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Es hing

an hoher stange ein vogel hoch 
und hehr, jetzt ist er abgeschossen,
die stange, die ist leer.
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>> Wolfgang 
Heinrich Schmaus, 
amtierender 
Schützenkönig 
2013, an die Leser 

Hier haltet ihr, das von allen mit Inter-
esse und Vorfreude erwartete Heinbo-
ckeler Schützenmagazin >>Vogelwie-
se<< in den Händen. Wieder ist es der 
Redaktion gelungen ein Schützenblatt 
zusammenzustellen, welches viele 
Informationen über unseren Heinbo-
ckeler Schützenverein beinhaltet. Ein 
Dank gilt besonders jedem einzelnen 
Redakteur aus Heinbockel, die auch in 
diesem Jahr besonders fleißig waren, 
um zahlreiche Berichte und Fotos zu-
sammenzutragen. Bedanken möchte 
sich die Redaktion an dieser Stelle be-
sonders bei allen Inserenten, für ihre 
Unterstützung mit der dieses Magazin 
wieder auf finanziell sichere Beine 
gestellt werden konnte und somit 
an jeden Schützenbruder aber auch 
Gast kostenfrei abgegeben werden 
kann. Last but not least gilt der Dank 
den Redakteuren Henning Gluche, 
Frank Bruns, Helge Kröger, Christian 
Tombrägel und Jörg Wilke, die uns 
auch in diesem Jahr gezeigt haben, 
was den Heinbockeler Schützenverein 
ausmacht: Viele Hände tragen mehr 

als vier. In diesem Zusammenhang ist 
auch zwei Mädels Anna Barnick und 
Isabel Gesenhues, zu danken, die für 
die graphische Umsetzung unserer 
Heinbockeler >>Vogelwiese<< verant-
wortlich sind. An dieser Stelle auch 
noch einmal der wichtige Hinweis: 
Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe von >>Vogelwiese<< ist der 
25. April. Nicht alle in den Berichten 
geäußerten Meinungen, gehen mit der 
Auffassung der Redaktion konform. 
Dennoch war diese bemüht, ehrverlet-
zende und Sitte und Anstand missach-
tende Äußerungen zu unterbinden, 
ohne den Inhalt der eingereichten 
Artikel zu verfälschen. Sollte sich doch 
irgendwo der Fehlerteufel einge-
schlichen haben, bitten wir dieses zu 
entschuldigen und Nachsicht walten 
zu lassen. Allen Schützenschwestern 
und Schützenbrüdern, sowie allen 
Freunden und Gästen des Heinbocke-
ler Schützenvereins, wünschen  wir für 
2014 ein paar schöne, stimmungsvol-
le und unbeschwerte Schützenfestta-
ge in Heinbockel. 

leev 
landslue 

und 
olsch 

makers

>>	unser	heibockler	bataillon	ist	
simply	the	best.	<<
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einmal trifft, ist 
noch kein schütze. hier 

umblättern bitte

Wer 
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>> Schützenliesel, 
der beliebteste 
Schützensong 
2013 für jung und 
alt.<<

Dreimal
hatt`s 
gekracht

>1.	 	 Heut‘ ist Schützenfest im       
  goldenen Lamm‘,
 |: Alle kommen z‘samm, :| 
 Jeder Bua will heut sein       
 Zwölfer ha‘m,
 |: Jeder nimmt sich z‘samm. :| 
 Freibier krieg‘n die Schützen 
 und die Madeln einen Kuß.
 Achtung unser Bürgermeister
 tut den ersten Schuß!

    schützenliesel, dreimal 
hatt´sgekracht

schützenliesel, 
du hast mir das glück gebracht

ja schützenliesel, 
da dafür dank‚ ich dir!

