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Liebe Mitglieder und Mitgliederinnen des Dorfgemeinschaftsvereins Winninghausen,  

ihr haltet die Sommerausgabe unseres Vereinsnewsletters in den Händen.  Seit unserem letzten 

Newsletter hatten wir zwei Veranstaltungen, einmal haben wir am Bürgerschiessen der Bürgergilde 

teilgenommen und wir sind durch unsere schöne Feldmark zum Spargelessen nach Landringhausen 

gewandert - dazu gleich mehr. Auch die Presse berichtet weiter über uns – die Calenberger Zeitung 

hat vor 2-3 Wochen ein Journal mit dem Namen „Lebensart-Barsinghausen“ herausgebracht. In 

diesem Journal stellen sich diverse Firmen und es gibt Hinweise auf die Ortsteile – hier der Text über 

uns: 

Nördlich von Hohenbostel, das ebenso wie Bantorf einst zum Steinkohlerevier am Deister gehörte, 

liegt Winninghausen. Mehrere Neubaugebiete haben diesem bäuerlich geprägten Ort in den 

vergangenen Jahren einen starken Einwohnerzuwachs beschert. Mittlerweile leben mehr als 1000 

Menschen in Winninghausen. Zum Vergleich: Im Jahr 1990 waren es lediglich 460 Einwohner und 

Mitte der sechziger Jahre wohnten gar nur 265 Winninghäuser im Dorf. Jahrelang bestand das 

Vereinsleben im Ort einzig aus der Freiwilligen Feuerwehr, ehe die Winninghäuser im Sommer 2013 

einen Dorfgemeinschaftsverein gründeten. Ziel dieses Vereines soll es sein, die dörfliche 

Gemeinschaft in diesem wachsenden Ortsteil zu stärken.  

Quelle: http://www.lebensart-barsinghausen.de/bantorf-hohenbostel-winninghausen-und-wichtringhausen/ 

Bürgerschiessen der Bürgergilde  

Am 17.05.2014 nahmen wir mit je einer Damen- und Herrenmannschaft am Bürgerschiessen der 

Bürgergilde teil. Im Vorfeld wurde schon ein wenig trainiert und dies sollte sich auch Auszahlen, denn 

unsere Damenmannschaft schaffte das unmögliche – beim ersten Start gleich ein Sieg mit 160 Ring !  

 

Das Foto zeigt die siegreiche 

Damenmannschaft mit dem Siegerpokal   

Von links nach rechts: Susanne Bruns,              

Carolin Weber und Birgit Beensen - auf dem 

Foto fehlt Sarah Wollny. 

Natürlich wollen wir auch im nächsten Jahr am 

Bürgerschiessen teilnehmen und freuen uns 

über jeden Teilnehmer aus unserem Verein ! 

http://www.lebensart-barsinghausen.de/bantorf-hohenbostel-winninghausen-und-wichtringhausen/


  Spargelwanderung am 01.06.2014  

Bei sonnigstem Wetter machten sich 24       

Mitglieder  auf dem Weg durch unsere schöne 

Feldmark nach Landringhausen (Das Foto zeigt 

uns bei der Pause am Waldesrand). Im 

urgemütlichen Gasthaus Riechers  servierte uns 

Elke Borchers – Spargel Satt -  Eine sehr schöne 

Aktion, die wir im Herbst zur Grünkohlzeit 

wiederholen werden ! 

 

 

Tische & Bänke  

Am 12.07.2014 während des Sommerfestes der Feuerwehr ist es soweit – die Tische und Bänke, die 

wir dank der Zuwendung der Hannoverschen Volksbank anschaffen konnten, werden das erste Mal 

aufgestellt. Lasst euch überraschen & kommt zum Probesitzen vorbei – es ist keine normale 

Festzeltgarnitur …  Das Sommerfest der Feuerwehr findet am 12.07.2014 ab 15 Uhr am 

Feuerwehrhaus statt.  Der DGV sponsert die Hüpfburg für die Kinder an diesem Tag  

Blick in die Zukunft 

Wie schon angekündigt, veranstaltet unser Mitglied Fred Paries mit seiner Liquermanufaktur 

Hoppenkamp am 26.07.2014 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 bis zum 20.07.2014 beim Vorstand 

wenn Ihr einen Kuchen backen mögt  und/oder Zeit habt an diesem Tag 2 Stunden Standdienst zu 

machen.  

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

Hochtouren. Wir werden das Schild am 26.07.2014 um 14 Uhr enthüllen, an diesem Tag ist zwar auch 

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

vermeiden – die Bewohner der August-Stege-Straße veranstalten an diesem Tag ihr Straßenfest und 

daher passt das natürlich wunderbar – wir würden uns sehr freuen, wenn ein paar DGVler zu diesem 

Termin kommen könnten.  Für die Kinder der Straße stellen wir auch wieder eine Hüpfburg zur 

Verfügung und helfen den Anwohnern ein wenig bei der Durchführung Ihres Festes – auch hierfür 

freuen wir uns noch über 2-3 Helfer ! 

Habt Ihr interessante Neuigkeiten oder „alte“ Geschichten aus unserem Heimatort oder möchtet 

gerne mal einen Artikel über eine unserer Veranstaltungen schreiben ? – wir würden uns freuen, 

wenn Ihr uns diese schickt und wir Sie hier in der Winninghausen Post mit abdrucken können.  

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

– bis da hin alles Gute und eine schöne Sommerzeit 

 

Euer Vereinsvorstand 



TERMINE  

26.Juli 2014  11-19 Uhr Tag der Manufaktur Hoppenkamp – Kuchenverkauf 

26.Juli 2014  14 Uhr Enthüllung Straßennamenerklärung August-Stege-Straße 

Grünkohlessen – Termin folgt 

28.-30. November 2014 Weihnachtsmarkt in Barsinghausen  
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Die Annekdote zum Schluß 

 

Neulich gab es am Hannoverschen Hauptbahnhof wieder einmal Verzögerungen „im Betriebsablauf 

der S-Bahn“. Um diese Verspätungen etwas abzubauen fuhren eine Bahnen nicht bis zum Endpunkt 

Haste, sondern drehten schon an anderen Stationen um… aber seht selbst ! 

 

 


