
Die   B e k a n n t m a c h u n g e n

An dieser Stelle möchten wir wieder auf die bevorstehende 
Konfirmation und 1. Heilige Kommunion hinweisen. Folgende Mädchen 
und Jungen unseres Vereins werden in diesem Jahr teilnehmen:

1. Heilige Kommunion

Sonntag, 23. April 2006     Georg Otte Mühlenseßmarstr. 7
30. April 2006     Nils Behrendt  Altengarten 27, in

51545 Waldbröl

Konfirmation

Sonntag 30. April 2006     Cindy Wiegand Hans Böckler Str. 1
28. Mai 2006      Kim Bachmann Sonnenberg 19, in

51647 gummersbach

Dorfgemeinschaft Reininghausen e. V.   /   der Vorstand
für die Redaktion Klaus Hoffmann

       Ausgabe 16/2006

E i n l a d u n g    zum Sommerfest

Würdener Hof

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

KINDERSCHÜTZENFEST    2 0 0 6

19 .   und     20 .  August

Der amtierende Schützenkönig  Nils Jakubowski  und die 
Schützenkönigin   Julia Gipperich   möchten Sie zum diesjährigen 

Kinderschützenfest recht herzlich einladen.
Das Königspaar und der Vorstand der Dorfgemeinschaft 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!

Vor wenigen Tagen hat nun auch in Reininghausen der Frühling Einzug 
gehalten! Es wird auch nun für mich wieder Zeit, Sie mit dieser 
Neuauflage unserer Info-Broschüre über die geplanten Veranstaltungen 
zu unterrichten.

Vorab jedoch noch ein paar Worte zur Jahreshauptversammlung, die 
bereits am 3. März durchgeführt wurde. 50 Mitglieder waren an diesem 
Abend gekommen, um sich zu informieren und bei den Wahlen zum 
Vorstand mit zu bestimmen. Nach dem Jahresbericht und Kassenbericht 
wurde über den eingebrachten Antrag zur Erhöhung der Mitglieder-
beiträge entschieden. Ohne Gegenstimme wurde von der 
Mitgliederversammlung beschlossen, die Beiträge   ab  dem  Jahr  2007    
wie folgt zu erhöhen:
Erstmitglieder zahlen als Jahresbeitrag 15,00 € ; Zweitmitglieder, 
Senioren und Jugendliche jeweils 7,50 €.
Vor den Wahlen wurde die Versammlung über einen Vorstands-
beschluss unterrichtet, wonach dieser gerne eine Änderung im §7 
unserer Satzung (Aufgaben und Zusammensetzung des Vorstandes) vor-
nehmen möchte. Nach Paragraph 12 der Satzung kann eine Änderung 
wiederum nur von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
Nach erfolgter Abstimmung (ohne Gegenstimme) bedeutet dies folgende 
Veränderung: 
Bisher eingetragen waren 
„1. und 2. Schriftführer“! Nun haben wir hier schon seit Jahren einen 
„Schriftführer“ und einen „Protokollführer“.
„1. und 2. Platz und Gerätewart“  ! Hier gibt es jetzt einen Zuständigen 
für „Technik und Geräte“, sowie als neue Funktion das Amt für 
„Öffentlichkeitsarbeit“.  
Bei den nun folgenden Wahlen wurden folgende Posten gewählt, bzw. 
wiedergewählt: 2. Vorsitzender bleibt Andreas Schmidt; 2. Kassierer 
auch für die kommenden 2 Jahre ist Maria Giebeler; als Protokollführer 
wiedergewählt wurde Dirk Brüning; für die Öffentlicheitsarbeit wird 
Bajrush Saliu in den kommenden 2 Jahren versuchen, den Verein und 
seine Veranstaltungen auch in den Medien ‚ins rechte Licht zu setzen’; 3 
Jahre zuständig für unser Material und Equipment ist Michael Zech. Die 
Beisitzer Anke Pfeiffer, Wolfgang Häcke und Thomas Halbach wurden 
nach einer spannenden Wahl für 2 weitere Jahre in ihrem Amt bestätigt.

So, nun der kleine Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen. Bereits am 
29. April heißt es erneut: Wir gehen wandern…! Hierzu werden Sie in 
den kommenden Tagen noch eine separate Einladung von uns bekommen. 
Fest steht jedoch bereits, dass der Beginn um 10.45 Uhr sein wir (Treffen 
an der FH / unterer Parkplatz am Kreisel). Rast ist an der Aggerhöhle in 
Ründeroth. Der gemütliche Ausklang findet wieder im Würdener Hof (mit 
angebotenem Grill-Büffet) statt.   
Die jugendlichen Männer und die „jung gebliebenen Männer“ werden 
auch dieses Jahr wieder am Ostersamstag von Haus zu Haus gehen. Nach 
dem vorgetragenen Liederbeitrag hoffen sie auf eine kleine Gabe.
Die Planung für unsere Seniorenfahrt hat auch bereits begonnen. Termin 
ist der 31. Juli. Die entsprechenden Damen und Herren werden von uns 
hierzu noch schriftlich eingeladen.
Am 19. und 20. August werden wir unser Kinderschützenfest haben. Da 
die Straßenbaumaßnahmen bis dahin abgeschlossen sein werden, können 
wir wie gewohnt das Fest wieder auf dem Bolzplatz durchführen. Der 
Musikverein Heddinghausen hat uns sein Kommen bereits bestätigt. 
Die Mädchen aus unserem Verein, die sich am Ausschießen des Titels 
einer Meisterschützin beteiligen wollen, müssen sich bereits am 
Samstagnachmittag einfinden. Ein paralleles Schießen mit den Jungen am 
Sonntag ist mit unserem neuen Vogelschießstand leider nicht mehr 
möglich.  
Ich habe auch bereits bestätigt bekommen, dass die Herren sich am 
Sonntagmorgen wieder zum allgemeinen Frühschoppenschießen einfinden 
wollen. Gilt es doch auch für Peter Würschig eventuell seinen hart 
errungenen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.
Der Festumzug, mit dem wir unser Königspaar und seinen Hofstaat von zu 
Hause abholen wollen, startet am Sonntag um 13.30 Uhr auf dem 
Festplatz. Kinder die mit ihren Eltern teilnehmen und einen Blumenstock 
mit sich führen, möchten wir gerne anschließend mit einem kleinen 
Geschenk belohnen. 
Samstagabend werden wir auch in diesem Jahr wieder die Gewinnzahlen 
unser Tombola ermitteln. Das Fest endet am Sonntag um 18 Uhr nach der 
durchgeführten Krönung unserer neuen Majestäten.

Bereits am Dienstag vor dem Fest treffen sich alle Helfer, um mit den 
Festvorbereitungen zu beginnen. Alle, die an dieser gemeinsamen 
Aufgabe teilnehmen möchten, sind herzlich dazu eingeladen. Nach 
erfolgter Arbeit bleibt auch bestimmt wieder Zeit für ein geselliges und 
gemütliches Zusammensein.


