
 Verkehrs- und Verschönerungsverein Winsen (Aller) e.V. 
Geschäftsbericht 2003 

  
  
Allgemeines 
  
Auch im Geschäftsjahr 2003 sind der Tourismus und auch die Ortsverschönerung in Winsen in der 

Weise betrieben worden, dass die erforderlichen Mittel im Rahmen des Haushaltsplanes von der 
Gemeinde zur Verfügung gestellt wurden. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein hat sich mit 

seinen Mitgliedsbeiträgen und den freiwilligen Gästebeiträgen sowie mit dem ehrenamtlichen 
Engagement eingebracht und auch für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen eigene Mittel zur 

Verfügung gestellt. 
  
  
Rechtslage des Vereins 
  
Bei dem Verein handelt es sich um einen rechtsfähigen Wirtschaftsförderverein nach Maßgabe der 
Vereinssatzung vom 05. Februar 1978, die in das Vereinsregister beim Amtsgericht Celle eingetragen 

und auch im Berichtsjahr unverändert geblieben ist. Die in der Mitgliederversammlung am 09. März 

2001 beschlossene Änderung im geschäftsführenden Vorstand wurde dem Amtsgericht angezeigt. 
  
  
Mitgliederwerbung 
  
Der Verein hatte am 31. Dezember 2002 203 Mitglieder. Im Jahre 2003 waren 11 Zugänge zu 

verzeichnen. Ihnen stehen 10 Austritte und 1 Todesfall gegenüber, so dass die Mitgliederzahl am 

31.12.2003 wieder 203 betrug. 
Von diesen 203 Mitgliedern vermieteten im Jahr 2003, 69 Mitglieder Gästezimmer, das sind 34% 

(2002 = 35,4 % ). 
Die übrigen 134 Mitglieder sind Gewerbetreibende oder sonst dem Fremdenverkehrsgedanken 

verbundene Personen. Über das Beitragsaufkommen, die Höhe der einzelnen Beiträge und evtl. 

Rückstände werden der Kassen- und Prüfungsbericht Auskunft geben. 
  
  
Geschäftsführung 
  
Im Geschäftsjahr 2003 fanden 1 Mitgliederversammlung, 1 Sitzung des erweiterten Vorstandes und 3 
Hauptvorstandssitzungen statt. Darüber hinaus haben Vorstandsmitglieder wieder an mehreren 

Tagungen und Sitzungen verschiedener Gremien, die sich mit Fragen des Tourismus befassen, 
teilgenommen, u.a. an zwei Sitzungen des Ratsausschusses für Wirtschaft und Tourismus, sowie an 

einer Mitgliederversammlung und einer Arbeitstagung des Tourismusverbandes Lüneburger Heide e.V. 
  
Nachdem der Verein im Jubiläumsjahr 2002 im Bereich der Mitgliederpflege besonders viel 

unternommen hat, wurden anlässlich der Jahreshauptversammlung  
am 14. März 2003 lediglich langjährige Mitglieder mit einer Urkunde und Blumen geehrt, und zwar: 
  
1 Mitglied      für 50-jährige Mitgliedschaft 
1 Mitglied      für 40-jährige Mitgliedschaft 
1 Mitglied      für 30-jährige Mitgliedschaft         sowie  
8 Mitglieder   für 25-jährige Mitgliedschaft. 
  
Ein Mitgliederausflug fand 2003 nicht statt, ist aber für 2004 wieder vorgesehen. 
  
  
Erledigung der satzungsgemäßen Aufgaben 
  
Zu den wichtigsten Aufgaben des Vereins zählen u.a. nach § 3 der Satzung  
  

·         die Gästebetreuung 



·         die Kontaktpflege zwischen Gästen, Bürgern und den örtlichen Vereinen,   sowie 
·         die Ortsverschönerung 

  
  
Gästebetreuung 
  
Für die Betreuung der Gäste wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder sehr viel getan. 
  

·     Herausgabe einer neuen Gästekarte 

Die bisherige Gästekarte (2. Durchschrift des Anmeldeformulars) wurde durch eine neue 
handliche Gästekarte im Chip-Kartenformat abgelöst. Sie wird jedem Gast nach Ausfüllen des 

Anmeldeformulars und Entrichtung des Gästebeitrages von 0,50 € je Pers./Tag über 18 Jahre 
vom Vermieter ausgehändigt. Sie dient als Ausweis und berechtigt zu einer Menge von 

Vergünstigungen in Winsen und Umgebung. Die Gäste sprachen sich sehr lobend über diese 
neue Karte aus und machten von ihr regen Gebrauch. 

