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Kurznachrichten 
 

Geburtstag! 
 

Das erste Jahr für das  
Hengelager Schützenblatt ist um. 
Die Reaktionen auf die bisher 
verteilten vier Ausgaben zeigen, 
dass wir mit dieser Art der Infor-
mationsverbreitung auf dem rich-
tigen Weg sind. 
Ein Besonderer Dank gilt allen, 
die durch ihre Werbeeinträge da-
zu beigetragen haben, dass dieses 
Blatt für alle Hengelager, und 
nicht nur für die Mitglieder, kos-
tenfrei verteilt werden kann. Dar-
über hinaus haben sich auch je-
des Mal Mitglieder gefunden, die 
per Pedes für die Austeilung auf 
der Hengelage sorgen. 
Sollten Sie Ideen für weitere Bei-
träge oder Kritik haben, so spre-
chen Sie uns einfach an.  
(Adresse siehe Impressum) 

Hengelage- Es ist endlich soweit! 
Nach Jahren der Abstinenz oder 
der Flucht in die Nachbargemein-
den, ist es wieder allen Partyfans 
möglich in Quakenbrück ordent-
lich abzufeiern. Der Weihnachts-
ball ist zurückgekehrt! 
Seit Wochen laufen schon die Vor-
bereitungen für den Weihnachtsball 
und den Silvesterball. Plakate für die 
Werbung mussten entworfen und 
gedruckt werden. Es musste Ausstat-
tung für die Schützenhalle beschafft 
werden, von der zusätzlichen Theke 
über die Dekoration bis zu den Klei-
derständern für die Garderobe. Ein 
kleines Team hat sich der Organisati-
on angenommen und möchte für alle 

Gäste einen schönen Abend vorbe-
reiten. 
DJ Robert Moormann aus Damme 
sorgt für die nötige musikalische Be-
gleitung des Abends und wer am  
Abend noch ein wenig Hunger hat, 
der wird eine Bratwurstbude und ei-
nen Fischwagen vor der Schützen-
halle vorfinden. 
Eines ist sicher: So wie früher auf 
Göslings Saal wird es nicht werden, 
aber der Verein möchte diese alte 
Tradition des Hengelager Weih-
nachtsball als Möglichkeit zum 
Klönschnack mit alten Freunden 
wieder aufleben lassen und wünscht 
allen Gästen viel Spaß.  
Allen Hengelagern ein frohes Fest! 

„Frohe Weihnachten!“ 
Weihnachtsball und Silvesterball locken in die Schützenhalle 

Ob an Weihnachten 2006 Schnee liegen wird bleibt abzuwarten, aber eine warme 
Hütte ist für alle Gäste an der Rosenstrasse zum Weihnachtsball vorbereitet  

Es ist soweit ! 
 

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. 

 
Jens Huslage 

stv. Oberschießmeister 
 

Ein fester Baustein im Gefüge des 
Schützenvereins Hengelage-
Brokstreek ist Jens Huslage. Schon 
als Jugendlicher kam er zum 
Schießsport und gründete mit seinen 
Freunden eine Jugendschießgruppe, 
die innerhalb des Vereins trotz des 
mittlerweile deutlich höheren Alters 
aller Mitstreiter weiterhin als „die 
jungen“ bezeichnen werden. Unter 
seiner Führung hat diese Gruppe 
großen Anteil bei der Bewältigung 
von Vereinsvorhaben jeglicher Art. 
Unermüdlichkeit bei der Organisati-
on von Veranstaltungen und Festen 
zeichnen diesen Hengelager aus. 
Das er erfolgreich in der Jugendar-
beit ist, beweist schon die Tatsache, 
dass seine Tochter Lisa die erste 
Majestätin der Hengelage ist (siehe 
rechts). 

 
Jens Huslage leitet unter anderem auch die 
Schießgruppe der „jungen Herren“ 

Martin, Florian und Lisa regieren! 

