
Getränke können am Schießstand käuflich erworben werden. Die Dauer der 
Veranstaltung ist mit ca. 3 bis 4 Stunden angesetzt und wird sicherlich 
entscheidend von der Anzahl der Teilnehmer abhängig sein. Alle die 
teilnehmen möchten werden gebeten, sich bis zum 6. November 2000 
anzumelden. Und zwar bei: Jörg Bosch / 2 37 74 oder Klaus Hoffmann / 
2 21 08!

Die Dorfgemeinschaft Reininghausen e.V. i n f o r m i e r t

Wir gratulieren dem neuen Kinderschützenkönig   JAN KRUMME
und seiner Königin   ANNIKA HALBACH   zu ihrem Erfolg, und

wünschen ihnen für das Regentschaftsjahr 2000/2001 alles Gute!

An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf das Kinderschützenfest 
zurückkommen. Zur Deckung der Kosten, die anläßlich des Schützenfestes 
auf uns zukommen, wurde in diesem Jahr eine zusätzliche Tombola 
veranstaltet. Herzlichen Dank allen, die uns mit dem Kauf einiger Lose bei 
unserer Aktion unterstützt haben. Insgesamt konnten 4.400 Lose verkauft 
werden. Dabei konnten 55 Sach.- und Wertpreise den Gewinnern übergeben 
werden, sowie 440 Trostpreise. Nach Abzug aller entstandenen Auslagen 
blieb etwas mehr als die ursprünglich erhoffte Geldsumme übrig. Mehr 
hierzu ist bei der nächsten Jahreshauptversammlung zu hören.

Ohne die vielen und wertvollen Spenden wäre ein Erfolg, in dieser Höhe 
nicht möglich gewesen. Wesentlichen Anteil daran hatte mit dem 
gespendeten Farbfernsehgerät die ortsansässige Firma L. BAUMHOF 
(Markisen und Gerüstverleih), sowie die Sportstudios SPORTS IN und 
WELLCOME mit je einem Fitnessgutschein zur Teilnahme von je 3 und 6 
Monaten am Unterricht. Weitere, hohe Wertgutscheine erhielten wir von 
den Unternehmen SPORT HACKE , LEDER DECKER , RADSPORT 
NAGEL , HOTEL STREMME , PRAKTIKER BAUMARKT , 
GASTHAUS KRAUTHOFF , NATUR UND SPORT , CHINA 
RESTAURANT LOTUS , RESTAURANT RHODOS , RESTAURANT 
SCHWARZENBERGER HOF , BILLARDCENTER PUSH , PIZZERIA 
PINOCCHIO , RESTAURANT IM HOLSTEINER , GR1LL-IMB1SS 
KLOTZ , BODYLINE , GASTSTÄTTE BEI WILLI und PIZZERIA DA 
SALVATORE.
Bei der Finanzierung der Trostpreise halfen uns die Firma GETRÄNKE 
KÜRSCHGEN und die ERZQUELL BRAUEREI.

Allen    h e r z l i c h e n     D a n k !

Dorfgemeinschaft Reininghausen e.V. / der Vorstand 
für die Redaktion   Klaus Hoffmann
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Zu ihrem Hofstaat gehören : Hauptmann:    Ole 
Krumme;    Ehrendame:    Ina Brüning;    Fahnenträger Jonas Kohlen, 
Marco Schumacher, Niklas Kohlert; Königshof: Sebastian Müller und 
Anika Hoffmann, C Christian Heedt und Ricarda Heedt, Felix Wink und 
Linda Schumacher, Max Timmerbeil und Anna Timmerbeil.

