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Hengelage – Am kommenden Wo-
chenende finden die Vereinsmeis-
terschaften für Luftpistole und 
Luftgewehr und das Kalbschießen 
mit der Armbrust an der Schüt-
zenhalle Hengelage statt. 
Wie jedes Jahr werden Ende Septem-
ber die besten Schützen ermittelt. 
Am Freitag wird dazu auf der hoch-
modernen Anlage in der Schützen-
halle mit Luftpistole und Luftgewehr 
geschossen. Hier kann ab 1600 Uhr 
jedes Vereinsmitglied mitschießen, 
Nichtmitglieder und Interessierte 
können außer Konkurrenz ihre Treff-
genauigkeit überprüfen. Im An-
schluss an das Schießen können noch 
ein paar gemütliche Stunden in der 
Halle verlebt werden. 
Am Samstag werden die Schützen 
dann ab 1400 Uhr wieder auf den 
Armbruststand gerufen, um den Kal-
berkönig 2007 zu ermitteln. Auch 
hier sind alle Interessierte eingeladen 
sich am Kalbschießen zu beteiligen. 

Der „letzte Schuß“ bleibt aber nach 
wie vor Vereinsmitgliedern vorbehal-
ten. Hier wird es sicherlich - wie in 
jedem Jahr - zu einem spannenden 
Kampf um die Kalberkönigswürde 
kommen. 

Auch die Damen schießen am Sams-
tagnachmittag mit der Armbrust und 
ermitteln die Poggenkönigin. Hier 
erwartet jede erfolgreiche Schützin 
eine Überraschung. 
Für alle kleinen Gäste steht eine 
Hüpfburg bereit. Da bleibt nur zu 
hoffen, dass das Wetter mitspielt und 
sich vielleicht sogar die Sonne von 
ihrer besten Seite zeigt. So wird der 
Kaffee und der Kuchen ebenso gut 
schmecken, wie alle anderen Geträn-
ke, die an diesen beiden Tagen tradi-
tionell verbilligt in den Ausschank 
kommen. 
Nach der Siegerehrung sind alle Hen-
gelager eingeladen, um den Abend 
gemütlich in der Schützenhalle aus-
klingen zu lassen.  

Kalbschießen lockt die Hengelager 
Vereinsmeisterschaften und Poggenschießen an der Schützenhalle  
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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. 

 
Thomas Tewes 

Fahnenträger 
 
Wer kennt ihn nicht, unseren Fels in 
der Brandung? 

Fast jeder Hengelager dürfte ihn 
schon bei den Festumzügen erblickt 
haben; ist er als einer der Fahnenträ-
ger doch stets an der Spitze der 
Marschgruppe zu finden. Das dort 
vorne „gestandene Mannsbilder“ 
benötigt werden, kann jeder 
„Schmachthaken“ bezeugen, der die 
schwere Fahne schon einmal bei 
Wind und Wetter auf Festumzügen 
oder Beerdigungen getragen hat. 

Die Fahnenträger sind eine ver-
schworene Gemeinschaft, welches 
nicht zuletzt dem Engagement die-
ses Hengelager Schützen zu verdan-
ken ist, dessen Großvater Präsident 
des Schützenvereins Hengelage-
Brokstreek war.  

„Das Schützenfest war toll!“ 
. Hengelage – „Ein rundum gelun-
genes Fest!“ Diese Aussage hörten 
die Schützen von vielen Seiten. Das 
hörten die Verantwortlichen Vor-
standsmitglieder dieses Jahr be-
sonders gerne, lag doch die Ge-
samtorganisation (inkl. Zeltbe-
trieb) in den Händen des Vereins 
und nicht bei einem Festwirt. 
Die Vorbereitungen am Festplatz 
und in der Schützenhalle waren am 
Freitag bereits fast vollständig abge-
schlossen, so dass die vielen Helfer 
sich dem Schmücken der Straßenzü-
ge widmen konnten. Viele Hengela-
ger hatten es sich auch dieses Jahr 
nicht nehmen lassen die Straßen fest-
lich für die Umzüge vorzubereiten. 
An der ein oder anderen Stelle ist im 
nächsten Jahr aber ein bisschen mehr 
nachbarschaftliches Engagement 
wünschenswert! 

