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Liebe Mitglieder und Mitgliederinnen des Dorfgemeinschaftsvereins Winninghausen,  

hier ist Sie - die 2. Ausgabe unseres Vereinsnewsletters. Seit der letzten Ausgabe ist einiges passiert, 

über was wir Euch im Folgenden gerne informieren wollen.  Unsere Mitgliederzahl konnten wir in 

den letzten Wochen nochmal erhöhen, wir sind nun 42 und die ersten Mitgliedsanträge mit  

Eintrittsdatum 01.01.2014 liegen vor. Daher werden wir bestimmt in der nächsten Zeit die „50“ voll 

machen – für unseren jungen Verein ein sehr schönes Ergebnis. 

Am 09.November fand unsere erste „Erwanderung der Ortsgrenzen“ statt – 24 Personen von jung bis 

alt trafen sich am Nachmittag um gemeinsam Richtung Landringhausen zu wandern. Zuerst wurde  

aber erst noch ein Foto gemacht – Redakteur Frank Hermann (auch ein Ex-Winninghäuser) von der 

Calenberger Zeitung statte uns einen Besuch ab und interviewte die Teilnehmer. Über die 

Düsterstraße gingen wir dann in die Feldmark. An der Ecke zum Kirchweg gab es dann die erste Pause 

– natürlich hatten  wir einen Bollerwagen mit Getränken dabei.  Unser Schriftführer Henning 

Schünhof hat eine Karte mit den Ortsgrenzen mitgebracht, schnell fanden wir die Grenzverläufe und 

das ein oder andere „Dreiländereck“. Winninghausen geht zwar nicht bis zum Horizont, aber die 

wirkliche Größe ist schon beeindruckend so die einhellige Meinung. Auch viele Fragen tauchten auf, 

so zum Beispiel zur Bergwerkszeit in Winninghausen, die unsere älteren Mitglieder gerne 

beantworteten. In Landringhausen angekommen, kehrten wir in das Gasthaus Riechers ein. Bei 

leckerem Grünkohl verlebten wir einen geselligen Abend und kamen schnell auf die Idee zur 

Spargelzeit wieder nach Landringhausen zu wandern. 

Am Wochenende des 1.Advent stand dann das erste große Projekt unseres Vereins an – die 

Teilnahme am Weihnachtsmarkt an der Klosterkirche in Barsinghausen. Bereits am Donnerstag 

konnten wir „unsere Hütte“ übernehmen und entsprechend einrichten. Neben den üblichen 

Saisonalen Getränken boten wir auch Winninghäuser Eierlikör (von der Liquermanufaktur 

Hoppenkamp  in der Heerstraße) und Original Deister Honig (hergestellt von Bernd Bruns von der 

Höhenluft ) an. Leider war am Freitag sehr schlechtes Wetter, da aber die weiteren Tage gut waren 

können wir doch mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Viele freiwillige Helfer hatten sich für den 

Standdienst gemeldet, so dass wir in angenehmen zwei Stunden Schichten den Standdienst einteilen 

konnten.  Vielen Dank allen Helfern und natürlich auch den Besuchern unseres Standes – wir hatten 

viel Spaß und möchten auch im nächsten Jahr wieder am Weihnachtsmarkt in Barsinghausen 

teilnehmen.   

 Auf der Rückseite geht ´s weiter   

 



Einen Teil des positiven Ergebnis haben wir dann gleich weitergeben – die Jugendfeuerwehr 

Winninghausen bekam zur Ausrichtung der Kinderweihnachtsfeier im Ort einen Zuschuss in Höhe von 

€ 150,- über den sich Jugendwart Bastian Zimmermann sehr freute und sich an dieser Stelle herzlich 

bedanken möchte.  Im Vorfeld machte ein gemeinsamer Flyer der Dorfgemeinschaft, der 

Jugendfeuerwehr und der Ortfeuerwehr Werbung für die Veranstaltung und die Organisationen. 

Auch der Seniorenkaffeenachmittag unserer Ortsfeuerwehr wurde mit einer Kuchen- und 

Kaffeespende bedacht.   

Seit kurzem ist der DGV auch Mitglied der „Bürgergilde“  einer „Arbeitsgruppe der Vereine“ in den 

Bördedörfern, die unter anderem die Neujahrsbegegnung, das Maibaumaufstellen und das 

Bürgerkönigschießen organisiert. Die nächste Neujahrsbegegnung findet am 12.01.2014 in der 

Sporthalle der Wilhelm-Busch-Schule statt – diesmal federführend Organisiert von der SPD und der 

CDU. Den Getränkeverkauf werden wir vom DGV organisieren und freuen uns dabei natürlich über  

fleißige Unterstützung – bitte meldet euch bei Interesse beim Vorsitzenden.  

Leider hat es in diesem Jahr nicht mit unserem Kalenderprojekt geklappt, da wir einfach zu wenig 

Fotos hatten. Wir möchten dieses Projekt aber gerne für das nächste Jahr wieder aufgreifen – Fotos 

bitte gerne per Mail oder im Original (gibt es nach dem Scannen gleich zurück) an den Vorsitzenden. 

Wir hatten vorhin im Text die Höhenluft erwähnt, auch dort am Deisterrand gibt es 2-3 Grundstücke 

die zu Winninghausen gehören – durch Flurbereinigungen ist es damals dazu gekommen. Ein 

spannendes Thema welches wir recherchieren und bei Gelegenheit berichten werden.  

Unsere Jahreshauptversammlung wird im Februar 2014 stattfinden – Datum und Ort teilen wir euch 

Anfang Januar mit. Anbei aber schon ein paar Termine – wir würden uns über Zusagen zwecks 

besserer Planung  freuen.  

Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr ! 

Euer Vereinsvorstand 

Andreas Goltermann & Henning Steingrube & Petra Becker & Henning Schünhof 

12.01.2014  Neujahrsbegegnung der Bördedörfer  

17.05.2014  Bürgerkönigschießen* 
*Für Mitglieder die nicht bei der Feuerwehr mitschießen und nicht  

in einem Schützenverein aktiv sind 

Mai 2014  Spargelwanderung 

Sommer 2014 gemeinsamer Besuch Freilichtbühne  
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