Jetzt bin ich der schützenkönig 
und du bleibst bei mir! 

      immer wenn du dich jetzt 
küßen läßt

denk ich an das schützenfest!<

>	2.		 	 Wenn die Stimmung dann am
  höchsten ist,
 |: Drin im goldnen Lamm. :| 
 Wenn mei Liesel dann ein‘       
 andren küßt,
 |: Hau i alles z‘samm. :| 
 Aus ist‘s mit dem Freibier       
 schreit der 
 Wirt uns laut in‘s Ohr. 
 Und noch beim Nachhausewandern 
 singen wir im Chor:
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dat dörfte 
nümmer voerbi 
sien
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es 
wurde 

gesungen und 
getanzen

>> Schützenfest 
2013! Wir 
Heinbockeler 
Schützen haben 
uns gefreut. <<

Auf dieser Welle der guten Laune 
wurde das Schützenfest gefeiert. 
Am Freitag, dem 07.07.2013 traten 
die Schützen bei der Firma Wenzel 
an, um den Königsadler bei Birgit´s 
Haarmoden in der Neufchateaus-
traße abzuholen. Anschließend fand 
ein ökumenischer Gottesdienst im 
Schützenzelt statt. Danach wurden 
die Jubilare geehrt. Dabei erhielt der 
Schützenbruder Fritz Großecappen-
berg den Orden „Treue um Treue“ für 
75 Jahre Mitgliedschaft. Dieser Orden 
wurde erst zum 24. Mal verliehen. 
Fritz Großecappenberg ist mittlerweile 
93 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch.
Der zweite Höhepunkt an diesem 
Abend waren der Zapfenstreich und 
das abschließende Feuerwerk, wel-
ches wieder ausgezeichnet war.
Am Samstagmorgen wurde die 
Heinbockeler Bevölkerung ab 6.00 
Uhr musikalisch aus ihren Träumen 
gerissen, damit auch kein Schützen-
bruder verspätet auf dem Marktplatz 
erschien. Dort traf man sich um 11.00 
Uhr, um das noch amtierende Königs-

paar Stefan und Katja Kastner, den 
25-jährigen Jubelkönig Karl-Heinz 
Nass und das 50-jährige Jubelkönigs-
paar Walter Milk und Gisela Keine-
mann abzuholen. Doch bevor sich das 
Schützenbataillon in Bewegung setzte, 
wurden noch einige Amtshandlungen 
vorgenommen. Auch konnten wir 
wieder die Avantgarde des Bürger-
schützenvereins Düdenbüttel bei uns 
im Zug begrüßen.
Am Nachmittag fanden dann das 
gemeinsame Kaffeetrinken und das 
Adlerschießen auf der Schützenwiese 
statt. Die Insignien schossen ab:
Apfel: 26. Schuss – Hendrik Kampert,
Fass: 49. Schuss – Marco Dittmann,
Zepter: 57. Schuss – Martin Beck-
mann, Krone: 173. Schuss – Michael 
Kamper. Am Ende holte Herbert 
Kettermann mit dem 824. Schuss als 
glücklicher Sieger eines Dreikamp-
fes mit Dieter Angert und Wolfgang 
Schmaus den Rest des Vogels herun-
ter. Seine Frau Conny erkor er sich zur 
Schützenkönigin.

>>	hinni,	ich	glaub és	geht	schon	
wieder	los.	gut	schuss!	<<
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In den Hofstaat wurden berufen: 
Katja und Stefan Kastner, Petra Kamp-
mann und Carsten Siewert, Silvia 
und Achim Franz, Ulrike und Hubert 
Kampert, Heike und Gerhard Brand, 
Gisela und Klaus Hagenhoff, Gudrun 
und Jürgen Müller, Andrea und Ludger 
Wiesmann, Hildegard und Hermann 
Wenge, Margrit und Herbert Lahme, 
Petra und Ralph Römelt. Die König-
sproklamation stand ganz im Zeichen 
der Fußball-WM. Deutschland siegte 
im Spiel um Platz 3 gegen Portugal. 
Die Top-Five Tanz- und Showband 
brachte das Zelt in Bewegung. Es 
wurde getanzt und gesungen, wobei 
der WM-Ohrwurm „54-74-90-2006“ 
bzw. „…2010“ des Öfteren zu hören 
war.
Am Sonntag trat das Schützenbatail-
lon auf dem Marktplatz an, um den 
neuen Schützenkönig abzuholen. 
Nach Totengedenken und Königspa-
rade auf dem Marktplatz ging es zum 
anschließenden Kaffeetrinken zur 
Schützenwiese. 
Am Abend wurden die Vereinsmeis-
ter der Schießgruppe geehrt und der 
neue Avantgardenkönig proklamiert. 
Gleichzeitig wurde der neue Avant-

