Während wir im Zelt zu Kaffee und Kuchen einladen ermitteln unsere Kinder
die neuen Majestäten und können an der großen Kinderbelustigung teilnehmen.
Zu den Klängen des MUSIKVEREIN HEDDINGHAUSEN werden wir mit der
Krönungszeremonie gegen 18.00 Uhr am Sonntag unser Fest ausklingen lassen.
Die B e k a n n t m a c h u n g
An dieser Stelle möchten wir wieder auf die bevorstehende Konfirmation
hinweisen. Folgende Mädchen und Jungen werden in diesem Jahr teilnehmen:
konfirmiert werden
am
11. 05 2003
Anna Wiegand
am
01.06 2003. RicardaHeedt
am
06.07.2003 Natalie Dornen

Die Dorfgemeinschaft Reininghausen e. V.

informiert

KINDERSCHÜTZENFEST 2 0 0 3

12.

und

13.

Juli

Am Sandberg 36
Reininghauser Str. 38
Mühlenseßmarstr. 9

Wir hoffen, es wurde keiner vergessen.
An der 1. Heiligen Kommunion nehmen nach unseren Informationen
keine Kinder aus der Dorfgemeinschaft teil.
Wie in der letzten Sonderausgabe bereits berichtet, möchten wir unser
Jubiläumsjahr gebührend feiern. Hierfür laden wir alle Mitglieder am 11.
Oktober zu einem Fest „der besonderen Art ein". Ich verrate Ihnen nicht zu
viel, wenn ich bereits heute sage, dass viele Überraschungen den Abend zu
einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Nach dem Kinderschützenfest
werden wir mit dem Verkauf der Karten beginnen. Diese Maßnahme ist
erforderlich, damit wir uns organisatorisch auf den Abend vorbereiten können.
Nur so können wir sicherstellen, dass beim Bustransfer und beim
anschließenden Abendessen auch jeder berücksichtigt werden kann. Die Damen
und Herren aus dem Vorstand werden Sie hierzu persönlich und zur gegebenen
Zeit ansprechen. Die Vorbereitungen zu diesem Fest laufen bereits auf vollen
Touren, und aus einer vorhandenen Vorfreude heraus würde ich mich (als 1
Vorsitzender des Vereins) sehr freuen, wenn ich Sie alle auf diesem Fest
persönlich begrüßen könnte. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor!!!
Dorfgemeinschaft Reininghausen e. V. / der Vorstand für die Redaktion
Klaus Hoffmann
Ausgabe 11/2003

Der amtierende Schützenkönig Marvin Braun und die
Schützenkönigin Jacqueline Spaniel möchten Sie herzlich zum
diesjährigen Kinderschützenfest einladen. Das Königspaar und der
Vorstand der Dorfgemeinschaft würden sich freuen, Sie an beiden
Festtagen als unsere Gäste begrüßen zu können.
Die Dorfgemeinschaft Reininghausen e.V.

