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Kurznachrichten 
 

In eigener Sache 
Aufgrund von technischen Schwie-
rigkeiten beim Druck der letzten 
Ausgabe des Hengelager Schützen-
blatts war es uns nicht möglich alle 
Mitglieder außerhalb der Hengelage 
mit einem Exemplar zu versorgen. 
Wir bitten dafür um Verständnis. 
Interessierte können sich dieses Ex-
emplar, sowie alle vorherigen, von 
unserer Homepage unter  
www.sv-hengelage.de  
herunterladen. 
Die vielen Nachfragen zeigen uns 
aber, dass unser Blatt mittlerweile 
gefragt ist. Das freut uns sehr und 
bestärkt uns in unserer weiteren Ar-
beit. 
 
 
 

Treffpunkt Hengelage ausgefallen 
Wettergott machte alle Vorbereitun-

gen zunichte 
Es war am Samstagmorgen, dem 12. 
Mai eine schwere Entscheidung zu 
treffen. Gegen 0900 Uhr trafen sich 
ca. 10 Helfer, um den Aufbau an der 
Ecke Schulstraße/Pater-Dülmer-
Straße für dieses Ereignis sicherzu-
stellen. Der Wetterbericht hatte für 
den Nachmittag heftige Regenfälle 
und Sturm vorhergesagt, sodass sich 
die Anwesenden schweren Herzens 
über die Absage der Veranstaltung 
verständigten. Der Wetterbericht 
hielt Wort; zwar ohne den Sturm, 
aber dennoch mit einer beachtlichen 
Menge Regen. 
Wir hoffen, dass wir im nächsten 
Jahr mehr Glück mit dem Wetter 
haben, denn die vorbereitete Kin-
derbelustigung bot doch einiges.  

Hengelage - „Der Herrgott weiß, 
wann er uns mit hohen Tempera-
turen ärgern kann!“, so die Aussa-
ge eines Schützen, als Anfang Mai 
Pflasterarbeiten im Rahmen der 
Arbeitseinsätze auf dem Plan stan-
den. 
Da nach Fertigstellung der Schützen-
halle bisher nur eine Hälfte der Pflas-
terarbeiten erledigt werden konnte, 
galt es nunmehr die Lücke zum Kin-
dergarten zu schließen. Dadurch ist 
die Zeit der großen Wasser- und 
Dreckpfützen zu Ende, was die Kin-
der allerdings weniger freut. Wer al-
lerdings den vergangenen Martins-
umzug im Gedächtnis hat, weiß um 
den erzielten Fortschritt. 

Besonderer Dank sei an dieser Stelle 
Claus Ackmann ausgesprochen, dem 
die Schützen kurzerhand die benötig-
ten Pflastersteine von seiner Einfahrt 
„entwendeten“. 
Darüber hinaus wurden in den ver-
gangenen Wochen zahlreiche weitere 
Arbeiten erledigt, die wegen des  
Schützenfests keinen Aufschub dul-
deten. Das galt insbesondere für die 
Begradigung der Rasenfläche als 
Voraussetzung für die Aufstellung 
des großen Festzelts. 
Abflüsse und Energieleitungen wer-
den die Versorgung während der tol-
len Tage sicherstellen. Dazu wurde 
so manche Schippe Erde und Sand 
bewegt. 

Schützenfest kann kommen 
Vorbereitungen am Schützenplatz sind fast abgeschlossen 

Hengelager Schützen beim Einschlemmen und Abrütteln des Pflasterfläche  

http://www.sv-hengelage.de/�
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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. 

 
Karsten Rump 

Schießmeister Adlerstand 
 
Die Bezeichnung „Kompanie-
spanner“ gilt beim Militär als Be-
schimpfung, im Schützenverein 
Hengelage-Brokstreek ist sie ein 
Begriff der Wertschätzung.  
Karsten Rump bekleidet dieses Amt 
nunmehr seit 5 Jahren, welches offi-
zielle „Schießmeister Adlerstand“ 
heißt. Er spannt die Armbrust und 
legt in dieser Funktion den Schützen 
die Pfeile auf, die dann in der Regel 
nur noch ein sicheres Auge bewei-
sen müssen. Das dieser Job nichts 
für „armschwache“ Zeitgenossen 
ist, weiß jeder, der schon einmal 
versucht hat die Armbrust zu span-
nen. 
Darüber hinaus sorgt Karsten Rump 
mit seinen IT-Kenntnissen regelmä-
ßig für die Bereinigung von Proble-
men und bei der Erstellung unseres 
Internetauftritts.  

