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Kurznachrichten 
 

Uniformen gesucht? 
 
Bereits im letzten Jahr hatte der 
Schützenverein seine Mitglieder 
aufgefordert Uniformen, die nicht 
mehr in Gebrauch sind dem Verein 
zur Verfügung zu stellen. Dieser 
Bitte ist entsprochen worden, so 
dass es dem Vorstand möglich war, 
diese Uniformjacken an Neumitglie-
der weiterzugeben. Der dabei ent-
richtete (geringe) Betrag ist vollum-
fänglich in die Baukasse geflossen. 
Auch in diesem Jahr möchten wir 
wieder alle Mitglieder auffordern 
Ihre „zu kleinen“ Jacken zur Verfü-
gung zu stellen. Insbesondere junge 
Schützen haben bereits Interesse an 
einer kostengünstigen Beschaffung 
gezeigt. Angebote nimmt jedes Vor-
standsmitglied entgegen. Jacken 
können auch direkt bei Stephan Blu-
menthal, Mohnstraße 23 abgegeben 
werden. 

Hengelage - Am Samstag, den 10. 
Juni hat das Warten ein Ende. Die 
Quakenbrücker Schützen können 
endlich wieder raus auf die heimat-
lichen Straßen. 
Zwar haben die Schützen zum Teil 
schon an Jubelschützenfesten teilge-
nommen, doch es galt wohl eher dem 
Aufwärmen für die tollen Tage da-
heim auf der Hengelage.  
Traditionell ist der Hengelager 
Schützenverein der Ersten der vier 
Quakenbrücker Vereine, der zum ge-
meinsamen Ausmarsch ruft. Eine gu-
te Beteiligung der Grauröcke macht 

dann den Marsch durch die ge-
schmückten Straßen der Hengelage 
zum alljährlich wiederkehrenden Er-
lebnis. So manches Mal war ein lan-
ger Weg zurückzulegen, doch die 
Verköstigung unterwegs und insbe-
sondere bei der amtierenden Majestät   
halfen immer gut über die Straße.  
Auch dieses Jahr geht es am Samstag 
vom Festplatz zunächst zum Kinder-
könig Tim Henschel an der Rosen-
straße und dann zum König Josef 
Siemer. Nach einer Pause geht es 
dann wieder zurück zum Festplatz. 

mehr auf Seite 2 

„Olé, wir feiern Schützenfest“ 
Quakenbrücker Schützenfeste starten auf der Hengelage  

Auch in diesem Jahr werden die Hengelager Kinder wieder ihre Fahrräder schmü-
cken, und so zu einem farbenfrohen Bild des Festumzugs am Sonntag beitragen 

Voranmeldung für Veranstaltungen 
 

Weihnachtsball 
 

1. Weihnachtsfeiertag,  
der 25.12.2006 

ab 2000 Uhr 
 

Schützenhalle  
Hengelage 
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Kurz vorgestellt 
 

In dieser Rubrik werden wir Vorstands-
mitglieder und Ihre Aufgaben im Ver-
ein vorstellen, um Ihnen damit nach 
und nach die gesamte Vereinsarbeit 
näher zu bringen. 

 
Michael Goeke 

stv. Kommandeur 
 

Da hat er nicht schlecht geschaut, 
als der enge Vorstand an ihn heran-
getreten war, um ihn als neuen stell-
vertretenden Kommandeur unter 
Vertrag zu nehmen. Der Posten 
musste nun rechtzeitig vor der neu-
en Saison nachbesetzt werden. 
Das „Vornewegmarschieren“ kennt 
er bereits gut, war er doch bisher als 
Fahnenträger den Kommandeuren 
des Vereins hart auf den Fersen.  
Die besten Voraussetzungen bringt 
er zur Erfüllung dieser Aufgabe auf 
jeden Fall mit, denn er ist gewiss 
nicht auf den Mund gefallen. 
 
Also Hengelager Schützen aufge-
passt: „Der Verein hat eine neue, 
wenn auch bekannte Stimme!“ 

Michael Goeke hat nun die Aufgabe über-
tragen bekommen, die Hengelager Schüt-
zen bei Umzügen zu ordnen 

„Einmal König zu sein, ist das Größte“ 

Hengelage - Rumps hat es gemacht 
und dann fiel das letzte Teil von 
der Stange! So war es im letzten 
Jahr und im Jahr davor ebenfalls. 
Es ist immer das letzte Teil des 
Adlers, welches den erfolgreichen 
Schützen zum König werden lässt. 
Der Schützenverein schießt schon 
seit Jahrzehnten den Kinderkönig 
und den Schützenkönig im Rahmen 

des Schützenfestes aus. Seit drei Jah-
ren wird auch ein Jugendkönig ge-
kürt. Das Prozedere ist immer das 
Gleiche. Ein Holzadler wird langsam 

aber sicher durch die anwesenden 
Schützen zerlegt. Jeder, der ein Teil 
des Adlers abschießt, erringt dadurch 
eine der begehrten Medaillen, die 
während der Königsproklamation 
verliehen werden. 