  
·     Kostenloser Eintritt zum Winsener Hallen- und Freibad 
      
Auch 2003 wurde den Gästen, die sich mindestens 7 Tage und länger in Winsen aufhielten, auf 

Wunsch bei Vorlage ihrer Gästekarte eine kostenlose Eintrittskarte für das Winsener Hallen- und 
Freibad in der Geschäftsstelle ausgehändigt. Insgesamt wurde 2003 ca. 180 Freikarten 

ausgegeben. Die Kosten hierfür wurden aus Vereinsmitteln getragen. 

  

-     Kostenlose Ortsführung  
  

Entgegen vergangener Jahre wurde in der abgelaufenen Saison auch die Ortsführung „Düt 
und Dat“, verbunden mit einem kleinen Umtrunk im Leseraum der Tourist- Information, 

kostenlos angeboten. Es nahmen an den Führungen ca. 95 Personen teil. Die Kosten für die 
Führungskräfte wurden ebenfalls aus Vereinsmitteln übernommen. 

  
-    Ehrung von langjährigen Gästen und Gratulationen zu Geburtstagen 

  
Vom 2. Vorsitzenden und der Geschäftsführerin wurden wieder langjährige Gäste für die 

Treue zum Urlaubsort Winsen (Aller) geehrt, und zwar 
  

1 x      für 30-maligen Aufenthalt 
1 x      für 20-maligen Aufenthalt 
4 x      für 10-maligen Aufenthalt                        und 
3 x      für  5-maligen Aufenthalt. 

  

Aber auch an die Geburtstagskinder wurde gedacht. So wurde 9 mal Gästen gratuliert, die 
ihren Geburtstag während ihres Urlaubs in Winsen verlebten.  

Leider wurde bei der Durchsicht der Anmeldeformulare festgestellt, dass noch wesentlich 

mehr Ehrungen und Gratulationen hätte vorgenommen werden können, wenn von den 

Vermietern besser auf die Termine geachtet und sie der Geschäftsstelle gemeldet worden 
wären. Häufig wurden die Anmeldungen erst nach Abreise der Gäste dort abgegeben. 
  

  
·    Kostenlose geführte Radwanderungen 



  
Zu einem besonderen Erlebnis zählen sowohl bei Gästen wie auch bei Winser Bürgern die 

geführten Radwanderungen mit Lothar Hinsch. Neben den wöchentlichen Halbtagstouren rund 
um Winsen ging es 2003 auch dreimal wieder auf „große Fahrt“, wie z.B. zur Heideblüte in 

den Naturpark Südheide, zum „Volksradeln“ auf dem Truppenübungsplatz und eine Tour in 
den Osten des Landkreises. 
  
An dieser Stelle sei Lothar Hinsch und seinen Vertretern nochmals für ihre stete ehrenamtliche 
Einsatzbereitschaft gedankt. 

  
  

·     Versenden von Weihnachtspost 
  

Zu einer der wichtigsten Aufgaben gehört seit Jahren in der Adventszeit das Versenden von 
Weihnachtsgrüßen im Namen der TRC und des Verkehrs- und Verschönerungsvereins. Auch im 

Dezember 2003 wurden  wieder 546 Briefe an Gäste, die Winsen in der abgelaufenen Saison 
besuchten, verschickt. Diese Geste kommt nach wie vor sehr gut an und wird von so manchem Gast 

zum Anlass genommen, seinen Urlaub wieder in Winsen zu verbringen oder für unseren Ort zu 

werben.  

  
  
Kontaktpflege zwischen Gästen, Bürgern und den örtlichen Vereinen 
  
Zu den Maßnahmen der Kontaktpflege zwischen Gästen, Bürgern und den örtlichen Vereinen, wie dem 

Gewerbeverein, dem DEHOGA, dem Akkordeon Verein Winsen und dem Winser Heimatverein zählen 
Veranstaltungen, wie 
  

·         das Osterfeuer 
·         das Ostereiersuchen auf der Heidefläche 
·         die „Lukullische Wanderung“ 
·         der „Deutsche Mühlentag“ 
·         der „Frühschoppen mit der MU-Kapelle“ 
·         das Frühstück im Park“                 
·         die Grillabende in Winsen, Stedden und Meißendorf                      sowie 
·         die Akkordeon Matinee im „Grooden Hus“.  

  

In all diese Veranstaltungen, die von den Vorstandsmitgliedern des Verkehrs- und 
Verschönerungsvereins geplant und betreut wurden, waren die o.g. Vereine mit eingebunden.  

