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Die Dorfgemeinschaft Reininghausen e.V. informiert 

Kinderschützenfest 
am 

30. Juni und 1. Juli 2012 
 

 

 

Der amtierende Schützenkönig Max Euchler und die Schützenkönigin  

Kim Ostrowski möchten Sie in diesem Jahr recht herzlich zu unserem 

Kinderschützenfest einladen. 

Das Königspaar und der Vorstand der Dorfgemeinschaft würden sich freuen, 

Sie an beiden Tagen als unsere Gäste begrüßen zu können. 

 



Liebe Mitglieder, liebe Freunde der Dorfgemeinschaft Reininghausen!! 

Es ist nun schon einige Zeit her, dass eine Broschüre erstellt wurde, mit der die 
Mitglieder des Vereins informiert werden konnten. 

Im Frühjahr 2011 trat Klaus Hoffmann nach 13 jähriger Amtszeit zurück und es war 
zunächst nicht leicht jemanden zu finden, der sich bereit erklärte in seine Fußstapfen 
zu treten. Es schien als sei die Messlatte für die nachfolgenden Vorsitzenden zu hoch 
gelegt. Im Mai 2011 wurde schließlich Annette Schmitz zur 1.Vorsitzenden der 
Dorfgemeinschaft Reininghausen gewählt. Das Kinderschützenfest wurde am 9. und 
10. Juli 2011 gefeiert und am 17.09.11 fand der Familienwandertag statt. Neben den 
Seniorentreffs, die jeweils am 1. Donnerstag eines Quartals stattfinden, wurden die 
Senioren der Dorfgemeinschaft zum Seniorenkaffeetrinken im Advent eingeladen. Das 
in aller Kürze zum letzten Jahr. 

Der Vorstand hat etwas Zeit benötigt, um sich neu zu konstituieren und zu 
organisieren. Für das Jahr 2012 sind wir aber mit einigen Ideen und sogar 
Veränderungen gestartet. Das heißt natürlich nicht, dass sich nun alles verändern wird. 
Aber das Eine oder Andere wird anders sein als das, was vorher war. So ist das nun 
mit neuen Köpfen in den Ämtern. Bei manchen Ideen wissen wir auch noch nicht 
genau, ob es funktioniert und wie es angenommen wird. Rückmeldungen erhalten wir 
gerne und nehmen sie als Anregungen auf. Denn wir alle im Vorstand setzen uns mit 
großer Freude und mit Engagement für die Dorfgemeinschaft Reininghausen e.V. ein. 

Zunächst geht es um das diesjährige Kinderschützenfest, unsere zentrale 
Veranstaltung im Dorf. Schließlich berichten wir über die in diesem Jahr anstehenden 
Aktionen, für Senioren und für Familien. Und nicht zuletzt möchten wir den 
amtierenden Vorstand vorstellen, der bei der Wahl in der letzten 
Jahreshauptversammlung am 16.März 2012 in der bestehenden Zusammensetzung 
gewählt wurde. 

1.Vorsitzende: Annette Schmitz 
2. Vorsitzende: Kerstin Gipperich 
1. Kassierer: Peter Würschig 
2. Kassierer und Mitgliedsverwalter: Edwin Schönig 
Schriftführerin: Britta Stoffel 
Protokollführer: Bernd Prinz 
Öffentlichkeitsarbeit: Bajrush Saliu 
Gerätewart: Tobias Giebeler 
Beisitzer/innen: Martina Brachetti, Silvio Brachetti, Lothar Schlicht, Anke 
Pfeiffer, Klaus Hoffmann, Marc Ostrowski, Tilman Kramer, Andre Assmann. 
 



Das Kinderschützenfest wird wie all die Jahre zuvor am Bolzplatz in Reininghausen 
stattfinden. Darauf freut sich der gesamte Vorstand und die Planungen laufen schon. 
Unsere Musikfreunde aus Heddinghausen werden mit ihrem Orchester das 
Seniorenkaffeetrinken am Nachmittag begleiten und natürlich unseren Umzug, um den 
Kinderschützenkönig abzuholen und das Platzkonzert dort zu gestalten. Die Krönung 
ohne die feierliche Gestaltung durch den Musikverein Heddinghausen e.V. ist nicht 
mehr vorstellbar. 

