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Liebe Mitglieder und Mitgliederinnen des Dorfgemeinschaftsvereins Winninghausen,  

bei 27 Grad sitzen wir grad in der Abendsonne auf dem Balkon  und schreiben die zweite 

Winninghausen Post in diesem Jahr. Es hat sich wieder einiges getan und davon möchten wir euch 

berichten und auf unsere Veranstaltungen in der nächsten Zeit hinweisen.   

Schild am Bahnhof 

Ende Mai, haben wir zusammen mit der 

Organisationsgruppe „900 Jahre Hohenbostel“ das 

Holzschild am Bahnhof gestrichen und mit neuen 

Schildern versehen. Je nach Fahrtrichtung wird man 

nun im jeweiligen Ortsteil begrüßt. Durch die tolle 

Berichterstattung in der Presse, haben wir für diese 

Aktion mittlerweile schon viel positives Feedback aus 

der ganzen Stadt erhalten.  Ganz besonders möchten 

wir an dieser Stelle Klaus Großpietsch und Edwin 

Weisbrich für Ihre tatkräftige Hilfe danken !  

Bürgerschiessen der Bürgergilde 

Beim diesjährigen Bürgerschiessen der Bürgergilde 

am 30.Mai 2015 nahmen insgesamt neun (!!) 

Mannschaften aus unserem schönen Ort teil.  5 

Mannschaften stellte der DGV (3 Damen/2 Herren) und 4 Mannschaften die Feuerwehr (2 Aktive, 2 

Jugend).  Die Mannschaften der Jugendwehr waren sehr erfolgreich und belegten den 1. und den 2. 

Platz, die Damen des DGV konnten den Titel dieses Jahr  nicht verteidigen, holten aber immerhin 

Platz 2 und 3. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal rechtherzlich bei der Bürgergilde und dem 

Schützenclub Horrido Hohenbostel für die Ausrichtung dieser schönen Veranstaltung danken. 

Besonderer Dank geht natürlich auch an Carolin Weber, unsere „Schiess-Sportleiterin“ des DGV .  

Kurz notiert 

Der DGV und die Feuerwehr besuchten das Bundesliga-Spiel Wolfsburg-Hannover – unsere Anwesenheit hat 

geholfen – 96 stoppte den negativ Trend  und spielte 2-2 unentschieden. Eine Fahrt zum nächsten Spiel WOB-H 

Ende September 2015 ist bereits in Planung.  

Am 7.Juni wanderten wir wieder nach Landringhausen – bei bestem Wetter waren diesmal knapp 35 DGVler 

dabei.  Einige Tage später besuchten wir dann mit 10 Mitgliedern das Jubiläumsfest der Feuerwehr 

Wichtringhausen auf dem Rittergut.   



www.winninghausen.net in neuem Gewand – schaut mal auf unsere 

Internetseite ! Die Seite wurde neugestaltet und freut sich auf eure 

Beiträge – Die Webmaster Gruppe wird sich in einer der nächsten 

„Winninghausen Post“ Ausgaben vorstellen. Ihr erreicht das Team 

unter der Mailadresse webmaster@winninghausen.net  

Unser Mitglied Helmut Brandorff kümmert sich um einen Bildkalender 

für das Jahr 2016 – wer schöne neue oder historische Bilder aus 

unsrem Ort hat maile diese bitte an helmbra@yahoo.de 

Vielen Dank auch an Bernd Bruns, Herbert Beensen und Siggi Krischker 

für den Einbau des Regals in unserer DGV Garage ! 

Winninghäuserin macht Pilgertour auf dem  Jakobsweg  

Unser Mitglied Margret Steingrube hat in 33 Tagen den 

Jakobsweg erwandert – In kürze könnt Ihr hierzu einen schönen Bericht auf unserer Internetseite 

finden. Das Foto zeigt Margret Steingrube als Sie einen Stein aus der Winninghäuser Feldmark am 

Cruz de Ferro (1517m) niederlegt. 

Wir haben großen Respekt vor 

deiner Leistung Margret ! 