gardenkönig Hendrik Kampert auch 
in das Amt des 1. Kommandeurs der 
Avantgarde eingeführt. machte das 
Königspaar mit dem Hofstaat, die 
sportlich einmarschierten. Anschlie-
ßend zog die große Polonaise durch 
das Zelt. Musikalische Highlights 
lieferten die Avantgarde und die Ex-
Majestäten Stefan und Katja Kastner 
mit Unterstützung ihres Hofstaates. 
Der Höhepunkt des Abends war 
sicherlich der Auftritt der Herringer 
Jacob-Sisters, die das Zelt in 
Stimmung brachten. Der Abend klang 
dann wieder mit dem morgendlichen 
Eieressen beim König aus.

>>	Jedes	mal	ein	volltreffer:	unser	
schützenfest.<<

Eierbraten
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in goden 
wie in asigen 
tieden
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Nach drei monatiger Funkstille ist 
unser Traumpaar wieder vereint. Doro 
und Erwin Sauff wollen nun in den 
heiligen Schützenhallen das Bündnis 
der ewigen Ehe eingehen. „Ich bin 
sehr glücklich,“ so Erwin Sauff, als er 
am vergangenen Sonntag seinen Titel 
verteidigen konnte und nun für ein 
weiteres Jahr mit seiner bezaubernen 
Doro den Thronsitz des Heinbockler 
Vogelkönigs wärmen kann. Nur mit 
einer richtigen Frau an seiner Seite

leefst 
du mi denn

noch?

>>	sie	glänzt	wieder.	<<										  

>> Liebescomeback 
unserer Kirsch-

blütenkönigin Doro 
und ihrem Vogelkönig 

Erwin<< 

fühlt sich Erwin seiner Aufgabe ge-
wachsen und daher steht den Hein-
bockler Feierwütigen eine ordentli-
che Hochzeitsfeier ins Haus. Nebst 
Heinbockler Marschkapelle, Blumen-
kindern und Wilfried Bredemeiers 
Kutschen für das Brautpaar, wird 
auch deftig aufgetischt. 
Doros Mutter Hildegard sorgt für die 
nötige Menge an süßen Leckereien wie 
Apfelkuchen und Kirschquarktorte. 
Aber vergessen wir nicht die Vergan-

genheit, denn vor einigen Monaten 
erwischt Doro auf der Heinbockler 
Schützenweihnachtsfeier ihren Erwin 
inflagranti mit der amtierenden 
Altländer Apfelkönigin Karin Brom-
berg aus    Düdenbüttel. Es müssen ihre 
roten Äpfel gewesen sein, die unseren 
beliebten Vogelkönig so aus dem 
Konzept gebracht haben. Erwin ist 
den meisten Heinbocklern als überaus 
treue und liebenswerte Seele bekannt, 
daher sorgte sein Vergehen gegenüber 

Doro für jede Menge Unverständnis. 
Doch nun ist jeder geschälte Apfel 
vergeben und vergessen.
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Hier ein kurzes Live Interview vom 
vergangenen Wochenende mit unse-
ren Turteltauben Doro und Erwin:

>	 doro	und	erwin,	wie	ist		 	
	 es	zu	eurer	versöhnung		 	
	 gekommen?

Doro: Ich fragte den Erwin,  
wie es sich bei uns gehört, auf platt, 
ob Erwin mi denn noch leefen täte.  
Da sagte er am gleichen Abend, ja! 

>	 spieLt	es	für	euch	eine		 	
	 roLLe,	dass	ihr	so	wichtige		
	 Ämter	wie	schützenkönig			
	 und	kirschbLütenkönigin			
	 inne	habt?

Doro und Erwin: Ne, dat leuft 
sik all tosomen. 
Doro: Irgendwann wird so ein Amt 
auch zur Normalität. Man denkt dann 
nicht mehr jeden Morgen, wenn man 
aufsteht, man wäre die 21. Kirschblü-
tenkönigin. Erwin sieht das bei sich 
ähnlich locker und so kommt es, dass 
wir ein ganz normales Pärchen- und 
bald auch Eheleben führen. Auch wir 
gehen noch mit allen anderen zu-
sammen in ein Kino oder verbringen 
den Abend bei Erwin mit Familie und 
engen Freunden. 