Etwas anders als sonst wird der Samstagabend aussehen. Der Kinder-Gästevogel hat 
eine Tradition in Reininghausen, die wir wieder aufleben lassen wollen. So sollen sich 
nun am Samstagabend alle Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren, die nicht der 
Dorfgemeinschaft angehören, deren Familien sich aber mit Reininghausen verbunden 
fühlen, eingeladen sein auf den Gästevogel zu schießen. Der Gästekönig soll am 
Sonntag bei der Krönung geehrt werden. Die Mädchen des Vereins können dann am 
Sonntagmorgen den Meisterschützinvogel herunterschießen, bevor die Jungen des 
Dorfes den Schützenkönig untereinander ausschießen. Da bleibt aber leider für den 
Frühschoppenkönig kein Platz mehr. Wir sind aber sicher, dass die Männer gerne den 
ambitionierten Kindern Platz machen wollen und vielleicht sogar bereit sind ihren 
Frühschoppen am Schießstand abzuhalten. Das Frühschoppenbier schmeckt auch 
dort und Geselligkeit hat überall ihren Platz.  

Vielleicht gelingt es uns, nette Gäste am Samstagabend nach Reininghausen zu 
locken, die unser Fest bunter und zahlreicher machen. Es ist wichtig, dass Sie/ Ihr alle 
Freunde, die Interesse haben könnten, einladen/einladet, am Samstagabend zu uns 
zu kommen.  

Letztes Jahr leider ausgefallen, aber dafür dieses Jahr umso schöner, wird die 
Seniorenfahrt sein. Bitte merken Sie sich Dienstag, den 12. Juni 2012 vor, an dem die 
Senioren Reininghausens zum Museumsdorf Altwindeck fahren werden. Mit einer 
Führung und anschließendem Kaffeetrinken werden wir einen gemütlichen Nachmittag 
verbringen können. 

An dieser Stelle sei noch mal auf die Termine des Seniorentreffs im Kaffeehaus 
Lange hingewiesen und zwar am 5.7 (mit einem Besuch von Herrn Poschner von der 
Polizei) und am 4.10 2012. 

  



Das Seniorenkaffetrinken im Advent wird am 30.11.12 im Hotel Würdener Hof 

stattfinden, mit frischem selbstgebackenem Kuchen und einem musikalischem Beitrag 
von Kindern des Dorfes. 

Mit dem Familienaktionstag wollen wir besonders Familien und aktive Mitglieder der 
Dorfgemeinschaft ansprechen. Am 1.9.2012 werden wir einen Tag an der Lahn und in 
Weilburg verbringen. Mit einer Kanutour, einer Wanderung und mit gemeinsamen 
Grillen in Weilburg werden wir einen kompletten Tag gemeinsam miteinander 
unterwegs sein. Dazu erfolgt noch eine gesonderte Einladung und wir hoffen, dass der 
uns zur Verfügung stehende Reisebus wirklich voll besetzt in Reininghausen los fahren 
wird. 

Zuletzt möchten wir an die Homepage unseres Vereins erinnern, wo alle Termine und 
Informationen zu Veranstaltungen zu finden sind. www.reininghausen.de 

 

Sonstige Bekanntmachungen 

Folgende Kinder aus der Dorfgemeinschaft werden in den kommenden Wochen 
konfirmiert. Termine zur Teilnahme an der 1. Heiligen Kommunion sind uns nicht 
bekannt. 

 

Konfirmation 

Samstag, 28. April Michel Posanski, Mühlenseßmarstr. 12 a 

Sonntag, 29. April Lea Zech 

Sonntag, 6. Mai  Patricia Spaniel, Weckenbergstr. 20 

 

Dorfgemeinschaft Reininghausen e. V. der Vorstand 

für die Redaktion Annette Schmitz 

Ausgabe April 2012 

 