Auch 2003 wurden die Veranstaltungen wieder gut besucht. Besondere Höhepunkte bildeten, wie 

schon in den Vorjahren, die 5. „Lukullische Wanderung“ und das  
17. „Frühstück im Park“. 

Die „Lukullische Wanderung“ führte von Winsen aus  durch das Wiesenmoor nach Meißendorf. Es 
nahmen daran 54 Personen teil. Zum Abendessen auf Gut Sunder kamen nochmals 7 Personen hinzu. 

Begrüßt werden konnten nicht nur „Winser“, sondern auch Gäste aus Celle, Hambühren, Oldau und 

Wietze. Alle Teilnehmer waren von der Streckenführung begeistert und freuten sich über die 
sachkundigen Erklärungen von Wanderführer Herbert Brockmann wie z.B. am Jochengraben und an 

der Meißerenaturierung. Aber auch seine kleinen Anekdoten und Geschichten kamen gut an.  

Auch ihm sei an dieser Stelle nochmals für seine stete ehrenamtliche Einsatzbereitschaft gedankt. 

Das „Frühstück im Park“ musste 2003 aus Witterungsgründen in der Aula der Grundschule Am 

Amtshof stattfinden. Da nur 140 Personen teilnahmen, (hinzu kamen noch die freiwilligen Helfer) war 
der Platz völlig ausreichend und die neu umgebaute Pausenhalle bot eine angenehme Atmosphäre. 



Ein herzliches Dankeschön auch hier noch mal an alle Spender und freiwilligen Helferinnen und Helfer, 

die zum guten Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.  

  
  

Ortsverschönerung 
  
Im Rahmen der Ortsverschönerung hat der Verein durch seine Mitglieder auch 2003 wieder viele 
Anregungen an die Gemeinde weitergegeben und etlichen Maßnahmen selbst durchgeführt. Die 

wichtigste Maßnahme, eine ansehnliche Neubepflanzung der Kreisel an der L 298 in Richtung Walle und 
Oldau, konnte trotz eingehender Gespräche und Beratungen mit der Gemeindeverwaltung aus 

Kostengründen nicht realisiert werden. Für 2004 ist jedoch nach Aussage der Gemeinde vorgesehen, in 

die Rasenflächen hübsche Pflanzbilder einzufügen, um den Kreiseln so ein netteres Aussehen zu geben. 
Der Verkehrsverein ist bereit, sich an den dafür entstehenden Kosten zu beteiligen. 
  
  
Fremdenverkehrsmaßnahmen und Fremdenverkehrseinrichtungen 
  

·        Wander- und Radwanderwege 
  

Dafür, dass sich die Radwanderer in Zukunft in der Region Celle nicht mehr verfahren, sorgt 
seit dem Sommer 2003 eine neue Beschilderung der Radwanderwege. Nach einem vom 2. 

Vorsitzenden Hans Jürgen Wilke in Zusammenarbeit mit den Gemeinden entworfenem 

Konzept wurden nicht nur im Bereich der Gemeinde Winsen (Aller), sondern im gesamten 
Landkreis Celle an markanten Stellen einheitliche Wegweiser, versehen mit Piktogrammen für 

Sehenswürdigkeiten, Gaststätten, Bademöglichkeiten  usw., aufgestellt. Die neue 
Beschilderung wurde von Gästen bereits sehr gelobt und gut angenommen. 

  
Darüber hinaus wurden von ihm in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und den Gemeinden 5 

Regionalschleifen in Verbindung mit dem Allerradweg  erarbeitet, die von der LGN in die jetzt 
neu erschienene Radwanderkarte aufgenommen wurden. 
  
Auch die Betreuung und Überwachung der Wanderwege in Winsen und den Ortsteilen einschl. 
der Beschaffung von fehlenden Schildern und die Nachbeschilderung wurden in erster Linie 

vom 2. Vorsitzenden übernommen. 
  
Für seine Einsatzbereitschaft und Arbeit, die von ihm im Rahmen der Förderung des 

Tourismus in der Gemeinde, im Landkreis und in der gesamten Region geleistet wurde, 
gebührt ihm große Anerkennung und ein herzliches Dankeschön. 

  
  

·        Aufstellen von Sitzgruppen  an Wander- und Radwanderwegen 
  
Der Verkehrsverein hat sich vorgenommen, in Zukunft die Wander- und Radwanderwege mit 

weiteren zum Teil überdachten Sitzgruppen zu versehen.  

