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Liebe Mitglieder und Mitgliederinnen des Dorfgemeinschaftsvereins Winninghausen,  

der Sommer, der wie wir finden dieses Jahr gar nicht so schlechtes Wetter brachte, geht langsam zu 

Ende.  Wir werfen einen Blick zurück auf die letzten Veranstaltungen und informieren euch über die 

geplanten Aktivitäten unseres Vereins.   

Winninghäuser Kinderfest 

Am 12.Juli fand das 1. Winninghäuser Kinderfest,  rund um das 

Feuerwehrhaus in Winninghausen statt. Trotz des etwas 

regnerischen Wetters nahmen 50 Kinder an den 

Spielwettbewerben teil und freuten sich über die attraktiven 

Preise, die das Orga-Team bei diversen Sponsoren gesammelt 

hatte. Die Feuerwehr kümmerte sich um Speis & Trank und die 

Jugendfeuerwehr betreute die Wettbewerbe und zeigte bei einer 

Vorführung Ihr können. Zwischen den Wettbewerben sorgte die 

große Hüpfburg für viel Spaß.  Wieder einmal funktionierte die 

Zusammenarbeit zwischen DGV und der Feuerwehr sehr gut und 

wir planen bereits jetzt die nächsten gemeinsamen 

Veranstaltungen. Das Kinderfest wird in zwei Jahren wiederholt 

und soll sich künftig mit dem Sommerfest abwechseln. An dieser 

Stelle nochmal vielen Dank an alle fleißigen Helfer !  

Fahrt zum Fußball  

Am 26.09.2015 gibt es wieder eine Busfahrt zum Bundesliga-Spiel Wolfsburg-Hannover – Im 

Fahrpreis von € 74,- ist die Busfahrt, ein dreistündiger Besuch der Autostadt und eine Sitzplatzkarte 

inklusive. Es sind noch ein paar Plätze frei – Nähere Infos bei Andreas Goltermann unter der 

Telefonnummer 601924 .  

Kein Weihnachtsmarkt in Barsinghausen 

Da es in Barsinghausen dieses Jahr nur das vierwöchige Weihnachtsdorf gibt, sind wir dieses Mal dort 

nicht vertreten und konzentrieren uns auf den Adventsmarkt im Ort. Im nächsten Jahr wird es zwei 

Veranstaltungen in Barsinghausen geben, auf denen wir uns sehr gut präsentieren können – einen 

Sonntag der Vereine und einen Sonntag der Ortsteile. Näheres dazu auf der 

Jahreshauptversammlung.  



Kuchenbuffet beim Tag der Manufakturen 

Beim diesjährigen Tag der Manufakturen 

waren wir wieder mit einem Kuchenbuffet 

vertreten. Da aufgrund der Wetterwarnung an 

diesem Tag ein paar Stände ausfielen, 

bewiesen wir unsere Flexibilität und 

übernahmen kurzerhand auch den 

Kaffeeausschank. Vielen Dank an alle 

Kuchenspender und Helfer an diesem Tag.  

 

 

Grünkohlwanderung  am 07.11.2015 

Am 07.November 2015 findet wieder unsere legendäre Grünkohlwanderung statt. Wie gehabt geht 

es um 15 Uhr mit Bollerwagen und guter Laune durch das Feld nach Landringhausen. Elke Borchers 

freut sich auf unseren Besuch und wir vom Vorstand freuen uns auf viele Anmeldungen von Euch.  

Adventsmarkt am Feuerwehrhaus am 12.12.2015 

Auch in diesem Jahr wird es wieder am Feuerwehrhaus einen schönen Adventsmarkt mit Holzbuden 

und weihnachtlicher Stimmung geben. Die Jugendfeuerwehr und der DGV werden schon bald mit 

den konkreten Planungen beginnen. Wer Lust hat mit zu planen bzw. einen Standdienst übernehmen 

möchte melde sich bitte kurzfristig beim Vorstand.  

SEPA-Lastschrift  ab 2016    

Wir konnten vor kurzem unser 100. Mitglied begrüßen – einen Artikel dazu mit Bild des glücklichen 

erscheint in der nächsten Ausgabe. Bei dieser Mitgliederzahl ist es einfacher in Zukunft die Beiträge 

per SEPA-Lastschrift einzuziehen und nicht mehr wie bisher Rechnungen zu verschicken. Wir werden 

euch mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung ein entsprechendes Formular zukommen 

lassen.   

 

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 

 

 

 

 



 

Termine 2015/2016 

 
Stand 10.09.2015 

 

WICHTIG: Bitte meldet euch für die mit „*“ gekennzeichneten Veranstaltungen bis 10 Tage 

vor der jeweiligen Veranstaltung beim Vorstand oder dem jeweils genannten 

Ansprechpartner an. 

 

 

07.11.2015 * 15 Uhr Wanderung zum Grünkohlessen nach Landringhausen 

 

12.12.2015 * Adventsmarkt am Feuerwehrhaus 

  (Helfer bitte für Orgatreffen 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 – Infos folgen 

 

März 16 Jahreshauptversammlung 

 

 

 

 

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

 
 


