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Kurznachrichten 
 

Auf nach  
Priegendorf! 

 

Die Sendelbachtaler Musikanten 
haben den Schützenverein Hen-
gelage-Brokstreek und Interes-
sierte zu der Feier ihres 25-
jährigen Bestehens vom 4. bis 5. 
August nach Priegendorf eingela-
den. 
Wer erinnert sich nicht gern an 
die „Sendelbachtaler“, die beim 
Jubelschützenfest auf der Henge-
lage aufgespielt haben. Diesen 
Vertretern zünftiger Blasmusik 
hatte es bekanntermaßen so gut 
bei uns gefallen, dass nun schon 
zum wiederholten Male Einla-
dungen nach Nordbayern ausge-
sprochen wurden. Teilnehmer der 
bisher durchgeführten Besuche 
schwärmen noch heute von der 
herzlichen Aufnahme und 
Betreuung beim Volksfest in 
Priegendorf. 
Ehrenpräsident Günter Hermann 
wird die diesjährige Fahrt nach 
Priegendorf organisieren. Es ist 
beabsichtigt einen Bus anzumie-
ten, am 4. August abzufahren 
und am 6. August den Rückweg 
anzutreten. Verbindliche Anmel-
dungen und Infos sind an Günter 
Hermann (Tel: 4209) zu richten. 
Weitere Informationen zum Pro-
gramm in Priegendorf unter:  
www.sendelbachtaler.de 
 

Hengelage- Es ist wieder soweit! 
Wie jedes Jahr am zweiten Maiwo-
chenende lädt der Schützenverein  
Henge lage-Brokstreek  zum 
„Treffpunkt Hengelage“. 
Dieses Jahr findet dieser bunte Nach-
mittag an der Ecke Schulstraße/
Pater-Dülmer-Straße statt. Hier sol-
len alle Interessierte Gelegenheit ha-
ben den ein oder Anderen aus dem 
Verein und die Vereinsarbeit im All-
gemeinen rechtzeitig vor dem Schüt-
zenfest im Juni kennenzulernen. 
Natürlich ist auch dieses Jahr wieder 
an die jungen Teilnehmer gedacht 
worden. Neben dem schon bekannten 
Armbrustschießen und der großen 

Hüpfburg wartet dieses Jahr ein be-
sonderes Schmankerl. Das neue La-
sergewehr wird dort zum Einsatz 
kommen, so dass jedes Kind gefahr-
frei den Schießsport kennenlernen 
kann. Für das leibliche Wohl ist na-
türlich ebenfalls gesorgt. Eine Ge-
tränkebude und ein Würstchenstand 
sind dort ebenfalls zu finden.  
Als besonderer Service für die Schüt-
zen wird „Martina´s CupShop“ an 
diesem Tag mit einem Stand vor Ort 
sein, so dass das ein oder andere Uni-
formaccessoire ersetzt oder ergänzt 
werden kann. Gebrauchte Uniformen 
bietet der Schützenverein zum Kauf 
an. 

4. Treffpunkt Hengelage 
Kinderbelustigung und Uniformbörse warten auf Besucher 

Die Hüpfburg ist seit jeher der Anziehungspunkt für alle jungen Gäste 
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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. 

 
Bernadette Hermann 

Damenschießmeisterin 
 

Als Frau des ehemaligen Präsiden-
ten war sie allen bereits bekannt. 
Doch wirkte sie eher unermüdlich 
im Hintergrund bei der Vorberei-
tung der verschiedenen Aktivitäten 
des Vereins. Ein „sich in den Vor-
dergrund drängeln“ ist Bernadette 
gänzlich unbekannt.  
Doch als im letzten Jahr die Damen-
schießgruppe eine neue Führung 
suchte, erklärte sie sich spontan be-
reit. Nachdem ihr Günter als Ehren-
präsident ins zweite Glied getreten 
ist, kann Bernadette Hermann nun 
„ihre Karriere“ im Verein vorantrei-
ben, wie einige Spötter behaupten. 
Innerhalb von kurzer Zeit ist es Ber-
nadette Hermann gelungen eine 
schlagkräftige Damenschießgruppe 
zu formieren, die weiter an Zu-
wachs interessiert ist. Geschossen 
wird 14-tägig Dienstags. 