Endlich Schützenfest! 
Der Schützenverein Hengelage-
Brokstreek feiert vom 9. bis 11. 
Juni auf dem Festplatz mit einem 
bunten Programm für Jung und 
Alt sein diesjähriges Schützenfest. 
Auch in diesem Jahr wird das Schüt-
zenfest im großen Festzelt an der 
Schützenhalle gefeiert.  
Natürlich werden auch in diesem 
Jahr die Hengelager ihre Straßen für 
die Ausmärsche der Schützen 
schmücken.  
Am Samstag ab 1400 Uhr hat das 
Warten dann ein Ende. Mit dem Me-
daillen-, Schießschnur- und Preis-
schiessen sowie dem Ausschießen 
des Jugendwanderpokals beginnt das 
Schützenfest. Auch ein Jugendkönig 
wird beim Schießen mit der Arm-
brust ermittelt. Hier können alle Ju-
gendlichen teilnehmen, die vor dem 
31.12.93 geboren sind und das 21. 
Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben. Verpflichtungen aus diesem 
Amt ergeben sich nicht. 
Um 1715 Uhr beginnt der Ausmarsch 
über die Hengelage. Traditionsge-
mäß sind die drei weiteren Quaken-
brücker Schützenvereine mit Abord-
nungen vertreten. Die entsprechende 
Begleitung mit Marschmusik wird 
durch den Musikverein Lüsche und 
das Kolpingorchester Dinklage si-
chergestellt. Nach den Besuchen der 
Residenzen geht es zurück zum Fest-

platz an der Schützenhalle. 
Ab 2000 Uhr beginnt der große Fest-
ball im Zelt. Die Top-Band 
„SÜDWIND“ sorgt hier für die rich-
tige Stimmung. Der Eintritt ist 
selbstverständlich frei. 
Am Sonntag wird das Schützenfest 
um 1000 Uhr mit dem Königs- und 
Kinderkönigsschiessen fortgesetzt. 
Kinder die vor dem 31.12.1993 ge-
boren sind dürfen hier nicht mehr 
teilnehmen.  
Um 1315 Uhr treten die Schützen 
zum Festumzug mit der Burgmanns-
kapelle an, die das bunte Treiben den 
ganzen Sonntagnachmittag musika-
lisch begleitet wird. 
Alle Kinder, die mit geschmückten 
Fahrrädern am Umzug teilnehmen 
wollen, treffen sich ebenfalls um 
1315 Uhr auf dem Festplatz. In der 
Grundschule Hengelage werden die 
Kinder am Freitag, 08. Juni ab 1155 
Uhr unter Leitung „erfahrener Kräf-
te“ ihre Fahrräder dekorieren. Jedes 
Kind das mit einem geschmückten 
Fahrrad am Umzug teilnimmt, erhält 
einen Preis. 
Um 1500 Uhr laden die Damen zum 
Damenkaffee in das Festzelt ein. Der 
Verein bittet die „Tortenbäcker“ ihre 
Torten am Sonntag zwischen 1000 
und 1200 Uhr abzugeben.  

 
weiter auf Seite 3 

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 

Hengelager Schützen freuen sich auf drei tolle Tage im Festzelt  

Karsten Rump (mal ohne Sonnenbrille!) 
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Termine 
 

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

09. - 11. Juni 2007 
Schützenfest Hengelage-Brokstreek 
Schützenplatz Hengelage 
 

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

30. Juni 2007 
Jubelschützenfest Nortrup  
Abfahrt mit dem Bus um 1200 Uhr 
vom NETTO-Parkplatz nach Nort-
rup 
 

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 
 

18. November 2007 
Martinsumzug 
ab 1700 Uhr an der Schützenhalle 
Hengelage 
 

02. Dezember 2007, 1. Advent 
Geflügelschiessen 
ab 1500 Uhr in der Schützenhalle 
Hengelage 
 

25. Dezember 2007 
Weihnachtsball 
ab 2000 Uhr in der Schützenhalle 
 

31. Dezember 2007 
Silvesterball 
ab 2000 Uhr in der Schützenhalle 

Fortsetzung von Seite 2 
 

Es steht ein Kühlwagen bereit um die 
schönen Torten frisch zu halten. Ab 
1600 Uhr werden die Tombola-
Gewinne ausgegeben. 
Gegen 1700 Uhr wird der neue Kin-
derkönig proklamiert und die Preise 
der Schiesswettbewerbe verteilt. Um 
2000 Uhr ist die Proklamation des 
neuen Hengelager Schützenkönigs 
geplant. Anschließend beginnt der 
Festball im Zelt bei schwungvoller 
Tanzmusik und bester Stimmung.  
Das Schützenfest klingt traditionell 
dann am Montag um 1000 Uhr mit 
dem Katerfrühstück im Festzelt aus. 
Hier kann noch einmal richtig Gas 
gegeben werden, bevor das erste 
Quakenbrücker Schützenfest in die-
sem Jahr am Nachmittag mit dem 
Spiegeleieressen endet. 

