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Liebe Mitglieder und Mitgliederinnen des Dorfgemeinschaftsvereins Winninghausen,  

so langsam wird es Herbst, und wir möchten euch wieder einmal über vergangene und geplante 

Aktionen unseres Vereins informieren. Am 26.Juli hatten wir ja gleich zwei Veranstaltungen – die 

Straßenschild-Aktion in der August-Stege-Straße und die Teilnahme am Tag der Manufaktur auf dem 

Biohof Hoppenkamp.  Auch die Spende der Hannoverschen Volksbank haben wir nun eingelöst – ein 

schöner runder Holztisch mit Sitzmöglichkeit für bis zu zwölf Personen und 3 Stehtische mit stabiler 

Holzplatte gehören jetzt zu unserem Equipment. 

Gegen eine Leihgebühr  könnt Ihr euch dies z.B. für 

eure nächste Gartenparty ausleihen. Nähere Infos 

beim Vorstand.  

Sommerfest bei der Feuerwehr 

Im Juli feierte unsere Feuerwehr wieder ein 

schönes Sommerfest am Feuerwehrhaus. Bei 

bestem Wetter konnte der DGV bei dieser 

Gelegenheit das erste Mal sein neustes Equipment 

vorstellen und der „Runde Tisch“ der 

Dorfgemeinschaft war immer gut besetzt und die Kinder freuten sich über die von uns bereitgestellte 

Hüpfburg.  Danke an die Feuerwehr für diese tolle Veranstaltung in unserem Ort. 

August-Stege-Straße 

Am 26.Juli haben wir das erste „Straßennamen-Erklärungsschild“ in Winninghausen enthüllt. Bei 

hochsommerlichen Temperaturen konnten wir  viele Bewohner der August-Stege-Straße, Mitglieder 

des DGV und diverse Pressevertreter 

begrüßen. Bürgermeister Marc Lahmann 

war leider urlaubsbedingt verhindert, 

sendete aber seine besten Grüße nach 

Winninghausen. So übernahmen unsere 

beiden Winninghäuser Ratsherren und 

DGV Mitglieder Marc-Oliver Steuernagel 

und Henning Schünhof  dann die 

Enthüllung der Schilder. Andreas 

Goltermann und Monika Hoffmann-

Stege berichteten über einige Stationen 



August Steges und wie es zur Namensgebung 

der Straße kam. Im Anschluss wurde mit einem 

Glas Sekt bzw. Orangensaft auf das Schild 

angestoßen.   

Am gleichen Tag feierte die August-Stege-

Straße ein Straßenfest. Für die Kinder stellten 

wir auch hier wieder eine Hüpfburg bereit, die 

für viel Freude bei den kleinen sorgte.  

Kuchenbuffet beim Tag der Manufaktur 

Beim Tag der Manufaktur auf dem Biohof 

Hoppenkamp nahmen wir in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem Kuchenbuffet teil.  Bei der ersten 

Veranstaltung dieser Art ist es immer schwer abzuschätzen wie es läuft und so bauten wir morgens 

unseren Stand mit 12 verschiedenen Kuchen und ein paar dutzend Muffins mit dem Gedanken „Oh, 

das ist viel zu viel“ auf.  Aber es kam ganz anders – bereits um kurz nach 16 Uhr mussten wir 

„Ausverkauft“ melden – der Besuch der Veranstaltung war sensationell gut und unsere Kuchen 

fanden somit reißenden Absatz. Nächstes Jahr sind wir gerne wieder mit dabei und müssen dann 

wohl noch den ein oder anderen Kuchen mehr mitbringen.  Besonders schön war es, dass so viele 

DGV Mitglieder dabei waren und wir im Anschluß noch schön einige Zeit beisammen saßen und die 

Leckereien der anderen Stände genießen konnten.  

Besichtigung  Hoppenkamp & gemeinsames Grillen 

Für den 05.Oktober  um 13 Uhr haben wir für den DGV eine „Sonderführung“ über den Biohof und 

die Liquermanufaktur Hoppenkamp organisiert. Im Anschluß werden wir im Garten der Familie Paries 

gemeinsam grillen (es gibt Bratwurst/Schinkengriller und Salat) und Fred Paries wird uns ein paar 

seiner leckeren Liquere im Rahmen einer Probeverkostung vorstellen.  Um besser planen zu können, 

meldet euch bitte bis Ende September für diese Veranstaltung an.  Für das Essen und Getränke (Bier, 

Cola, Wasser) sammeln wir eine Umlage von € 7,- pro Person (Kinder bis 16 J/€ 4,-) ein.  

Wanderung & Grünkohlessen  

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr, besuchen wir am 08.November wieder das Gasthaus 

Riechers in Landringhausen zum gemeinsamen Grünkohlessen. Um 15 Uhr treffen wir uns am 

Feuerwehrhaus und wandern gemeinsam durch unsere schöne Feldmark – für alle die nicht so gut zu 

Fuß sind gibt es natürlich wieder einen Fahrdienst. Bitte meldet euch bis Ende Oktober an, damit wir 

und unsere Wirtin Elke Borchers planen können.  

Weihnachtsmarkt in Barsinghausen 

Am ersten Adventwochenende nehmen wir wieder am Barsinghäuser Weihnachtsmarkt in der 

Kirchstraße teil. Den Stand möchten wir gerne wieder mit jeweils 2-3 Mitgliedern in 2-stündigen 

Schichten besetzen. Gerne nehmen wir eure Wunschzeiten schon entgegen – wir freuen uns schon 

sehr auf diese Veranstaltung und haben bestimmt wieder eine Menge Spaß zusammen. 

Erste Hilfe Kurs  11./12. Oktober 2014 

Unsere Feuerwehr bietet für Ihre aktiven Mitglieder einen 16-stündigen Erste-Hilfe Kursus im 

Feuerwehrhaus an. Es sind noch 4 Plätze frei und somit gibt es die Möglichkeit, dass auch DGV 



Mitglieder zu einem Teilnahmebeitrag von € 15,-/Person den Kurs mitmachen können. Meldet euch 

bei Interesse kurzfristig beim Vorstand.  

DANKE 

Vielen Dank an alle fleißigen Helfer, Kuchenbäcker, Straßenschild-Schrauber etc. bei den 

vergangenen Veranstaltungen !! Ohne eure Hilfe und Mitarbeit wäre das alles nicht machbar !!  

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

möchtet gerne mal einen Artikel über eine unserer Veranstaltungen schreiben ? Meldet euch 

gerne ! 

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

– bis da hin alles Gute und eine schöne Herbstzeit 

Euer Vereinsvorstand 

TERMINE – bitte meldet euch an 

05.10.2014 Besichtigung Liquermanufaktur Hoppenkamp & Grillen 13:00 Uhr 

11./12.Oktober Erste Hilfe Kurs 

08.11.2014 Wanderung & Grünkohlessen in Landringhausen  15:00 Uhr 

28.-30. November 2014 Weihnachtsmarkt in Barsinghausen  
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