>	 gibt	es	auch	neider?
Doro: Natürlich beneiden viele 

den Erwin und vorallem auch mich 
um unsere Kandidatschaften und 
unsere Beziehung.

>	 auch	ein	grund	wie		 	
	 vieLe	sagen	für	eure	eiLigen		
	 hochzeitpLÄne?

Erwin: Dat is woll wahr! Ick  
und Doro dachten bi uns, wat woll 
noch kamt, kann woll nich beter sien. 
Also maken wi in´t August  Nagels mit 
Köppen.

>	 die	redaktion	wünscht		 	
	 euch	beiden	aLLes	gute	für		
	 die	zukunft.

Doro und Erwin: Jo! Danke.

Das Hochzeitsfoto (rechts) haben  
uns von Doro und Erwin vor Redakti-
onsschluss zukommen lassen.  
Vielen Dank. 

>

turteltauben
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>> Kakener Vorderholz Kakener Hinterholz <<



das 
große 

backen 
mit 

zarah

Awesome! Mit Große Prominenz  
glänzte mal wieder die Heinbockler 
Kocharena am vergangenen Sonntag 
des letzten Monats. Zu Besuch war die 
aus zahlreichen Kochshows bekann-
te Zarah Kingsley aus Mississippi, 
Mississippi in den Vereinigten Staaten 
von Amerika. Durch ihren deutschen 
Ehemann Frank Zimmer - übrigens 
ein Heinbockler Schütze aus Leiden-
schaft - fand sie den Weg in unsere 
gemütliche Kleinstadtoase. 
> This place is amazing and so char-
ming< schwärmte Zarah als sie das 
erste Mal einen Rundgang durch die 
Gemeinschaft tat. Zur kulturellen und 
interkontinentalen Verschmelzung 
begleitete unser Bürgermeister und 
Schützenkönig Wolfgang Heinrich 
Schmaus den ausländischen Ehren-
gast durch die Trophäensammlung 
des Heinbockler Schützenvereins. 
König Wolfgang und Zarah schauten 
etwas erschrocken als 8 Personen, als 
Putztrupp verkleidet, mit Schürzen, 
Tüchern und Bürsten bewaffnet, zum 
Kette putzen die Landwehrstraße  

>> Good, old 
Grannies black 
forest cherry tart 
– with awesome 
recipes <<

König Wolfgang und Zarah schauten 
etwas erschrocken als 8 Personen, als 
Putztrupp verkleidet, 
>	 mit	schürzen,	tüchern		 	
	 und	bürsten	bewaffnet,	

zum Kette putzen die Land-
wehrstraße  stürmten. Werner Brum 
hatte seine Pferde eingespannt und so 
ging es mit dem gesamten Thron im 
Planwagen, quer durch Heinbockel. 
Gut organisiert wie immer, Essen 
und Getränke alles da. Kette geputzt, 
glänzt wie noch nie und auch die Kro-
ne wurden ordentlich poliert. Nach 
getaner Arbeit trieb es die ganze Trup-
pe noch zu einem Restaurantbesuch, 
der erst in den frühen Morgenstunden 
endete.Auch in den nächsten Tagen 
kamen weder Zarah noch andere 
begeisterte Tortenfans zum Backen, 
denn vor dem Schützenfest im Som-
mer gab es noch einiges zu erledigen. 
Neben unserer Blackforestcherrztart 
zählt der jährliche Kohlgang im Febru-
ar seit Saisonbeginn zum Höhepunkt 
im Vereinsleben. Nach dem Genuss 
der winterlichen Natur und dem Ver-

zehr der Oldenburger Palme werden 
natürlich auch bei uns die Kohlmajes-
täten gekrönt. Überdies hat sich eine 
weitere Veranstaltung unverrückbar in 
den Jahreskalender der Heinbockler 
Schützen eingebrannt. Das Laternen-
fest im November, zu dem alle Bewoh-
ner und Freunde herzlich eingeladen 
sind, erfreut mit dem Laternenumzug 
durch die nächtliche Siedlung alle 
Beteiligten immer wieder aufs Neue. 
Durch den Einsatz und der Bewirtung 
der Schützen wird das Laternenfest 
für 
>	 kLeine	und	grosse	hein	 	
	 bockLer	

und für unsere Gäste jedes Jahr 
wieder ein herbstliches Vergnügen. 
Nicht zu vergessen ist das rauschen-
de Fest im Western Style bei dem 
Zarah sich wieder ein bisschen wie zu 
Hause fühlen konnte. Die Aussicht auf 
schießwütige Cowboys, Desperados 
und hübsche Saloongirls lockte die 
Schützen der Siedlung in Scharen. In 
beeindruckender Manier galoppierte 
der Vorstand, die glorreichen fünf, 

