zu erwartenden Gewinnen landesweit kaum zu iibertreffen sein wird. Hin besonderer Dank gilt an dieser Stelle Bajrush Saliu, der in seiner Sammelleidenschaft wirklich wertvolle Preise zusammengetragen hat. Der Vorstand hat
sich zwar bereit erklärt - in einer weit angelegten Aktion - viele Lose im Vorfeld
des Festes zu verkaufen; wir sind aber sicherlich auf vielfältige Mithilfe aller
Vereinsmitglieder angewiesen! Sollte jemand die Möglichkeit sehen, in seinem
privaten und / oder beruflichen Umfeld selber auch Lose verkaufen zu können,
möchten wir Sie bitten, sich diesbezüglich an Jörg Bosch (2 37 74) oder Klaus
Hoffmann (2 21 08) zu wenden; oder auch an ein Mitglied des Vorstandes in
Ihrer Nachbarschaft.

Die Dorfgemeinschaft Reininghausen

e.V.

informiert

K I N D E R S C H Ü T Z E N F E S T 2000
am

2 4.

und

25.

Juni

IN E I G E N E R S A C H E
Wie den meisten im Dorf bekannt sein durfte, zählen unsere Nachbarn, die das
70. Lebensjahr vollendet haben, bei uns zu den "Senioren". Sie bekommen zu
den runden Geburtstagen ein kleines Präsentchen und werden zum alljährlichen
Adventskaffeetrinken eingeladen. Um hierbei keinen zu vergessen, sind wir auf
die Mithilfe der Nachbarn und/oder der Bekannten angewiesen, die uns bitte die
jeweiligen Festtage mitteilen sollten. Falls Sie Probleme des Datenschutzes befürchten, so können Sie auch gern vorab das OK des "Geburtstagskindes" einholen. Für Ihre Mithilfe besten Dank.
BEKANNTMACHUNGEN
Auf Wunsch der Mitglieder aus der Jahreshauptversammlung möchten wir hier
auf die bevorstehenden Konfirmationen und Heiligen Kommunionen hinweisen,
sowie Ihnen die Kinder nennen, die hieran teilnehmen. Da die Namen auch aus
den Gemeindebriefen hervorgehen, diese wiederum aber nicht für alle erhältlich
sind, glauben wir, hier einen richtigen Platz gefunden zu haben. Zur Konfirmation am 14. Mai 2000 gehen:
Kathrin Döhl
Im Rauhenbusch 7
Patrick Herbst
Mühlenseßmarstr. 12a
Silvia Schmidt
In der Kampwiese 1
Julia Wiegand
Am Sanberg 36
An der Heiligen Kommunion am 1. Juni 2000 nehmen teil:
Tobias Giebeler
Hammerstr. 18
Christina Otte
Mühlenseßmarstr. 7
Hoffentlich haben wir keinen vergessen.
Dorfgemeinschaft Reininghausen e.V. / der Vorstand
für die Redaktion Klaus Hoffmann
© by Klaus Hoffmann

Der amtierende Schützenkönig Sebastian /., aus dem Hause Müller, mit
seiner Königin Ina Brüning, ihr Hofstaat und der Vereinsvorstand
möchten Sie zum Kinderschützenfest herzlich einladen.

Die Dorfgemeinschaft Reininghausen e.V.

informiert

DER

VEREIN

Die Fußball-Bundesliga hat ihre Winterpause beendet, die Boliden der Formel 1
kämpfen wieder um die Weltmeisterschaft. Alles ist zwischenzeitlich aus dem
Winterschlaf erwacht. Die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft Reininghausen
sind in dieser Zeit weitergelaufen und haben bereits neue Früchte getragen.
So hat sich über die Jahreswende eine Jugendinitiative gegründet, die bis zum
heutigen Zeitpunkt bereits konkrete Formen angenommen hat. Der Wunsch der
Jugendlichen nach aktiver Mitarbeit und konkreter Mitgestaltung ihrer Interessen innerhalb des Vereins ist im Vorstand auf große Gegenliebe gestoßen.
Schnell war man sich einig, dass diese Aktion auf Dauer nur von Erfolg begleitet werden kann, wenn es sich hierbei nicht nur um eine einseitige Verpflichtung
handelt. Am 12. Febr. 2000 fand eine ordentliche Jugendversammlung statt mit
dem Ziel, die Anwesenden zu informieren und die Wahl zum Jugendvertreter
durchzuführen. Bereits im ersten Wahlgang wurde Britta Stoffel für dieses Amt
gewählt. Als Vertreter wurde, nach einer vollzogenen Stichwahl, Marcus Hoffmann gewählt. Das Amt des Schriftführers übernimmt Silvia Schmidt. Alle drei
wurden für die Dauer von einem Jahr gewählt. Der Vorstand wünscht den Jugendlichen bei ihrer Tätigkeit viel Glück und Erfolg und möchte ihnen jederzeit
gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. => Erste Ideen konnten bereits kurzfristig umgesetzt werden!!! Ein "gemeinsames" Ziel fixiert!!! Hier ein Aufruf an
alle interessierten Kinder und Jugendlichen: MITMACHEN LOHNT SICH!
Sprecht die genannten drei Personen ruhig einmal an.
Am 10. März fand der Dia-Abend statt. Es konnten über 60 Interessierte an diesem Abend vom 1. Vorsitzenden begrüßt werden. Der Jüngste von ihnen war 5
Jahre alt, der älteste Bürger über 80 Jahre. Herr Dr. Lückert hat die letzten 35
Jahre Reininghausen liebevoll beobachtet und konnte uns wirklich tolle Bilder
über Land + Leute zeigen. Er verstand es ausgezeichnet, kurz¬weilig zu kommentieren. Anmerkungen aus dem Zuschauerkreis rundeten das Gesamtbild
positiv ab. Der Abend fand erst nach langen und gemütlichen "Nachdiskussionen" sein Ende. Der rundum große Erfolg läßt uns auf eine Fortführung im
kommenden Jahr hoffen.
Eine Woche später wurde an gleicher Stelle die Jahreshauptversammlung
durchgeführt. Nach dem Jahresbericht, dem Kassenbericht und der einstimmig,
ausgesprochenen Entlastung des gesamten Vorstandes wurden die Wahlen zum
Vorstand durchgeführt. Hierbei hat sich Lore Zamperiadis nicht mehr zur Wiederwahl als Beisitzer aufstellen lassen. Ihre Aussage, dies mit ihrem Alter begründen zu können, wurde im Kreis der Anwesenden lange und kontrovers dis-

