
Nachmittag sein wird, Detaillierte Angaben werden wir mit der schriftlichen 
Einladung mitteilen. Am 4 März 2005 waren alle Mitglieder zur 
Jahreshauptversammlung eingeladen Neben dem Jahresbericht und dem 
Kassenbericht standen natürlich die Neuwahlen im Mittelpunkt des Abends. 
Unter anderem mussten auch 5 Beisitzer neu gewählt werden. Pascal 
Hoffmann erklärte in diesem Zusammenhang, dass er sich für dieses Amt 
nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen würde. Alle anderen 4 Beisitzer wurden 
wiedergewählt. Peter Würschig konnten wir als neuen Beisitzer begrüßen. 
Der neue Vorstand möchte sich Ihnen wie folgt vorstellen:

V.l.n.r : Kerstin Gipperich (Schriftführer), Wolfgang Hacke (Beisitzer),
Michael Zech (Gerätewart), Anke Pfeiffer und Wolfgang Schumacher
(Beisitzer), Margot Brüning (1 Kassierer), Dirk Brüning (Protokollführer). 
Beate Spindler (Mitglieder-Beauftragte), Annette Schmitz (Beisitzer). Klaus 
Hoffmann (Vorsitzender), Ingo Spindler und Peter Würschig (Beisitzer).
Nicht auf dem Foto;  Andreas Schmidt (Stellvertr. Vorsitzender), Maria 
Giebeler (2.Kassierer), Bajrush Saliu (Gerätewart), Bernd Kindel 
(Hüttenmeister), Daniel Giebeler und Thomas Halbach (Beisitzer).

Dorfgemeinschaft Reininghausen e. V.   /  der Vorstand für 
die Redaktion Klaus Hoffmann
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Die Dorfgemeinschaft Reininghausen e. V. i n f o r m i e r t

KINDERSCHÜTZENFEST 2005

o2.   u n d   o 3 .   Juli

Der amtierende Schützenkönig Julius Brüning und die Schützen-
königin Allessandra Heedt  möchten Sie zum diesjährigen 
Kinderschützenfest recht herzlich einladen.
Das Königspaar und der Vorstand der Dorfgemeinschart würden sich
freuen, Sie an beiden Tagen als unsere Gäste begrüßen zu können.

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



Liebe Mitglieder, sehr verehrte Damen und Herren!

Wie Ihnen aufgefallen sein sollte, wurde im Herbst vergangenen Jahres 
dieses Info-Blättchen nicht verteilt. Aus technischen Gründen war es uns 
leiden nicht möglich dieses zu erstellen.

Mittlerweile ist es schon wieder mal soweit! Unser Dorf bereitet sich auf das 
nächste Kinderschützenfest vor...

Bevor ich jedoch naher darauf eingehe, möchte ich über andere Termine und 
Veranstaltungen berichten.
So zum Beispiel möchte ich noch einmal kurz auf den 11. September
zurückkommen. An diesem Tag trafen wir uns abermals zu unserem 
(nunmehr regelmäßigen) Familienwandertag Zu erwähnen ist, dass wir leider 
eine Teilnehmerin durch die Folgen eines Sturzes ins Krankenhaus bringen 
mussten. Falls diese betreffende Person (vielleicht über die Familie Rudi 
Schwarzer) in den Besitz dieses Blättchens gelangen sollte, möchte ich Sie auf 
diesen Weg gerne darüber informieren, dass wir uns freuen würden, wenn 
sie uns und unserem Wandertag trotzdem verbunden bleibt. Den Ausklang 
des gelungenen Tages durften wir bei der Familie Bajrush und Marianne Saliu
feiern. Am Tage seines Geburtstages hat Bajrush uns freundlicherweise sein 
Grundstück für den Zeltaufbau zur Verfügung gestellt. Eine schöne 
Veranstaltung fand in den späten Abendstunden hier ihren geselligen 
Ausklang.