Am „Mäuseweg“ im OT Meißendorf und „Am Hahnenberg“ im OT Stedden wurden bereits im 
vergangenen Sommer 2 einfache Bohlenbänke bzw. eine rustikale Sitzgruppe, bestehend aus 2 

Bänken und einem Tisch, aufgestellt. Die Tische und Bänke wurden durch Vereinsmitglieder aus 

gespendetem Holz zusammengebaut. 

Als weitere Standorte für Sitzgruppen oder Bohlenbänke sind vorgesehen: 

            die Heidefläche am Brauckmanns Kerkstieg 

            Wanderweg Nr. 6 – Nähe Brunsiek 



            Wanderweg Nr. 7 -  Nähe Bauer Lecht 

            Am Schulweg im OT Meißendorf – Nähe Grundstück Hohls 

  

·        Informationsstand Meißendorf 

  

Um im Ortsteil Meißendorf für die Gäste ausreichend Informationen vorzuhalten, hat der 

Verkehrsverein 3 von insgesamt 10 Flächen des Meißendorfer Info-Standes auf dem neuen Dorfplatz 
zu Aushangkästen umarbeiten lassen und mit einem Vermieterverzeichnis, aktuellen Hinweisen auf 

Veranstaltungen sowie einem Wanderplan ausgestattet. Der jetzt dort vorläufig ausgehängte 
Wanderplan soll zur Saison 2004 durch die neue Karte der LGN ersetzt werden. 

Da leider immer noch nicht abzusehen ist, ob und ggf. wann die mittlere Tafel durch den 
Ortsbürgermeister oder die Gemeinde Winsen mit einem Ortsplan von Meißendorf versehen 

wird, soll ein kopierter Plan zur Kenntlichmachung der Vermieter neben dem 
Gastgeberverzeichnis angebracht werden. 
  
  
  

·        Die Zimmernachweisanlage 
  
Damit der Gast, der außerhalb der Öffnungszeiten der Tourist- Information in Winsen anreist, 

eine Bleibe findet, wurde die vor 15 Jahren angeschaffte halbautomatische 

Zimmernachweisanlage am Giebel des Hauses Am Amtshof 4 vor Beginn der abgelaufenen 
Saison von der Geschäftsführerin total überarbeitet und in Anlehnung an das 

Gastgeberverzeichnis der TRC neu gestaltet. In ihr bieten zur Zeit 35 Betriebe ihre 
Unterkünfte beziehungsweise Ihre Leistungen an. Einige Plätze sind frei und können zum Preis 

von 25,00 € jährlich noch an interessierte Vermieter vergeben werden. 
  
  

·        Die Bockwindmühle 
  

Das Winser Wahrzeichen, die Bockwindmühle war auch 2003 wieder ein interessanter 
Anziehungspunkt. Sie wurde von 306 Gästen besucht. 

  
Die ehrenamtlichen Führungskräften  
  
Walter Zühlke, 
Karl Gustav Linde 
Berend Adden 
Hans Jürgen Wilke 
Hiltrud Schütte 
Rita Köhne 
Edith Dressler 
Richard Reinecke 
Herbert Brockmann                        und 
Rainer Runge 
  
waren auch in der vergangenen Saison wieder bemüht, die Besucher über die  einzigartige 
Technik der Bockwindmühlen zu informieren und Ihnen die Geschichte der Winser Mühle 

näher zu bringen. Auch Ihnen ein herzliches Dankeschön.  



Um die vielen Informationen auch in Wort und Bild deutlich zu machen, hat der Verein den 

vergriffenen Mühlenprospekt von der Firma Jensen & Hampel, Celle, in einer Auflage von 5000 

Stück zur vergangenen Saison nachdrucken lassen. 
  
  

Investitionen für den Verein 
  
Der Verkehrs- und Verschönerungsverein ist seit Ende März vergangenen Jahres unter 

  
www.vkv-winsen.de 

  
im Internet zu finden. 
  
Die Seiten wurden von Webmaster Peter Henseleit aus Stedden gestaltet und auch weiterhin gepflegt. 