Die Dorfgeineinschaft Reininghausen e.V. i n f o r m i e r t



Seit der Herausgabe des letzen Info-Heftes ist in unserem Ort wieder 
einiges passiert. So trafen sich am 27. Mai die Wandervögel, um beim 
dritten Wandertag teilzunehmen. Das Wetter in den vorhergegangenen 
Tagen zwang uns dazu, Vorkehrungen zu treffen, damit wir zumindest zum 
Abschluss unter einem trockenen Dach sitzen konnten. Aber (und Petrus 
sei an dieser Stelle gedankt) es konnte gar nicht schöner kommen, wir 
hatten wieder einmal das optimale Wetter für solch' eine Veranstaltung. 
Über fünfzig Teilnehmer starteten um 14.oo Uhr vor dem WORDENER 
Hof. Nach etwa 90 Minuten Gehzeit und 5 km Wegstrecke hatten wir unser 
erstes Etappenziel erreicht. Auf dem Unnenberg erwartete uns eine reichlich 
gedeckte Kaffeetafel. Da wir selbst hier an diesem Ort auf Strom ..aus der 
Steckdose" zurückgreifen konnten, gab es zum Kuchen frisch aufgebrühten 
Kaffee und gekühlte Getränke. Gut gestärkt gingen wir jetzt, über 
Obernhagen und Siepen nach Niedernhagen. Dank unserer Guten Engel 
genossen wir hier noch einmal die bereitgestellten, gekühlten Getränke. Die 
letzte Etappe führte uns über den Sandberg wieder heim nach 
Reininghausen. Zum Glück fanden die kurzzeitig Vennissten wieder 
rechtzeitig den Anschluss. damit wir dann abends gemeinsam den 
wohlverdienten Ausklang begehen konnten. Bei Gegrilltem, frischen 
Getränken und einem geselligen Plausch klang der Tag aus. An dieser Stelle 
möchte ich allen Dank sagen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Den 
fleißigen Händen an diesem Tag; den netten Damen, die uns den leckeren 
Kuchen gebacken haben; den kräftigen Männern, die uns das benötigte 
Mobiliar nachgefahren haben; der netten Familie Zech, die uns ihr Heim 
und ihren Hof zur Verfügung gestellt haben; Familie Schmidt, für die 
komplette Bereitstellung ihres Wohnmobiles und besonders allen 
Wanderern, ohne die dieser Tag nicht möglich gewesen wäre. Wie vorher 
abgesprochen, nutzten unsere Jugendlichen diesen Tag. um durch fleißige 
Mithilfe ihre Jugendkasse wesentlich aufzustocken. Am 24. und 25. Juni 
feierten wir dann endlich unser diesjähriges Kinderschützenfest. Freitag 
Nachmittag traf sich unsere Jugend wieder zur Disco im Zelt. Nach dem 
Kinderflohmarkt wurde Samstagabend mancher Tropfen Schweiß beim 
Tanzen und Feiern vergeben. Am Sonntagmorgen trafen sich die 
treffsicheren Männer zum Frühschoppenschießen. Mit dem 55. Schuß holte 
dann Thomas Halbach den Vogel von der Stange. Zeitgleich wurde der 
Luftballonwettbewerb durchgeführt. Während in diesem Jahr der weiteste  
Ballon bei  Marburg gefunden  und an  uns

zurückgeschickt wurde, so erhielten wir die Karte mit der kürzesten 
Strecke vom Hackenberg zurück. Nach dem Festumzug trafen sich die 
Mädchen und Jungen zwischen 6 und 13 Jahre zum Vogelschießen. Mit 
dem 169. Schuß wurde der Grundstein zum Regentschaftswechsel gelegt. 
Der bisherige Kinderschützenkönig Sebastian Müller und seine Königin 
Ina Brüning wurden durch das neue Königspaar Jan Krumme und Annika 
Halbach abgelöst. Den Titel der Meisterschützin sicherte sich - mit dem 
198. Schuss - Laura Börner. Ein harmonisches Fest fand in den späten 
Abendstunden sein Ende.

Weitere Aktivitäten in diesem Jahr:

Für den 29. November werden wir wieder unsere Senioren zum Kaffee-
trinken einladen. Nachdem der Nikolaus uns im letzten Jahr versprochen 
hat wiederzukommen, wird er die Jüngsten auch in diesem Jahr 
hoffentlich wieder zu Hause besuchen, und zwar am 6. Dezember. Alle 
entsprechenden Personen werden noch rechtzeitig von uns schriftlich 
informiert, bzw. eingeladen.
ACHTUNG; Wie in der letzten Broschüre bereits angekündigt, wollen wir 
am Samstag, den 11. November 2000 zum Schießen gehen. Hierzu wollen 
wir uns um 14.30 Uhr vor dem Schießstand der Gummersbacher Schützen 
treffen. Zum Mitmachen eingeladen sind alle Mitglieder der Dorfgemein-
schaft Reininghausen e.V., die in diesem Jahr das 14. Lebensjahr beendet 
haben. Also die Jugendlichen, die in diesem Jahr aus Altersgründen nicht 
mehr am Vogelschießen teilnehmen durften. Die Jungen und Mädchen, 
zwischen dem 14. und 17. Lebensjahr werden mit dem Luftgewehr jeweils 
ihren Sieger ausschießen. Alle gemeldeten und anwesenden Damen und 
Herren ab dem 18. Lebensjahr schießen mit dem Luftgewehr separat ihren 
Sieger aus. Doch vorher besteht für die Senioren die Möglichkeit, mit dem 
Kleinkalibergewehr den begehrten, und noch namenlosen Wanderpokal 
auszuschießen. Da wir dieses Schießen in der Form zum ersten Mal 
anbieten, müssen wir uns an die gegebenen Modalitäten noch gewöhnen, 
bzw. sie sich auch noch an uns. Die Veranstaltung für die Jugendlichen ist 
kostenlos. Die Erwachsenen müssen für die Teilnahme am Luftgewehr-
schießen 2,oo DM und für das KK-Schießen 5,oo DM bezahlen.