Doch der Höhepunkt ist das König-
schiessen, wenn nur noch der Rumpf 
des Adlers an der Stange hängt. 
Dann sind diejenigen gefragt, die 
einmal in ihrem Leben Schützenkö-
nig sein wollen. Und wenn die eige-
ne Frau oder Freundin auch noch 
„Grünes Licht“ gibt, steht einer Re-
gentschaft auf der Hengelage für ein 
kurzes Jahr nichts im Wege. Voraus-
setzung ist allerdings, das man den 
Rumpf mit der Armbrust von der 
Stange holt und man sich damit ge-
gen die anderen Interessenten durch-
setzen kann. 
Viel Erfolg für alle Schützen! 

Nach dem Königsschuß ging es auch für 
Josef Siemer im letzten Jahr erst einmal auf 

die Schultern starker Schützen 

Die Bewunderung der Anderen und der 
eigene Stolz sind auch beim Kinderkönig 

Tim Henschel deutlich zu erkennen 

 

B e z i r k s b e a u f t r a g t e r  d e r  D e b e k a  i n  Q u a k e n b r ü c k : 
Frank Marßan    Am Tannenwald 7  Tel: 0173/5739666 

Kranken-, Lebens-, Sachversicherungen, Bausparen und Finanzierungen 

Auch in diesem Jahr werden wieder drei Könige ausgeschossen 
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Termine 
 
 

Alle Termine sind auch unter 
www.sv-hengelage.de verfügbar: 
 

10. - 12. Juni 2006 
Schützenfest Hengelage 
 

16. Juni 2006 
Fackelzug für Walter und Irmgard 
Huslage zur Goldenen Hochzeit 
 

23. Juni 2006 
Schützenfest 1589  
um 1930 Uhr Antreten auf dem 
Marktplatz 
 

15. Juli 2006 
Schützenfest Old Quokenbrügge 
Antreten um 1700 Uhr am Schützen-
platz „Unter den Eichen“  
 

5. August 2006 
Schützenfest Neustadt 
Antreten um 1800 Uhr am Fried-
richsplatz  
 

22.September 2006 
Vereinsmeisterschaft 
ab 1600 Uhr in der Schützenhalle 
Hengelage 
 

23. September 2006 
Kalbschießen 
ab 1400 Uhr an der Schützenhalle 
Hengelage 
anschließend gemütlicher Ausklang 
 

19. November 2006 
Martinsumzug 
ab 1630 Uhr an der Schützenhalle 
 

26. November 2006 
Jugendstadtpokalschiessen 
ab 1000 Uhr Schützenhalle  
 

3. Dezember 2006 
Geflügelschießen 
ab 1500 Uhr in der Schützenhalle 
Hengelage 
 

25. Dezember 2006 
Weihnachtsball 
ab 2000 Uhr in der Schützenhalle 
 

31. Dezember 2006 
Silvesterfeier 
ab 2000 Uhr in der Schützenhalle 

Programm für das Schützenfest 
Tolle Tage warten auf die Hengelager im Festzelt an der Schützenhalle 

Hengelage - Der Neubau der 
Schützenhalle hat nichts an der 
Durchführung des Schützenfest 
geändert: Es geht wieder heiß her 
auf dem Festzelt! 
Die sehr guten Erfahrungen und die 
tolle Resonanz der letzten Jahre spre-
chen auch weiterhin für die Nutzung 
eines Festzeltes. Die Atmosphäre und 
die Stimmung sind unvergleichbar 
besser als in ummauerten Räumen. 
Ganz wird allerdings nicht auf die 
neuen Räumlichkeiten verzichtet. So 
werden natürlich die sanitären Anla-
gen ebenso genutzt wie der Schieß-
stand. Darüber hinaus werden auch 
in diesem Jahr die Tombolapreise in 
der Halle präsentiert und ausgegeben. 
Und für die Damenschießgruppe 
steht mit der Küche eine komfortable 
Möglichkeit zur Vorbereitung des 
Damenkaffees zur Verfügung. 
Bei so guten Voraussetzungen muß 
nur noch das Wetter mitspielen, da 
der Außenbereich natürlich noch 
nicht in optimalem Zustand ist; der 

lange und nasse Winter hat dem Ver-
ein beim Herrichten der Außenanla-
gen einen dicken Strich durch die 
Rechnung gemacht. 
Hier das Programm im Einzelnen: 
 

bis Samstag, 10. Juni 
Schmücken der Straßen  (siehe unten) 
 

Samstag, 10. Juni 
1400 Uhr Jugendkönigschiessen 
1715 Uhr Antreten zum Zapfenstreich 
2000 Uhr Festball mit der Gruppe  
        SÜDWIND 
 

Sonntag, 11. Juni 
1000 Uhr Adlerschießen und Kinder- 
        königschiessen 
1330 Uhr Festumzug  
1530 Uhr Damenkaffee 
1700 Uhr Proklamation des neuen  
        Kinderkönigs 
2000 Uhr Proklamation des Schützen- 
        königs, anschließend Festball 
 