Schweißtreibend war nicht nur das 
Wetter, welches den Hengelager 
Schützen wieder einmal einen präch-
tigen Rahmen für das Schützenfest  
im Juni bescherte. Auch die Musik 
heizte allen Besuchern am Samstag-
abend nach Sonnenuntergang im 
Festzelt an der Rosenstraße kräftig 
ein. Zu diesem Zeitpunkt war bereits 
der neue Jugendkönig Florian Wes-
sels an der Armbrust ermittelt und 
unmittelbar vor dem Ausmarsch pro-
klamiert worden. Unter den Klängen 
des Kolpingorchesters Dinklage und 
des Musikvereins Lüsche ging es 
über die Hengelage. Nach ein paar 
Stärkungen bei den amtierenden Kö-
nigen verbrachten alle einen schönen 
und langen Abend im geschmückten 
Festzelt. 
Am nächsten Tag ging es daran die 
neuen Könige zu ermitteln. Bei den 
Kinder gelang es mit Lisa Huslage 
erstmals einem Mädchen die Königs-
würde zu erlangen. Sie erkor sich 
Hannes Huslage zum Prinzgemahl. 
Franziska Huslage mit Dustin From-
me, Elke Nordmann mit Rene Kutt-
ler, Charlin Fromme mit Mirko Zech 
und Julia Lampe mit Luca Zech 
komplettieren den neuen Kinder-
thron. 
Folgende Kinder schossen ein Teil 
von Adler: Dustin Fromme, Timo 
Nordmann, Ole Bramlage, Wolfgang 
Stieber, Jan Lamping, Andre Bardel-
mann, Timo Ehlmann, Tim Hen-

schel, Kathrin Ludwig und Venessa 
Kleinmeyer.  
Auf dem Adlerstand der "Großen" 
leisteten folgende Schützen erfolg-
reiche Vorarbeit für den späteren 
Königsschuss: Josef Siemer, Marcus 
Goeke, Ernst Pöppelmeyer, Karl-
Otto Kamper, Marco Ehlmann, Kurt 
Köhne, Peter Arriens, Dieter Wes-
sels, Jens Huslage und Hubert 
Mitschke jun.. Die Adlerstandsme-

daille errang Axel Ehlmann. 
Am Ende war es Martin Hermann 
(mit Frau Tina), dem es mit einem 
gezielten Schuss gelang, das letzte 
Teil des Adlers von der Stange zu 
holen. Der neue König war ermittelt. 
Martin Hermann erkor sich seine 
Frau Tina zur Königin. Den Thron 
bilden Thomas und Sandra Her-
mann, Marcus und Sonja Goeke, Mi-
chael und Anja Goeke, Thomas und 
Martina Tewes, Stephan und Anja 
Blumenthal, Maik und Elke Imwalle 
sowie Frank Marßan und Ulrike Kol-
hosser.  

 

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 wurden wieder drei Könige ausgeschossen 



 

 

Regenpause sorgte für trockene Durchführung an der Schützenhalle 
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Termine 
 
 

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

06. Januar 2007 
Neujahrsempfang der Quakenbrü-
cker Schützenvereine 
1100 Uhr Schützenhalle Hengelage 
 

10. Februar 2007 
Generalversammlung 
1700 Uhr Schützenhalle Hengelage 
anschließend ab 2000 Uhr 
Grünkohlessen 
 

09. April 2007 
Osterschiessen 
1430 Uhr Schützenhalle Hengelage 
 

12 Mai 2007 
4. Treffpunkt Hengelage 
1400-1800 Uhr Ort folgt 
 

17. Mai 2007 
Schnatgang 
1000 Uhr Schützenhalle Hengelage 
 

22. Juni 2007 
Schützenfest 1589  
um 1930 Uhr Antreten auf dem 
Marktplatz 
 

14. Juli 2007 
Schützenfest Old Quokenbrügge 
Antreten um 1700 Uhr am Schützen-
platz „Unter den Eichen“  
 

4. August 2007 
Schützenfest Neustadt 
Antreten um 1800 Uhr am Fried-
richsplatz  
 

21.September 2007 
Vereinsmeisterschaft 
ab 1600 Uhr in der Schützenhalle 
Hengelage 
 

22. September 2007 
Kalbschießen 
ab 1400 Uhr an der Schützenhalle 
Hengelage 
 

25. Dezember 2007 
Weihnachtsball 
ab 2000 Uhr in der Schützenhalle 
 

Martinsumzug lockte viele Hengelager 

Hengelage– Jedes Jahr heißt es am 
Nachmittag des Volkstrauertag für 
alle Kinder: „Ab zum Martinsum-
zug der Hengelager Schützen!“ 