Am Samstagnachmittag war es dann 
aber endgültig soweit: Die Uniform 
konnte zum Festplatz geführt wer-
den. Dort wurde das Jugendkönig-
schießen durchgeführt, welches unter 
einer schwachen Beteiligung litt. 
Trotzdem entwickelte sich ein span-
nender Kampf um die Teile und die 
Königswürde, die Jan Nordmann 
errang. 

Der zeitgerechte traditionelle Aus-
marsch über die Hengelage fiel zu-

nächst dem Wetter zum Opfer. 
Pünktlich zur Antretezeit öffnete der 
Himmel alle Pforten und setzte den 
Schützenplatz unter Wasser. Die Zeit 
bis zum Abmarsch wurde durch die 
Schützinnen und Schützen am Tre-
sen überbrückt. Beim Ausmarsch 
wurden die geschmückten Residen-
zen der Kinderkönigin Lisa Huslage 
und des Prinzgemahls Hannes Husla-
ge bestaunt, bevor es zur Residenz 
des Schützenkönigs Martin Hermann 
ging. Dort angekommen konnte 
durch den hastigen Genuß der ge-
reichten Getränke wieder eine Men-
ge an Zeit gewonnen werden, die 
durch die Wetterkapriolen eingebüßt 
war. 

Anschließend ging es unter Beglei-
tung der beiden Kapellen aus Lüsche 
und Dinklage zurück zum Festplatz 
um im Zelt ein zünftiges Schützen-
fest zu feiern. Das wurde dann auch 
ausgiebig durch alle Anwesenden 
getan. Erfreulich ist insbesondere die 
Tatsache, dass auch wieder viele 
„Nichtuniformierte“ den Weg auf 
das Schützenfest finden. Das ist und 
bleibt Ansporn für den Veranstalter.  

Der Sonntag begann – wie jedes Jahr 
– ein wenig verkatert mit dem Schie-
ßen auf dem Armbruststand. Es galt 
die Teile des Adlers mit gezielten 
Schüssen vom Rumpf zu trennen. 
Der Kampf um die dabei zu vergeb- 

Rückblick auf ein rundum gelungenes Fest 

Thomas Tewes ist einer von vier 
„Vorneweggehern“ 
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Termine 
 

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

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 

enen Medaillen ist dabei ebenso ein 
Genuss, wie die dabei zur Sprache 
gebrachten Anekdoten der Vergan-
genheit.  
Am Kinderadlerstand war auch die-
ses Jahr eine Zunahme der Teilneh-
mer zu verzeichnen, wobei festzu-
stellen ist, dass immer mehr Mäd-
chen in die ehemalige Jungendomäne 
einbrechen und schon fast die Mehr-
heit der Teilnehmer stellen. 
Nach der Mittagspause präsentierten 
sich die amtierenden Majestäten aus 
den Kutschen den zum Festumzug 
angetretenen Schützen. Der Festum-
zug führte bei tollem (fast schon zu 
warmem)  Wetter über die Hengela-
ge. Nach Rückkehr zum Festplatz 
wartete die durch die Damenschieß-
gruppe vorbereitete Kaffeetafel auf 
die Teilnehmer. Für die Kinder hatte 
sich der Schützenfest dieses Jahr be-
sonders ins Zeug gelegt. Die Kinder-
betreuer hatten neben einen attrakti-
ven Karussell ein Spielmobil samt 
Betreuer verpflichtet. Eine Vielzahl 
von Spielen wurde geboten, und der 
ständige Wechsel zwischen Hüpf-
burg, Karussell und Spielen wurde 
durch die geschickte Regie der 
Kinderbetreuer sichergestellt. Die 
mehrfach geäußerte Aussage, das die 
diesjährige Kinderbetreuung die Bes-
te seit vielen Jahren gewesen sei, 
ging den Organisatoren zurecht wie 
Öl herunter.  