Montag, 12. Juni  
1000 Uhr Katerfrühstück mit Ausklang  
        des Schützenfest 

Marschweg 2006 

„Geschmückte Straßen zeugen von einer guten Nachbarschaft“ 
Hengelage - Jedes Jahr ist in der 
Woche vor dem Schützenfest eine 
rege Betriebsamkeit auf den Straßen 
der Hengelage zu verzeichnen. Das 
liegt wohl daran, dass das Schmü-
cken der Straße zum Schützenfest 
eine lange Tradition hat. So ist es ein 
„Zeichen einer guten Nachbarschaft“ 
wie die alteingesessenen Hengelager 
berichten, wenn gemeinsam Birken 
geschlagen und aufgestellt werden 
und anschließend mit Fähnchen ver-
ziert werden.   
Die Schützen wissen das zu schätzen 
und wer sich dann beim Vorbei-
marsch vor die Tür begibt, dem kann 
direkt gedankt werden. 
Hier unsere Marschroute 2006: 

 
Samstag, den 10. Juni ab 1715 Uhr 
Festplatz - Rosenstraße - An der Eck-
wisch - Nelkenstraße - Krokusstraße  
- Schengbier - Tulpenstraße - Schul-
straße - Alter Schulweg - Karoli-
nenstraße - Alter Schulweg -
(Verbindungsweg) - Am Tannenwald 
- Am Waldfriedhof - Pater-Dülmer-
Straße - Schulstraße - Rosenstraße - 
Festplatz 
Sonntag, den 11. Juni ab 1330 Uhr 
Festplatz - Rosenstraße - Schulstraße 
- von-Schorlemer-Straße - Schulstra-
ße - Mohnstraße - Enzianstraße - An 
der Mühle - Tulpenstraße - Fellage 
Hagen - An der Mühle - Rosenstraße 
- Festplatz 
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Impressum: 
Schützenverein 
Hengelage-Brokstreek e.V. gegr. 
1924 
Tulpenstrasse 9 
49610 Quakenbrück-Hengelage 
V.i.S.d.P.: Günter Hermann 
Redaktion: Stephan Blumenthal 
Fotos: www.sv-hengelage.de 
www.sv-hengelage.de 
 
Das Hengelager Schützenblatt soll  
weiterhin mehrmals pro Jahr erschei-
nen. Wer einen Beitrag dafür schrei-
ben möchte, setze sich bitte mit dem 
Schriftführer, Stephan Blumenthal, in 
Verbindung (Tel.:0163-2570824). 
Beiträge können auch als „Word-
Dokument“, Bilder als“ jpeg“ an 
schriftfuehrer@sv-hengelage.de ge-
sendet werden. 

Als neue Mitglieder im Verein 
begrüßen wir in 2006: 

 

Konstantin Lisner 
Andrea Kuhl 
Sven Rondorf 

Gertrud Wigger 
Marcus Tepe 

Matthias Brüggemann 
 

Herzlich willkommen! 
(Gesamt: 351 Mitglieder) 

 

Jetzt Mitglied werden ! 
Neumitglieder jeden Alters bereichern den letzten Hengelager Verein 

Hengelage - Der Schützenverein 
Hengelage-Brokstreek konnte am 6. 
Mai mit Matthias Brüggemann das 
351. Mitglied in seinen Reihen be-
grüßen.  
Das war bereits der sechste Beitritt im 
Jahre 2006. Doch das soll nicht der 
letzte bleiben. Daher ist hier ein Bei-
trittsformular abgedruckt. Jeder Inte-
ressierte kann es ausschneiden, ausfül-
len und bei einem Vorstandsmitglied 

abgeben.  
Hier das wichtigste in Kürze: 
Jahresbeitrag: 20,- € im Frühjahr für 
die Vereinsarbeit und 15,- € als Beitrag 
Schützenhalle im Herbst. 
Als Mitglied besteht die grundsätzliche 
Möglichkeit der Nutzung der Halle für 
Familienfeiern! 
Jugendliche können bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahr beitragsfrei Mit-
glied werden. 

 

 
 

Beitrittserklärung 
 
 

 
    Name        Vorname    Geb. 
 
    Straße     Wohnort 
 
    Bankinstitut    BLZ 
 
    Kto.-Nr. 
 
              Unterschrift

 

Monika Rondorf 
An der Mühle 48a   Hengelage 

0170/3213052 
Termine nach Vereinbarung 

Interesse an nebenbe-
ruflicher Tätigkeit? 

 
Dann unter 

Tel: 0173/5739666 
anrufen! 

Ja, ich möchte Mitglied des  
 

Schützenverein  
Hengelage-Brokstreek e.V. gegr. 1924 

  

werden. 

Hiermit erkläre ich widerruflich meinen Beitritt. Gleichzeitig er-
mächtige ich den Verein den fälligen Jahresbeitrag von meinem 
Konto im Lastschriftverfahren abzubuchen. Diese Ermächtigung 
erlischt mit dem Austritt. 
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