So war es auch in diesem Jahr. Und 
obwohl es das ganze Wochenende 
ordentlich geregnet hatte, blieb es 
doch am Sonntagnachmittag trocken. 
Alles war vorbereitet für die Jährli-
che Kinderveranstaltung. Das Lager-
feuer brannte und erhellte das Mar-
tinsspiel, welches von Kim Lange 
und Hubert Vaske vorgespielt wurde. 
Anschließend konnten die Kinder, 
deutlich mehr als in den letzten Jah-
ren mit ihren Laternen über die Hen-

gelage ziehen. Der Musikverein Lü-
sche begleitete wieder einmal souve-
rän den Zug. Die etwas älteren Kin-
der sorgten mit Fackeln dafür, dass 
die Noten der Musiker stets zu lesen 
waren. 

Nach Rückkehr zum Schützenplatz 
gab es für alle Kinder einen frisch 
gebackenen Klausmann und eine Tü-
te mit Süßigkeiten. Doch auch die 
„Großen“ kamen nicht zu kurz. Bei 
Bratwurst und Glühwein blieben vie-
le Besucher noch bis in den Abend 
hinein und sorgten damit für einen 
gelungenen Abschluss des Martins-
umzug 2006. Hubert Vaske spielte schon zum zweiten Mal 

den Bettler 

Groß und Klein verfolgten das Martinsspiel 
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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 

Marco Pink 

Hubert Mitschke jun. 

Andreas Küpker 
 

Herzlich willkommen! 
(Gesamt: 345 Mitglieder) 

 

Kalbschießen 2006 
Rückblick auf die Vereinsmeisterschaften vom 22. und 23. September 

 

Hengelage. Traditioneller Abschluß 
der Hengelager Schützensaison bil-
det das Kalb- und Poggenschiessen 
mit der Armbrust, sowie die Ver-
einsmeisterschaften mit dem Luftge-
wehr. Und so trafen sich die Schüt-
zinnen und Schützen am letzten Sep-
temberwochenende an der Schützen-
halle Hengelage, um sich im Wett-
kampf zu messen. Der neue Kalber-
könig heißt in diesem Jahr Frank 
Huslage. Die Würde der Poggenkö-
nigin errang Elfie Hoffhaus. 

Bei herrlichem Wetter fanden sich 
auch dieses Jahr wieder die Schützen 
auf dem Adlerstand ein, um einen neu-
en Kalberkönig zu ermitteln. Das Kalb 
hielt dank einer ausreichenden Armie-
rung den Treffern der Armbrustschüt-
zen eine ganze Zeit stand. Doch am 
Ende konnten sich folgende Schützen 
über ein abgeschossenes Teil freuen: 
Manfred Nienaber (Kopf), Frank Mar-
ßan (li. Hinterbein), Stephan Blumen-
thal (Schwanz), Ernst Pöppelmeyer (re. 

Vorderbein), Harald Blumenthal (re. 
H i n t e r b e i n ) ,  M a i k  I m w a l l e 
(li.Vorderbein) und Frank Huslage 
(Rumpf). 
Bei den Damen konnten folgende 
Schützinnen einen Erfolg an der Arm-
brust verbuchen und ein Teil der Pogge 
abschießen: Agnes Kruse, Tina Her-
mann, Tina Tewes, Elke Imwalle, Anja 
Blumenthal, Andrea Kuhl, Christine 
Huslage, Anja Nienaber, Bernadette 
Hermann und Elfie Hoffhaus. 

Auf der vollelektronischen Schießanla-
ge der Schützenhalle wurden folgende 
Vereinsmeister ermittelt:  
Damen (Auflage): 1. Elfie Hoffhaus; 2. 
Andrea Kuhl; 3. Anja Nienaber 
Pistole: 1. Christof Kolhoff; 2. Markus 
Kolhoff; 3. Frank Huslage 
Herren (Auflage): 1. Markus Kolhoff; 
2. Frank Huslage; 3. Christof Kolhoff 
Senioren: 1. Günter Hermann; 2. Man-
fred Wessels; 3. Hubert Mitschke 
Freihand: 1. Markus Kolhoff; 2. Frank 
Huslage; 3. Christof Kolhoff 

Monika Rondorf 
An der Mühle 48a   Hengelage 

0170/3213052 
Termine nach Vereinbarung 

Der amtierende Kalberkönig Frank Huslage beim Schießen mit der Armbrust 
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