Wolfgang Heinrich Schmaus, Erwin 
Sauff, Karl Krüger, Uwe Harms, Otmar 
Dietrich mit ihren Steckenpferden auf 
den Antreteplatz und eröffneten den 
Abend. Schießwütige Cowgirls ver-
suchten sich im Werfen von Hufeisen. 
>	 beim	steckenperdrennen		 	
	 der	mÄnner	

kam es nicht nur auf eine gute 
Figur, sondern auf die Schnelligkeit 
von Pferd und Reiter an. Obwohl das 
Wetter die Beteiligten etwas im Stich 
ließ, konnte auf ein zünftiges Gril-
len von Steaks und Spareribs nicht 
verzichtet werden. Und zum Nacht-
tisch gab es endlich  die heiß ersehnte 
Torte von Zarah, die in großzügigen 
Stücken auch an die Banditen verteilt 
wurde. Gut gestärkt wurde anschlie-
ßend die Trinkfestigkeit unter Beweis 
gestellt. Die Tanzgruppe der Rainbow 
Firemakers brachte den Saloon zum 
Kochen und das Blut der Cowboys in 
Wallungen.
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schüttenbröder sünd wi, harrn immer 
frischen moot! un lustig sünd 
wi immer, dat liggt bi uns im bloot!

Un

>
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gode wuddeln 
sien krusch
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De 
sünd 

düchtig 
und 

gluubsch
zelnes Kaninchen diese Riesenkarotte 
aufknabbern könnte.
„Ich habe weder gedüngt noch etwas 
anders gemacht als sonst“, sagt 
Wilfried Bredemeier, „trotzdem sind 
dieses Jahr alle Möhren viel größer.“ 
Die Möhre gehört zur Sorte „Lange 
rote Stumpfe“. Besonders jetzt muss 
Wilfried acht geben vor gemeinen 
Möhrendieben, die seine seltene Rie 
senmöhre für viel Geld verschachern 
wollen. Darum wurden bereits erste 

Vorkehrungen getroffen und ein zwei 
Meter hoher Elektrozaun von der in 
Heinbockel ansässigen Zaunbaufirma 
„Bauhof “um das Grundstück gelegt. 
Bei dem diesjährigen Schützenfest 
hatte Wilfried seine Riesenmöhre aus-
gestellt und an den besten Schützen 
des Jahres als Wanderpokal verliehen. 
Im Namen der Redaktion gratulieren 
wir Wilfried Bredemeier ganz herzlich 
zu seinem Zuchterfolg.

Über sein überraschendes Ernteglück 
freute sich Wilfried Bredemeier aus 
Heinbockel. 
Als er ein paar Möhren für die Kanin-
chen aus dem Garten holen wollte, 
zog er ein ausgesprochen stattliches 
Exemplar aus der Erde.Die Super-
möhre ist 45 Zentimeter lang, am 
Blattansatz zehn Zentimeter dick. 
Normalerweise werden Möhren 15 
Zentimeter lang und drei Zentimeter 
dick. Kaum vorstellbar, dass ein ein

>> Wilfried Brede-
meier berichtet 

über die Zuchter-
folge seiner 

Riesenmöhre. <<

>>	wilfrieds	möhren	taten	düchtig	
wachsen	dieses	Jahr.	<<
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zarah`s 
black forest 
cherry tart 

>	3	 biskuitteig:
Eier in einer Rührschüssel mit 

ter Stufe 1 Min. schaumig schlagen.
Zucker mit Vanillin-Zucker mischen, 
unter Rühren in 1 Min. einstreuen und 
die Masse weitere 2 Min. schlagen. 
Mehl mit Backin, Gustin und Kakao 
mischen und kurz auf niedrigster Stu-
fe unterrühren. Teig in der Springform 
glatt streichen, auf dem Rost in den 
Backofen schieben und bei gleicher 
Temperatur wie den Knetteig backen. 
Backzeit: etwa 30 Min. Springform-
rand lösen und entfernen. Boden auf 
einen mit Backpapier belegten Ku-
chenrost stürzen und erkalten lassen.