Unter den Rubriken 
  
  
Verkehrsverein –                           Einleitung – Wir über uns – Vorstand – Geschäftsbericht 
  
Sehenswertes –                             In und um Winsen – Virtueller Rundgang – 360°Bilder (Demo) – 

Ortsplan 
  
Veranstaltungen -                          Veranstaltungen 2004 (zum Runterladen) 
  
Freizeit – Fun – Sport                     Angebote – Freizeitparks –Museen und Gedenkstätten – 

Ortsplan – Radtouren – Wandertouren - Sonstiges 
  
Gästebuch 
  
Vermieter                                       Ferienwohnungen, Ferienhäuser – Hotels, Gasthöfe, Pensionen 

– Weitere – Camping – Ortsplan 
  
Impressum  
  
Kontakte  
  
findet der Gast nicht nur alles Wissenswerte über den Verein, sondern auch über Winsen und 
Umgebung. Er kann sogar über einen „Link“ (Verweis) mit der TRC sein Zimmer direkt online buchen. 

Die Tourismus Region Celle hat ihrerseits ebenfalls einen „Link“ auf die Seite des Verkehrsvereins 
gesetzt. 
Seit der Inbetriebnahme der Internetpräsentation besuchten im Durchschnitt 113 Personen pro 

Monat die Website des Verkehrs- und Verschönerungsvereins. 
  
Eine weitere Investition hat der Verein durch die Anschaffung von Kaffeegeschirr und Besteck für 300 
Personen getätigt. Er kann somit bei größeren Veranstaltungen auf sein eigenes einheitliches 

Geschirr und Besteck zurückgreifen und ist nicht auf das Ausleihen z.B. von der Fa. Kleinschmidt oder 

Cafe Wilhelm angewiesen. Der Vorstand entschied, dass dieses Geschirr ausschließlich für 
Veranstaltungen des Vereins genutzt und nicht verliehen werden soll, auch nicht an Vereinsmitglieder.  
  
Durch die vielen ehrenamtlichen Einsätze der Vereinsmitglieder konnte auch im letzten Jahr die  

Vereinskasse wieder merklich entlastet werden. So war es möglich, aus Vereinsmitteln neben den 
Kosten für die Investitionen für den Verein noch ca. 

8.300,00 € 
  

für Investitionen in Fremdenverkehrseinrichtungen, für die Gästebetreuung und für Veranstaltungen 
zur Verfügung zu stellen.  
  
  



  
Planungen 
  
2004 will sich der Verkehrs- und Verschönerungsverein im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgaben 

wieder stark für die Ortsverschönerung einsetzen. Hier soll in erster Linie dafür gesorgt werden, dass 
eine attraktivere Bepflanzung der Kreisel an der L 298 vorgenommen wird.  
Es ist geplant, noch weitere rustikale Sitzgruppen an den Wander- und Radwanderwegen aufzustellen 

und in den Ortsteilen die dort vorhandenen Ortstafeln mit einem Vermieterverzeichnis und einem 
Wanderplan zu versehen. 
  
Außerdem sollen die jetzigen Radwandertouren und Wandervorschläge von Winsen und Umgebung 

überarbeitet und in Form einer Broschüre, die neben den Tourenvorschlägen noch weitere 
interessante Informationen für Gäste enthält, herausgegeben werden. 
  
Abschließend soll gesagt werden, dass auch 2003 der Verkehrs- und Verschönerungsverein im 
Rahmen seiner wirtschaftlichen Aufgaben sowohl der Gemeinde wie auch der Tourismus Region Celle 

für den Tourismus in Winsen wieder große Unterstützung zukommen lassen hat. Wie aus dem 
vorstehenden Bericht hervorgeht, ist das durch finanzielle Mittel, aber auch durch Anregungen und 

Verbesserungsvorschläge, vor allen Dingen aber durch die ehrenamtliche Mitarbeit vieler 

Vereinsmitglieder geschehen. 
  
Besonders erfreut sind der Vorstand und die Vereinsmitglieder aber darüber, dass nach mehr als 10-
jähriger Planung der Aller-Radweg von der „Quelle bis zur Mündung“ endlich Realität geworden ist und 

im kommenden Frühjahr offiziell eingeweiht werden kann. Auch hier war es in den vergangenen 
Jahren u.a. immer wieder der Verkehrs- und Verschönerungsverein Winsen (Aller), der sich zur 

Stärkung des Tourismus in der Region bei den dafür zuständigen Stellen für den dringend 

notwendigen Bau dieses Radweges eingesetzt hat. 
In der Hoffnung, dass der Tourismus in den Orten entlang der Aller jetzt belebt wird, geht ein Dank 

an alle Verantwortlichen, die an der Planung, am Bau und an der Finanzierung beteiligt waren, 
besonders aber an die Gemeinde Winsen (Aller), die, trotz angespannter Kassenlage, mit nicht 

unerheblichen Mitteln, zur Finanzierung des Radweges beigetragen hat. 
  
  
gez. Christine Rust (Geschäftsführerin) 
 