kutiert. Letztendlich haben wir uns ihrem Wunsch (- sich aus der aktiven Vorstandsarbeit zurückzuziehen) gefügt und möchten uns heute noch einmal für ihre
treuen Dienste und ihre zuverlässige Arbeit bedanken. Als neuer Beisitzer wurde Dirk Brüning gewählt. Zweiter Kassenprüfer wurde Christoph Niemann. Ein
weiteres Thema war unsere Wanderung, die in diesem Jahr am 27. Mai stattfindet. Spezielle Einladungen wurden in der Zwischenzeit in Reininghausen verteilt. An dieser Stelle noch einmal die Bitte, dass sich alle Wanderfreunde und
auch die Teilnehmer am abendlichen Grillfest entsprechend früh anmelden
möchten.
Bereits heute möchten wir alle Mitglieder und deren Familienangehörige darauf
hinweisen, daß wir am 11. Nov. 2000 (ab ca. 15.00 Uhr) zum ersten Mal auf
dem Schießstand der GM'er -Schützen verschiedene Titel und einer Wanderpokal ausschießen möchten. Teilnehmen können (in der Jugendklasse) alle 14 bis
17-jährigen Mädchen und Jungen aus der Dorfgemeinschaft. In der Seniorenklasse alle Damen und Herren aus der Dorfgemeinschaft ab dem 18. Lebensjahr.
Da das Schießen auf die Kuchenvögel mit Beendigung des 13. Lebensjahres ein
Ende findet, möchten wir mit dieser Aktion an eine über 100-jährige Tradition
ein wenig anknüpfen und das Kind in uns ein wenig weiterleben lassen. Separate Einladungen hierzu werden noch verteilt. Fragen/Anmerkungen können Sie
an Jörg Bosch u. Klaus Hoffmann richten.
DAS
KINDERSCHÜTZENFEST
Wie auf der Titelseite bereits aufgeführt, wollen wir das diesjährige Fest wieder
am letzten Wochenende vor den Sommerferien feiern. Es wird, wie auch in den
letzen Jahren, wieder im gewohnten Rahmen stattfinden. NEU ist allerdings: a)
die Ausrichtung eines KINDERFLOHMARKTES! Er wird am Samstag, in der
Zeit von 16 bis ca. 18.30 durchgeführt. Und wird, wie es der Name bereits sagt,
kindgerecht sein (es soll kein Trödelmarkt werden!). Es werden Kinder (falls
erforderlich, in Begleitung Erwachsener) Spielzeug, Bücher und Alltagsgegenstände aus dem Kinderumfeld zum Kauf anbieten. Schrottreife Haushaltswaren,
alte Autoreifen und ähnliches sind fernzuhalten. Ausstellungstische werden
gestellt. Kosten: halber Tisch o,50 DM; ganzer Tisch 1,00 DM. Fragen und
Anmeldungen nimmt Beate Spindler gerne entgegen. Neu ist auch ferner b) die
Durchführung einer TOMBOLA! Wir konnten zwar im vergangenen Jahr den
Kassenbestand annähernd halten, erwarten aber (angesichts bevorstehender
Mehrausgaben von ca. 1.000 DM) eine Reduzierung des Bestandes in diesem
Jahr. Die Mehrausgaben für das Festzelt wollen wir durch diese "Sonderumlage" amortisieren. Es ist uns gelungen, innerhalb kürzester Zeit eine Verlosung
zu organisieren; die in den