Priegendorf 
Wie schon in der letzten Ausgabe 
angekündigt wird eine Gruppe Hen-
gelager zum 25-jährigen Bestehen 
der Sendelbachtaler Musikanten nach 
Priegendorf fahren. Die schon jetzt 
eingegangenen Voranmeldungen las-
sen den Besuch Wirklichkeit werden. 
Ehrenpräsident Günter Hermann 
wird die diesjährige Fahrt nach Prie-
gendorf organisieren. Es wird ein 
Bus angemietet, der am 4. August 
abfährt und am 6. August die Rück-
fahrtantritt. Verbindliche Anmeldun-
gen und Infos sind an Günter Her-
mann (Tel: 4209) zu richten. 
Weitere Informationen zum Pro-
grammin Priegendorf unter: 

 
www.sendelbachtaler.de 

Marschwege Schützenfest 2007  
An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass nicht alle Straßen in ei-
nem Schützenjahr begangen werden können. Es wird bei der Planung stets versucht 
über die Jahre eine gleichmäßige Berücksichtigung zu gewährleisten. 
 
Samstag, den 9. Juni 2007: 
Festplatz - Rosenstraße - Schulstraße -  von-Schorlemer-Straße (Kinderkönigin) - 
Schulstraße - Pater-Dülmer-Straße - (Verbindungsweg) - Alter Schulweg - Doro-
theenstraße(Prinzgemahl) - Alter Schulweg - Schulstraße - Mohnstraße -
Veilchenstraße - An der Mühle (Majestät) - An der Mühle - An der Eckwisch - Ro-
senstraße  Festplatz 
 

Sonntag, den 10. Juni 2007: 
Festplatz - Rosenstraße - Nelkenstraße - Krokusstraße - Am Schengbier - Am 
Sportplatz - Schulstraße - Tulpenstraße - Fellage Hagen - An der Mühle - An der 
Eckwisch - Nelkenstraße - Festplatz 
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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. 

Vereinseintritte in 2007: 
 

Henning König 

Stefan Brinkmann 

Ulrich Brasch 

Holger Havermann 

Monika Rondorf 

Achim Jacob 

Jürgen Dorozalla 

Eva-Maria Becker 

Georg Thobe 

Ruth Vaske 

Martin Stargardt 
 

davon im Mai: 

Jens Reumann 

Andre van Slooten 

Frank Wuller 

Uwe Schone 

Petra Pöppelmeyer 

Klaudia Hellermann-Hohnhorst 

Marius Kotlarz 

Stefan Lehmann 

Elke Ehlmann 

Birgit Pieper 
 

Allen Neumitgliedern ein 
herzliches Willkommen! 

Schnatgang 2007 mit guter Beteiligung 
Wettergott sorgte für trockenes Wetter - Majestät sorgte für Bier  

Der traditionell am Himmelfahrtstag 
durchgeführte Schnatgang stand rein 
wettertechnisch unter einem guten 
Stern. Schüttete es vor und nach die-
sem Tag wie aus Kübeln, so konnte an 
diesem Feiertag auf einen Regenschirm 
verzichtet werden.  
Präsident Ernst Pöppelmeyer freute 
sich über die gute Beteiligung. km/h 
(König Martin/Hengelage) sorgte für 
die Bewirtung der hungrigen und durs-

tigen Gäste. Der Schnatgang führte  
über Feldwege und berüchtigte Bauern-
höfe zum „Brokhagen Stau“, wo eine 
längere Pause eingelegt wurde. Die 
Throndamen hielten dort - wie an allen 
„Haltestellen“ - kühle Getränke bereit. 
Nach Rückkehr zur Schützenhalle 
stärkten sich die Teilnehmer mit Erb-
sensuppe, bevor die Veranstaltung in 
den Nachmittagsstunden ihren Aus-
klang fand. 

Hengelage - Für die diesjährige 
Kinderbelustigung haben wir uns 
viel vorgenommen! Die Kinderbe-
treuer haben bereits im Herbst 
2006 damit begonnen ein umfang-
reiches Programm auf die Beine 
zu stellen.  
Neben den schon bekannten Präsen-
ten für alle Teilnehmer des Umzug 
konnte dieses Jahr wieder ein Ka-
russel gewonnen werden. 
Eine ganz neue Attraktion stellt das 
Spielmobil der AWO aus Oldenburg 
dar, in den den Gästen viele kleine 
und große Spiele angeboten werden. 
U.a. Stelzenlaufen, Jakkolo, Rollen-
rutsche, Kullerbahn, Klingelspiele, 
Torwand und vieles mehr. 
Zudem ist ein Glücksrad in Vorbe-

reitung. Eine große Hüpfburg darf 
natürlich im Rahmen eines solchen 
Betreuungsprogramms ebenfalls 
nicht fehlen. 
Darüber hinaus gibt es natürlich et-
was zum Schießen. Zum einen wird 
das Schießen mit dem Lasergewehr 
angeboten.  
Der SSC Artland wird mit einer Bo-
genschießgruppe das Angebot ab-
runden und ihren Schießsport vor-
stellen. 
Die größte Attraktion dürfte aber 
wie in jedem Jahr das Kinderkö-
nigsschießen auf den Adler sein. Al-
le Kinder, die vor dem 31.12.1993 
geboren sind, dürfen daran am 
Sonntag ab 1000 Uhr teilnehmen und 
den Königstitel anstreben. 

Große Kinderbelustigung beim Schützenfest 
Kinderbetreuer haben attraktives Programm vorbereitet 
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