Am Kinderadlerstand setzte sich El-
ke Nordmann durch, die neue Kin-
derkönigin wurde. Zum Prinzgemahl 
erkor er sie sich Rene Kuttler, ihre 
Adjutanten sind Franziska Huslage 
und Lukas Ehlmann, Lara Tornow 
und Dustin Fromme, Alexandra Lau 
und Timo Ehlmann sowie Alicia 
Kolhosser und Marius Lau. Damit 
haben nunmehr fast alle 
„Nordmänner“ einmal auf dem Pro-
klamationshügel ganz vorne gestan-
den. Viele Beobachter der Szene 
fragten sich, wann Vater Heinz end-
lich an der Reihe ist? 
Dieses Jahr jedenfalls nicht, denn 
beim Kampf um das letzte Teil fan-
den sich mit Christian Lehners und 
Burkhard Vaske zwei Anwärter auf 
dem Adlerstand ein. Der Rumpf be-
durfte doch so einiger Treffer bevor 
er dann endlich nach einem fulmi-
nanten Treffer durch Burkhard Vaske 
die Stande verlies und den letzten 
Weg Richtung Boden antrat.  Der 
neue Schützenkönig nahm sich seine 
Frau Ruth zur Königin und berief 
Ingo und Susanne Haferkamp, Ernst 
und Petra Pöppelmeyer, Wolfgang 
und Eva Becker, Manfred und Anja 
Nienaber, Sven und Monika Ron-
dorf, Peter und Brigitte Huneke so-
wie Ralf Kaczmierczak und Angelika 
Link zu Adjutanten. Das an diesem 
Abend auf dem Festzelt das neue Kö-
nigspaar entsprechend gefeiert wurde 
versteht sich von selbst. 

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 er-
scheinen. Wer einen Beitrag dafür 
schreiben 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 
gesendet werden. 
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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 

Jennifer Kuhl 

Jens Reumann 

Andre van Slooten 

Frank Wuller 

Uwe Schone 

Petra Pöppelmeyer 

Klaudia Hellermann-Hohnhorst 

Marius Kotlarz 

Stefan Lehmann 

Elke Ehlmann 

Birgit Pieper 

Helena Diekmann 

Holger Brümmer 

Meinhard Kuttler 

Dirk Fromme 

Klaus Schulte 

Torsten Theile 

Andreas Bardelmann 

Thomas Kuhl 
 

Allen Neumitgliedern ein 

herzliches Willkommen! 

Der Montag ist seit jeher der Tag des 
Katerfrühstücks. Ein hervorragend vor-
bereitetes Büffet wartete auf die mehr 
oder weniger hungrigen Gäste, die sich 
nach den weniger Stunden der Abwe-
senheit erneut im Festzelt eingefunden 
hatten. Nach der Stärkung ließen es 
sich die Männer des Ex-Thron nicht 
nehmen ihre „YMCA“-Tanzeinlage, 
diesmal in Kostümierung, vorzuführen. 
Den begeisterten Zuschauern wurde ein 
weiterer Auftritt versprochen der dann 
eine Stunde später das Zelt zum kochen 
brachte. Mit ihrer Aufführung „Die 
Glocken von Rom“ strapazierten sie 
die Lachmuskel doch erheblich. Dieser 
Auftritt wird wohl allen noch lange in 
Erinnerung bleiben. Nach dem traditio-
nellen Spiegeleieressen endete das Ka-
terfrühstück im Festzelt. Doch es durf-
te, wie so oft, noch nicht Schluss sein 
und so formierte sich ein kleiner Um-
zug mit Pauke und Trommeln vorne-
weg, der Majestät Burkhard samt Hof-
staat nach Hause geleitete, wo noch das 

ein oder andere Getränk zu sich ge-
nommen wurde. Gerüchten zufolge 
wurden die letzten Trommelklänge bei 
tiefster Dunkelheit auf der Hengelage 
vernommen. 

„Glocken von Rom“ auf der Hengelage  
Katerfrühstück bildete spaßvollen  Abschluß 

Wahre Begeisterungsstürme rief die Darbietung der „Glocken von Rom“ durch 
den alten Thron hervor 

Ex-Majestät Martin Hermann während 
der „YMCA“-Tanzeinlage 
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