Bernadette Hermann hat die Damenschieß-
gruppe neu formiert 

Ernst Pöppelmeyer führt die Hengelager 

Die Generalversammlung des 
Schützenvereins Hengelage-
Brokstreek beschloss einen Wech-
sel an der Spitze des Vereins. Der 
Vorschlag des scheidenden Präsi-
denten Günter Hermann, der den 
Verein 14 Jahre geführt hat, Ernst 
Pöppelmeyer zu seinem Nachfol-
ger zu wählen, fand die einstimmi-
ge Zustimmung der Versammlung. 
Günter Hermann wurde zum Eh-
renpräsidenten ernannt. 
Viele Schützen fanden den Weg in 
die Schützenhalle, um den sich ab-
zeichnenden Wechsel in der Vereins-
spitze zu verfolgen. Günter Hermann 
hob in seiner Rede an die Schützin-
nen und Schützen hervor, dass er 
schweren Herzens scheide. Mit der 
Fertigstellung der Schützenhalle ha-
ben die Schützen Großes erreicht 
und es sei an der Zeit die Führung 
nach diesem Kraftakt in andere Hän-
de zu legen. Die Versammlung dank-
te Günter Hermann für die geleistete 
Arbeit. Die Ehrenpräsidentenwürde, 
so der neue Präsident Ernst Pöppel-
meyer, sei als besonderes Zeichen 
der Wertschätzung seiner geleisteten 
Arbeit und seiner Person zu sehen. 
Mit Günter Gaden schied ein weite-
res Urgestein des Schützenvereins 
aus dem engen Vorstand aus. Seit 
1977 Schießmeister und seit 1983 
Oberschießmeister prägte er den 
Schießsport des Vereins. Er wurde 
als Anerkennung seines Engage-

ments zum Ehrenoberschießmeister 
ernannt. 
Für den durch den „Aufstieg“ Ernst 
Pöppelmeyers frei gewordene Posten 
des Rechnungsführers wählte die 
Versammlung Michael Goeke, zum 
Oberschießmeister Jens Huslage. 
Zum neuen stellvertretenden Kom-
mandeur wurde Martin Hermann be-
stellt. 
 
Folgende Schützen wurden in ihren 
Ämtern bestätigt, bzw. neu gewählt: 
Schriftführer: Stephan Blumenthal, 
stv. Rechnungsführer: Horst Lenz, 
stv. Schriftführer: Peter Huneke, stv. 
Oberschießmeister: Markus Kolhoff 
(neu), Schießmeister: Dieter Wessel 
(neu), Frank Marßan, Manfred Wig-
ger, Hubert Mitschke jun. (neu), Ad-
lerstand: Markus Wilgen (neu), 
Karsten Rump, Kinderadlerstand: 
Josef Siemer,  Karl-Heinz Lüken, 
Damenschießmeisterin: Bernadette 
Hermann (neu), Ulrike Kolhosser, 
Kinderbetreuer: Karl-Otto Kamper, 
Heinz Nordmann, Axel Ridder, Fah-
nenträger: Thomas Tewes, Sven 
Nordmann (neu), Festzelt: Liesel 
Jankowski, Anja Nienaber, Kassen-
prüferin: Anja Blumenthal (neu) 
Horst Flerlage und Josef Lamping 
wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. 
Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit 
wurden Klaus Guse, Georg Zymla 
und Hans Biemann geehrt. 

 

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 

Günter Hermann wurde zum Ehrenpräsident ernannt 
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Termine 
 
 

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

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

17. Mai 2007 
Schnatgang 
0900 Uhr Schützenhalle Hengelage 
 

03. Juni 2007 
Jubelschützenfest Drei Burskupper  
Abfahrt mit dem Bus um 1200 Uhr 
vom NETTO-Parkplatz nach Ber-
senbrück 
 
09.-11. Juni 2007 
Schützenfest Hengelage-Brokstreek 
Schützenplatz 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“  
 