informiert

Es ist wieder so weit, in etwas mehr als zwei Monaten werden wir wieder unser
Kinderschützenfest feiern. Am 12. und 13. Juli 2003 treffen wir uns im
Dorfmittelpunkt, um auf dem festlich geschmückten Festplatz schöne und gesellige
Stunden zu verbringen.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger !
Bevor ich näher auf dieses Fest eingehen werde, möchte ich erst von anderen
Veranstaltungen etwas berichten:
Am 8. März trafen sich unsere Jugendlichen, um in ihrem Rahmen den neuen
Jugendvertreter zu wählen. Mit großer Mehrheit wurde Silvia Schmidt gewählt und
Linda Schumacher als ihre Vertreterin. Bereits an diesem Tag wurde beschlossen, am
Dienstag nach Ostern wieder bowlen zu gehen.. Knapp eine Woche später fand an
gleicher Stätte die dies-jährige Jahreshauptversammlung statt. Der Vorsitzende durfte
in diesem Jahr mehr als 40 Mitglieder begrüßen. (!!!) Ebenfalls als recht positiv stellt
sich die Entwicklung unserer Mitgliederanzahl dar. Zum momentanen Zeitpunkt zählen
wir 214 Mitglieder in unserem Verein. Neben dem Jahresbericht und dem
Kassenbericht stand die Neuwahl des Vorstandes im Mittelpunkt. Als Vorsitzender
wurde Klaus Hoffmann für 2 weitere Jahre in seinem Amt bestätigt. Beate Spindler, als
langjähriger Kassierer im Verein tätig, wollte sich in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl
stellen. Dieses verantwortungsvolle Amt wurde in die Hände von Margot Brüning
übergeben. Sie wurde einstimmig von den Anwesenden gewählt. Wir wünschen ihr für
die kommenden Jahre viel Erfolg. Beate Spindler dankte der Vorsitzende für die vielen
Jahre, in denen sie gewissenhaft und korrekt (neben all den anderen Tätigkeiten, die
Beate im Verein erledigt ...) in diesem Amt tätig war. Unter großem Beifall der
Versammlung überreichte ihr Klaus Hoffmann als symbolischen Dank einen
Blumenstrauß. Der Verein schätzt sich glücklich, dass Beate dem Vorstand als
„Mitgliederbeauftragte“ (ein Ehrenposten für alle Fälle und Zuständigkeiten) erhalten
bleibt. Ebenfalls in ihrem Amt bestätigt wurden für 2 weitere Jahre Kerstin Gipperich
(Schriftführer) und Bajrush Saliu (Gerätewart). In diesem Jahr mussten 5 Beisitzer neu
gewählt werden. Während Annette Schmitz, Wolfgang Schumacher und Ingo Spindler
wiedergewählt wurden, kamen Daniel Giebeler und Pascal Hoffmann neu hinzu.
Susanne Heedt und Sonja Spaniel wurden nicht mehr gewählt. Ihnen dankte Klaus
Hoffmann für Ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit im Vorstand; verbunden mit
der Hoffnung, dass sie sich auch weiterhin so erfolgreich für den Verein einsetzen
werden. So, nachdem nun auch die Eiersinger zu Ostern die Dorfbewohner mit ihrem
schon fast professionellen Gesang wieder verwöhnt haben und sie dafür mit vielen
Eiern auch reichlich belohnt wurden, schauen wir jetzt auf die nächsten Termine:
Die Einladungen für die diesjährige Seniorenfahrt wurden zwischen-zeitlich an die
entsprechenden Damen und Herren verteilt. Die Fahrt findet in diesem Jahr am 19. Mai
statt. Abfahrt nach Schloss Burg an der Wupper ist um 13.00 Uhr am WÜRDENER
HOF. Am 24. Mai, am gleichen Ort treffen wir uns um 14.00 Uhr zum Wandertag. Mit
dem Bus (für Sie kostenfrei) geht es dann nach Merkhausen. Hier beginnt die

eigentliche Wanderung. Über Rebbelroth gelangen wir nach
Niederseßmar. Mit kühlen Getränken gut erholt, gehen wir nun in
Richtung Bernberg. Durch den Rehbockswinkel streben wir dem Ziel
entgegen. Es ist in diesem Jahr wieder Haus und Hof der Familie Zech in
der Hammerstraße. Hier soll in gemütlicher Runde (geschätzt ab ca. 18.00
Uhr) der schöne Tag ausklingen. Wie auch in den Jahren zuvor, sind zum
Ausklang auch alle diejenigen gerne eingeladen, die am Spaziergang nicht
teilnehmen konnten. Gegrillte Würstchen und mancherlei Getränke
werden wir wieder zum Selbstkostenpreis anbieten. Für alle Fälle stellen
wir ein THW-Zelt auf, bestückt mit Bänken und Tischen.
Für die Brauhausfahrt nach Warstein, am 20. Juni 2003, sind noch einige
Plätze frei. Wer sich noch nicht endgültig entschieden hat, kann sich gerne
noch bei Klaus Hoffmann (02261/22108) anmelden. Abfahrt um 8.30 Uhr
in Reininghausen. Die 15,00 EURO Kostenbeitrag beinhalten Busfahrt,
ein Imbiss auf der Hinfahrt, Eintritt und Besichtigung der Brauerei
WARSTEIN (inklusive Eintopfessen, einigen Getränken und einem 0,3
Liter Bierkrug).
Unser diesjähriges Kinderschützenfest werden wir –wie erwähnt- am 12.
und 13. Juli feiern. Es wird zwar wieder in dem bekannten Rahmen
statt-finden; allerdings (in unserem 35-jährigen Jubiläumsjahr des
Vereins) mit einigen Höhepunkten bereichert. So begrüßen wir bereits am
Samstag ab 18.00 Uhr MAGIC DREAMS. In einem Zauberauftritt für
Jung und Alt lassen wir uns in das Reich der Magie entführen. Anwesende
Kinder können dem Zauberer bei einigen Aktionen tatkräftig zur Seite
stehen. Um 20.00 Uhr spielt die Kapelle JED-TRIO zum Tanz auf. 3
Musiker werden uns durch diesen Abend begleiten. Unterbrochen nur
durch die Ziehung der Gewinnzahlen, die wir anlässlich der Tombola
wieder ermitteln werden. Der Sonntag steht wieder ganz im Zeichen
unserer Kinder.

