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900 Jahre Gummersbach900 Jahre Gummersbach900 Jahre Gummersbach900 Jahre Gummersbach  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… unter diesem Motto begleitete eine Abordnung Reinighausener – 
Landfrauen, Edelmänner und ihre Kinder den Festumzug der Stadt 
Gummersbach. Anlass für diese Veranstaltung ist die erste urkundliche 
Erwähnung unserer Heimatstadt vor 900 Jahren. 
Mehr als 35 Teilnehmer aus unserer Dorfgemeinschaft haben sich mehrere 
Monate (gut und mit viel Aufwand) auf diesen Augenblick vorbereitet. In 
historischen Gewändern, mit 2 Handwagen und viel guter Laune waren wir 
eine von über 80 Festgruppen, welche am 14. Juni 2009 am Umzug 
teilgenommen haben.  
Für alle Zuschauer und uns Teilnehmer wird diese Veranstaltung in guter 
Erinnerung bleiben! 
___________________________________________________________
Die Dorfgemeinschaft Reininghausen e. V.                i  n f o r m i e r t 



 
Liebe Mitglieder, sehr verehrte Damen und Herren! 
 
Dorfgemeinschaft Reininghausen e.V., ein kleiner aber unternehmungs- 
lustiger Verein! Schaue ich mir rückwirkend unsere Aktivitäten in diesem 
Jahr an, so freue ich mich über die stets rege Teilnahme von Jung und Alt 
und die immer noch aktiven und zahlreichen Helfer. Als erster 
Vorsitzender möchte ich mich heute und hier noch einmal bei allen 
Vereinsmitgliedern und Freunden für die rege Teilnahme und die 
geleistete Arbeit bedanken! Schaue ich mir noch einmal meinen Kalender 
an, so freue ich mich noch einmal über… 
 
unseren Wandertag, durchgeführt am 9. Mai diesen Jahres 
Andreas und Lothar haben für uns eine Wanderung rund um Lindlar vor-
bereitet. Nachdem uns der Bus nahe dem Rathaus abgesetzt hatte, startete 
unsere Wanderung über den „Steinhauerpfad“. Dieser Lehrpfad führt 
durch den alten Steinbruch und hatte für uns viele Überraschungen parat. 
Es war wirklich Natur pur…! Dank den Brüdern Bernd und Reinhard 
Kindel, die uns belegte Brötchen und gekühlte Getränke bereitgestellt 
hatten,  konnten wir uns am Waldrand ein wenig von der ersten Etappe 
erholen. Bevor wir dann in Richtung Freilichtmuseum weiter marschierten. 
Aufgeteilt in zwei Gruppen konnten wir noch einmal in die gute alte Zeit 
hinein schnuppern. Mit einem frisch gebackenen Steinofenbrot unter dem 
Arm ging es zurück in Richtung Bus. Wieder gut heimgekehrt, konnte 
dieser erlebnisreiche Tag im Würdener Hof langsam ausklingen. 
 
unser Kinderschützenfest am 22. und 23. August 
Dieses harmonische Fest hatte auch wirklich dieses fantastische Wetter 
verdient! In diesem Jahr konnten wir viele Gäste auf unserem Festplatz 
begrüßen. So freute ich mich auf den Besuch von Götz Timmerbeil, den 
amtierenden Schützenkönig Gummersbachs. Götz war 1977/78 auch 
Kinderschützenkönig in unserem Ort. Trotz einer gleichzeitigen 
Veranstaltung des Hofstaates hat er uns eine Zeit lang durch den 
Sonntagnachmittag begleitet und war auch bei unserer Krönungs-
zeremonie anwesend. Zuvor wurde bereits der Kinderspielplatz durch den 
Bürgermeister Frank Helmenstein wieder seiner Bestimmung übergeben. 
Am Samstagabend konnte Patricia Spaniel den Titel der Meisterschützin 
erringen. Am Sonntag konnten wir unserem neuen Kinderschützenkönig 
Niklas Alexander Hardt zujubeln. Zu seiner Schützenkönigin wählte er 
sich Louisa Prinz.  



 
Komplett ist der Hofstaat natürlich erst noch mit dem Hauptmann Gabriel 
Schmitz; der Ehrendame Vanessa Spaniel; den Fahnenträgern Ole 
Würschig, Michel Posanski, Max Euchler und den Hofpaaren Roman 
Kramer mit Alicia Brachetti, Georg Otte mit Lea-Marie Zech und Max 
Werner mit Fabienne Schönig.  
 

unseren Seniorenausflug zum Möhnesee am 31. August 2009  
Der Bus holte uns pünktlich und bei schönstem Sonnenschein in 
Reininghausen ab. An Bord waren wieder zahlreiche Senioren, etwas zu 
Trinken und jede Menge gute Laune. An der Talsperre angekommen, 
nahmen wir an der Schiffsrundfahrt teil. An Bord war für uns eine 
Kaffeetafel gedeckt. Anschließend genossen wir den Tag an Deck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
unser Seniorenkaffeetrinken am 26. November 2009  
Den festlichen Jahresabschluss für unsere Senioren feiern wir seit vielen 
Jahren mit dem Weihnachtlichen Kaffeetrinken im Würdener Hof. Bei 
Kaffee und Kuchen, zwischen einigen erzählten Anekdoten und 
gemeinsam gesungenen Liedern, bleibt auch etwas Zeit, um mit den 
Tischnachbarn zu plaudern. 
 
den Besuch des heiligen Nikolaus am 5. Dezember 2009  
Er erfreut mit seinen mitgebrachten und voll gepackten Nikolaustüten wie 
jedes Jahr die Kleinsten in unserem Ort. 
 
Lieber Verein, damit schließt das diesjährige Vereinsjahr!  
             Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine ruhige und  
   besinnliche Weihnachtszeit, kommen Sie gut ins Neue Jahr! 
 
Es blieb mir nur noch übrig, auf einige Veranstaltungen kurz einzugehen.  
Eigentlich wäre damit auch alles gesagt und aufgezeigt…! Aber, da ich 
weiß, dass nicht alle Mitglieder an allen Veranstaltungen teilnehmen 
konnten, andere gerne noch einmal etwas darüber sehen würden, haben wir 
im Vorstand beschlossen, noch einmal einen Bilderabend zu veranstalten. 
Dieser soll am 23. Januar 2010 stattfinden und wird uns noch einmal an 
einige Höhepunkte der letzten Veranstaltungen erinnern. Zu Beginn des 
kommenden Jahres werden wir Sie noch einmal schriftlich hierzu 
einladen! Für diejenigen von Ihnen, die keinen Zugriff auf unsere 
Internetseite haben möchte ich bereits sagen, dass unser 
Kinderschützenfest im kommenden Jahr am 3. und 4. Juli stattfinden wird. 
 
Anekdötchen, aufgeschrieben von Hartmut Stoffel 
Heute:   Der Nagelbalken 
„2 Schlag 0,50 Pfennig“ Herbert Baltes bot fast bis zur Heiserkeit die Schnäpse 
an. Ja, wer den Nagel versenkte bekam ein Pinnchen voll. Nicht alle waren 
trinkfest genug. Aber umkommen lassen, nein, das ging nicht. Dann sprang unser 
Bruno Kessler in die Bresche. Er war gut geeicht.  
Auch Hermann Budde hatte den Balken einige Male unter sich. Aber mit der Zeit 
war diese Attraktion nicht mehr „in“. 
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