In der Adventszeit durften wir über 30 Senioren zum gemütlichen 
Kaffeetrinken im Würdener Hof begrüßen. Ein wunderschöner Nachmittag, 
der von musikalischen und poetischen Beiträgen eingerahmt wurde.

Im Februar traf sich, erstmals wieder der Vorstand zu seiner ersten Sitzung 
im neuen Jahr. Hier werden mögliche Aktivitäten und Termine diskutiert die 
übers Jahr verteilt stattfinden könnten. Kleine Gruppen kümmern sich dann 
um die Planung und jeweilige Durchführung. Als Vorsitzender der 
Dorfgemeinschaft möchte ich diesen Moment nutzen, um mich beim 
gesamten Vorstand für die tolle Unterstützung zu bedanken. Ich möchte 
ausdrücklich erwähnen, dass sich alle Mitglieder des Vorstandes 
verpflichtet sahen, sich bei der ein oder anderen \ Veranstaltung 
einzubringen.
Zwischenzeitlich konnte so auch bereits die Einladung zur 

diesjährigen „Seniorenfahrt" verteilt werden. Am 6. Juni möchten wir 
die entsprechenden Mitbewohner zu einer Fahrt ins Sauerland 
mitnehmen. Mit zwei Planwagen werden wir zum Rhein-Weser-Turm 
fahren, um dort gemütlich Kaffee zu trinken. Wichtig und noch einmal 
ausdrücklich erwähnen möchte ich, dass die Planwagen jeweils von 
einem Trecker gezogen werden. Die Wagen sind TÜV-abgenommen 
und so ausgestattet, dass wirklich alle interessierten Senioren an der 
Fahrt teilnehmen können
Wie auf der Titelseite bereits erwähnt, möchten wir unser diesjähriges 
Kinderschützenfest am ersten Wochenende im Juli feiern Das 
Königspaar, der gesamte Hofstaat und der Vorstand der 
Dorfgemeinschaft Reininghausen e.V. freuen sich auf Ihren Besuch
Da das Fest fast vor der Haustür des amtierenden Frühschoppenkönigs 
Ingo Spindler stattfindet, hat er mir noch kürzlich berichtet, dass er sich 
in diesem Jahr daher sehr besonders um eine festliche Gestaltung des 
Festplatzes bemühen werde.
Das Fest wird wie gewohnt auf dem Bolzplatz, im Mittelpunkt des Ortes
stattfinden, Peter Zimmermann wird uns wieder musikalisch durch den
Samstagabend fuhren Gegen 22.00 Uhr werden wir die Gewinnzahlen 
der Tombola ermitteln. Der Verkauf wird in diesen Tagen beginnen 
Der Erlös ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Finanzierung des 
Festes geworden. Trotz höherer Einkaufspreise für Getränke und 
gestiegener Kosten für Abgaben und Versicherungen ist es so zum 
Beispiel möglich. an unseren Preisen aus den vergangenen Jahres 
festzuhalten Für Sonntag hat uns der Musikverein Heddinghausen sein 
Kommen bestätigt. Es ist eigentlich alles gut vorbereitet, um das Fest wie 
gewohnt durchzuführen. A b e r , bereits hier möchte ich erwähnen, 
dass in diesem Jahr das Vogelschießen nicht zu den gewohnten Zeiten 
stattfinden wird. Bestätigen kann ich jetzt nur, dass allein das Schießen 
der Jungen wie gewohnt nach dem Eintreffen des Hofstaates auf dem 
Festplatz ausgetragen wird. Falls möglich, werden wir das 
Meisterschützin-Schießen bereits am Samstag um 18.30 Uhr 
austragen. Näheres wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Geplant ist, unseren Familienwandertag am 3. September 
durchzuführen. Damit Sie sich diesen Tag früh genug einplanen 
können, möchte ich Sie bereits darauf hinweisen, dass der Beginn der 
Wanderung erst am frühen