Erstes Winninghäuser Kinderfest 

Am 12.Juli 2015 findet das erste 

Winninghäuser Kinderfest organisiert 

vom DGV und der Jugendfeuerwehr 

rund um das Feuerwehrhaus statt. 

Neben einem Kinderflohmarkt und 

Spaß & Spiel für die kleinen gibt es 

auch ein Kuchenbuffet , Bratwurst 

und kühle Getränke – also für alle ein 

guter Grund uns zwischen 10 und 17 

Uhr zu besuchen !  Wir freuen uns 

auch sehr über Helfer für den Auf- und Abbau und Mitglieder die das ein oder andere Spiel der 

Kleinen beaufsichtigen – Bitte meldet euch beim Vorstand. Auch für das Kuchenbuffet an diesem Tag 

freuen wir uns über Spenden. 

Kuchenbuffet beim Tag der Manufaktur  

Am 25.Juli findet auf dem Biohof Hoppenkamp wieder der Tag der Manufakturen statt – wir machen 

dort wieder ein Kuchenbuffet um unsere Kasse aufzubessern, daher freuen wir uns sehr über eure 

Kuchenspenden für diesen Tag und den ein oder anderen der gerne mit am Stand helfen möchte. 

Bitte meldet euch beim Vorstand an, damit wir planen können. Natürlich freuen wir uns auch sehr 

über alle die unseren Stand an dem Tag besuchen ! 

Feuerwehrfest Bantorf      Damit uns im Juli nicht langweilig wird, besuchen wir am 18.Juli das 

Feuerwehrfest in Bantorf – es wäre schön, wenn wir mit vielen Mitgliedern teilnehmen würden und  

dann beim Umzug durch den Ort mitgehen könnten (wir würden auch wieder unseren Bollerwagen 

mitnehmen).  

http://www.winninghausen.net/
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DANKE    Vielen Dank an alle fleißigen Helfer bei den vergangenen und kommenden 

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 ! 

Euer Vereinsvorstand 

 

Dorfgemeinschaftsverein Winninghausen e.V. 

Andreas Goltermann (1.Vors.) 

Heerstr. 47 - 30890 Barsinghausen 

Telefon 05105 - 601924  

dorfgemeinschaft@winninghausen.net 

 

 

Steuernummer 23/210/09343 FA Hannover-Land I 

eingetragen im VR 201995 / Amtsgericht Hannover 

als gemeinnützig anerkannt laut Bescheid vom 

21.10.2014 

 

Bankverbindung   

IBAN DE86 2519 0001 0670 4700 00 

BIC VOHADE2HXXX  Hannoversche Volksbank

Termine 2015 
Stand 01.07.2015 

Bitte meldet euch für die mit „*“ gekennzeichneten Veranstaltungen bis 10 Tage vor der 

jeweiligen Veranstaltung beim Vorstand oder dem jeweils genannten Ansprechpartner an. 

 

12.07.2015 * 1. Winninghäuser Kinderfest  mit Kinderflohmarkt Spaß & Spiel 

  (Helfer melden sich gerne beim Vorstand ) 

 

18.07.2015  * 14:00 Teilnahme am Feuerwehrfest in Bantorf  mit Umzug durch den Ort 

  (Bitte anmelden !)    

  

25.07.2015 * Kuchenbuffet beim Tag der Manufakturen auf dem Biohof Hoppenkamp 

(Bitte meldet euch rechtzeitig bzgl. Kuchenspenden und Standdienst, damit wir planen 

können) 

 

07.11.2015 * 15 Uhr Wanderung zum Grünkohlessen nach Landringhausen 

 

12.12.2015 * Adventsmarkt am Feuerwehrhaus 

  (Helfer bitte bis Mitte November melden) 

 

Januar 16 Ausrichtung  des Neujahrsempfangs der Bürgergilde zusammen mit der Feuerwehr.  

 

Jan/Feb 16 „Dorf-Schießen“ wir schießen den  1. Winninghausen Pokal  aus – lasst euch 

überraschen 

 