>	4	 trÄnken:
Das mitgebackene Backpapier 

vorsichtig abziehen. Den Biskuitboden 
zweimal waagerecht durchschneiden.
Wasser mit Zucker kurz aufkochen. 10 
Min. abkühlen lassen und Kirschwas-
ser unterrühren.

>	5	 kirsch-füLLung:
Kirschen auf einem Sieb gut 

abtropfen lassen, Flüssigkeit dabei 
auffangen und 250 ml abmessen, 
evtl. mit Wasser ergänzen 16 Kir-
schen beiseitelegen. Tortenguss nach 
Packungsanleitung mit Kirschflüssig-
keit zubereiten. Zimt unterrühren. Die 
abgetropften Kirschen unterheben 
und etwas abkühlen lassen.

>	6	 sahne-füLLung:
Sahne mit Zucker und Vanillin-

Zucker steif schlagen. Gelatine nach 
Packungsanleitung einweichen, 
auflösen und mit dem Kirschwasser 
mischen. Wenn die Gelatine-Kirsch-
wasser-Mischung zu gelieren beginnt, 
diese mit einem Schnebesen unter die 
Sahne heben.

>	7	 knetteigboden:
Knetteigboden auf eineTor-

tenplatte legen, mit Konfitüre be-
streichen, den unteren Biskuitboden 
auflegen, leicht andrücken und einen 
Tortenring darumstellen. 1/3 der 
Kirschwassermischung mit einem 
Backpinsel auftragen. Mit einem 

Teelöffel Kirschmasse in 2 Ringen 
auf den Boden geben (dabei am 
Rand 2 cm frei lassen). Gut die Hälfte 
der Sahne in einen Spritzbeutel mit 
großer Lochtülle (Ø 16 mm) füllen 
und in die Zwischenräume spritzen. 
Den mittleren Biskuitboden auflegen, 
leicht andrücken, mit 1/3 der Kirsch-
wassermischung bepinseln und die 
übrige Sahne darauf glatt streichen. 
Den oberen Biskuitboden auflegen, 
leicht andrücken, restliche Kirschwas-
sermischung auftragen und mind. 3 
Std. (am besten über Nacht) in den 
Kühlschrank stellen.

>	8	 verzieren:
Tortenring lösen und entfer-

nen. Sahne mit Sahnesteif und Vanil-
lin-Zucker steif schlagen. 5 Esslöffel 
der Sahne in einen Spritzbeutel mit 
Sterntülle (Ø 10 mm) füllen. Die Torte 
mit der übrigen Sahne einstreichen 
und dekorativ mit Sahnetuffs, restli-
chen Kirschen und Raspelschokolade 
verzieren. Torte nach Wunsch vor dem 
Servieren mit Puderzucker bestreuen.

>> mit hellem 
Knetteigboden <<

Zarah´s langersehntes original recipe:

>	1	 vorbereiten:
Boden der Springform fetten.  

Backofen vorheizen.   
Ober-/Unterhitze: etwa 200°C 
Heißluft: etwa 180°C

>	2	 knetteig:
Mehl mit Backin in einer 

Rührschüssel mischen. Übrige Zutaten 
hinzufügen und alles mit einem Mixer 
(Knethaken) zunächst kurz auf nied-
rigster, dann auf höchster Stufe zu 
einem Teig verarbeiten, anschließend 
zu einer Kugel formen. Den Teig auf 
dem Boden der Springform ausrollen, 
mehrmals mit einer Gabel einstechen 
und den Springformrand darumlegen. 
Die Form auf dem Rost in den Back-
ofen schieben. Backzeit: etwa 15 Min. 
Sofort nach dem Backen Springform-
rand lösen und entfernen. Knetteigbo-
den vom Springformboden lösen, aber 
darauf auf einem Kuchenrost erkalten 
lassen. Springform säubern, Boden 
fetten und mit Backpapier belegen.
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die Sie, liebe Leser, für das vorhe-
rig beschriebene Originalrezept 
von Zarah Kingsley, Schwarzwälder 
Kirschtorte mit hellem Knetteigboden 
brauchen:

