Besonders gerne würden wir eine Damenmannschaft an den Start schicken, da hier erfahrungsgemäß 

wenige Gruppen starten – aber natürlich wäre auch eine Herrenmannschaft super.  Unser Mitglied 

Rainer Steingrube hat sich angeboten in der Woche davor einen Trainingsabend im Schützenhaus 

Nordgoltern zu veranstalten. Bitte meldet euch bis zum 22.04.2014 beim Vorstand wenn ihr 

mitmachen möchtet.  

Am 01.Juni wollen wir wieder eine Wanderung durch unsere schöne Feldmark unternehmen – 

Treffen ist um 15 Uhr am Feuerwehrhaus.  Der Abschluss findet wieder im Gasthaus Riechers in 

Landringhausen statt – diesmal der Jahreszeit entsprechend mit einem „Spargel – Satt - Essen“           

(ca. € 18,-  pro Person).  Für alle die nicht so gut zu Fuß sind organisieren wir natürlich wieder einen 

Fahrdienst nach Landringhausen. Bitte meldet euch bis zum 20.05.2014 für diese Veranstaltung an -

natürlich sind auch Gäste herzlich willkommen.  

Die Planungen für unser „Straßennamen Erklärungsschild“ in der August-Stege-Straße laufen auf 

Hochtouren. Wir werden das Schild am Nachmittag des 26.Juli enthüllen, an diesem Tag ist zwar auch 

die Aktion auf dem Hoppenkamp, aber leider lassen sich Überschneidungen manchmal nicht 

vermeiden  – Nähere Informationen folgen noch .  

 



Habt Ihr interessante Neuigkeiten oder „alte“ Geschichten aus unserem Heimatort ? – wir würden 

uns freuen, wenn Ihr uns diese schickt und wir Sie hier in der Winninghausen Post mit abdrucken 

können.  

Ein Hinweis noch zu unseren Beitragsrechnungen für dieses Jahr – wie Ihr sicherlich bemerkt habt, 

hatten wir einen Schreibfehler.  In einigen Rechnungen Stand das der Beitrag für das Jahr 2013 wäre, 

was natürlich nicht richtig ist - Der Beitrag ist für das laufende Jahr. An dieser Stelle möchten wir uns 

dafür nochmal entschuldigen.  

Wir würden uns sehr freuen, euch zahlreich bei unseren gemeinsamen Aktionen begrüßen zu dürfen 

– bis da hin alles Gute und eine schöne Frühlingszeit 

 

Euer Vereinsvorstand 

 

17.Mai.2014  Bürgerkönigschießen* 
*Für Mitglieder die nicht bei der Feuerwehr mitschießen und nicht  

in einem Schützenverein aktiv sind 

01.Juni 2014  Spargelwanderung 

26.Juli 2014  Tag der Manufaktur Hoppenkamp – Kuchenverkauf 

26.Juli 2014  Enthüllung Straßennamenerklärung August-Stege-Straße 

Sommer 2014 gemeinsamer Besuch Freilichtbühne – Termin folgt 

28.-30. November 2014 Weihnachtsmarkt in Barsinghausen  
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