04. 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 
 

31. Dezember 2007 
Silvesterball 
ab 2000 Uhr in der Schützenhalle 

Schnatgang am Himmelfahrtstag 

Hengelage - Es ist schon eine lange 
Tradition, dass am Himmel-
fahrtstag der Schnatgang des 
Schützenvereins Hengelage-
Brokstreek durchgeführt wird. 
Uns scheint es an der Zeit die Hen-
gelager über die Herkunft dieser 
Sitte zu informieren, da nicht jeder 
etwas mit diesem Begriff anfangen 
kann. 
Schnatgänge wurden früher als Bege-
hungen der Grenzen und Grenzbefes-
tigungen durchgeführt. Diese Inspek-
tionen führten ortskundige Führer im 
Beisein der örtlichen Beamten durch. 
Ziel war Erkenntnisse über den Zu-
stand der Grenzen zu gewinnen, um 
gegenbenenfalls diese auszubauen 
oder instandzusetzen. 
Der Schnatgang der 
heutigen Zeit hat 
sich  ein wenig ge-
wandelt. Heute lädt 
der amtierende 
Schützenkönig die 
Hengelager Schüt-
zen zu diesem 
Grenzgang ein. Start 
ist jeweils am Him-
melfahrtstag um 
0900 Uhr an der 
Schützenhalle Hen-

gelage. Nach einem „kurzen“ Durch-
zählen begibt sich die gesamte 
Mannschaft per Pedes auf den durch 
den König festgelegten Weg. Dieser 
hat natürlich dafür gesorgt, dass kein 
Teilnehmer unterwegs Mangel leidet 
und in regelmäßigen Abständen Ver-
pflegungsstationen mit seinem Thron 
organisiert. Dabei wird natürlich die 
ein oder andere Geschichte aus der 
Vergangenheit wieder aufgewärmt. 
Am Ziel angekommen wartet noch 
eine kräftige Stärkung für den Ma-
gen, sodass am frühen Nachmittag 
der Schnatgang offiziell beendet wer-
den kann … aber nicht muß! 
Zu Erwähnen bleibt noch, dasss die 
Teilnahme für Mitglieder kostenlos 
ist! Also, schaut mal vorbei! 



 

 

Hengelager Schützenblatt Seite 4 

Impressum: 
Schützenverein 
Hengelage-Brokstreek e.V. gegr. 
1924 
Am Tannenwald 15 
49610 Quakenbrück-Hengelage 
V.i.S.d.P.: Ernst Pöppelmeyer 
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: 

 

Henning König 

Stefan Brinkmann 

Ulrich Brasch 

Holger Havermann 

Monika Rondorf 

Achim Jacob 

Jürgen Dorozalla 

Eva-Maria Becker 

Georg Thobe 

Ruth Vaske 

Martin Stargardt 

Jens Reumann 

Andre van Slooten 

Frank Wuller 

Uwe Schone 

Petra Pöppelmeyer 

Neumitglieder erwartet Prämie 
Neumitglieder jeden Alters bereichern den letzten Hengelager Verein 

Hengelage - „Alles neu macht der 
Mai“, so lautet ein altes Sprich-
wort. Für alle, die an einem Ein-
tritt in den Schützenverein inte-
ressiert sind, wird eine Neumit-
gliedschaft im Mai belohnt.  
Wer im Mai 2007 seinen Beitritt in 
den Schützenverein Hengelage-
Brokstreek erklärt, wird rechtzeitig 
zum Kränzen in der Woche vor dem 

Schützenfest (9.-11. Juni 2007) mit 
einer Kiste Bier und einer Flasche 
Korn, bzw. Rotem bedacht. Ein Mit-
glied des Vorstands wird es sich 
nicht nehmen lassen, dieses Präsent 
auszuliefern.  
Die Beitrittserklärung ausfüllen und 
einem Vorstandsmitglied in die 
Hand drücken, oder einfach zum 
Treffpunkt Hengelage mitbringen! 

 
 

Beitrittserklärung 
 
 

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

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. 

Grill geklaut!? 
Der große Vereinsgrill auf Rädern 
ist weg! Wer weiß etwas über den 
Verbleib dieses markanten Einzel-
stücks, welches letztmalig am um 
Ostern herum vor dem Hauptein-
gang der Schützenhalle gesehen 
wurde. Meldet Euch! 
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