>	 für	die	springform	(Ø	26		 	
	 cm):

etwas Fett, Backpapier  
 
>	 knetteig:	

125 g Weizenmehl, 1 Msp. Dr. 
Oetker Original Backin, 50 g Zucker, 
1 Pck. Dr. Oetker Vanillin-Zucker, 75 g 
weiche Butter oder Margarine, etwa 1 
½ EL Wasser

>	 biskuitteig:
4 Eier (Größe M), 100 g 

Zucker, 1 Pck. Dr. Oetker Vanillin-
Zucker, 100 g Weizenmehl, ½ gestr. 
TL Dr. Oetker Original Backin, 25 g Dr. 
Oetker Gustin Feine Speisestärke, 15 
g Dr. Oetker Kakao

>	 zum	trÄnken:
50 ml Wasser, 100 g Zucker, 3 

EL Kirschwasser (30 ml)

>	 kirsch-füLLung:	 	
1 Gl. Sauerkirschen (Abtropf 

gew. 350 g), 1 Pck. Dr. Oetker Tor-
tenguss rot, 30 g Zucker, 1 gestr. TL 
gemahlener Zimt 

>	 sahne-füLLung:
700 g kalte Schlagsahne, 50 g 

Zucker, 8 Bl. Dr. Oetker Gelatine weiß, 
100 ml Kirschwasser

>	 ausserdem:	 	
etwa 3 ½ EL rote Konfitüre , z. 

B. Kirsch, 300 g kalte Schlagsahne, 1 
Pck. Dr. Oetker Vanillin-Zucker, 1 Pck. 
Dr. Oetker Sahnesteif

>	 zum	verzieren:	 	
Dr. Oetker Raspelschokolade 

Zartbitter

>	 ergibt	etwa	16	stück.

zutaten 
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musik 
maken föhnt 
dat hart
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>> Das live Inter-
view! DJ Horst mit 
seinem größten Fan 
Nico auf der tech-
no4ever beachrave 
Party <<

Am 05.08.13 fand im Musikladen 
Heinbockel in Heinbokel die  
TECHNO4EVER BEACH RAVE 2013 
mit 10 Techno/House DJ´s statt. 
DiscoTalkTV Moderator Frank Zimmer 
interviewte Nico Krawitzky und 
Marc Schneuz aus Deinste zu Themen 
wie TECHNO4EVER BEACH RAVE 
2013, Musikladen Heinbockel, Frauen 
kennenlernen, Ballermann, Riu 
Palace und Oberbayern.

>	 seid	ihr	zum	ersten	maL		 	
	 hier	im	musikLaden		 	
	 heinbockeL?	

Nein, schon öfters hier gewesen.

>	 weLche	area	gefÄLLt	euch		
	 am	besten?

Ja die Main hier mit Tech-
no4ever jetzt. Gute Mädchen. Gute 
Stimmung. Ja da kann man nicht 
klagen.   

>	 habt	ihr	einen	bestimmten		
	 styLe	der	euch	ganz	gut		 	
	 gefÄLLt?	 	 	

Ja also ich sag`s mal so. Ich 

komm in Bockel rein und ich seh so 
aus wie ich so aussehe und das ist der 
beste Style, den mann so haben kann.
>	 und	du	bist	singLe,	nico?		 	
	 erzÄhLe	uns	bitte	einmaL		 	
	 dein	erfoLgsrezept.	wie		 	
	 Lernt	man	eine	frau	im		 	
	 musikLaden	heinbockeL		 	
	 kennen?	 	

Ja selbstverständlich. Ich sag 
ihr Hallo. Einen schönen guten Tag. 
Hier ist der Womanizer. Möchtest 
du einen trinken? Feste Beziehung 
nur dann, wenns wirklich trifft. Mein 
Freund Marc muss immer auf mich 
aufpassen, damit ich später am Abend 
nicht zu viele Mädels mitnehme. Ich 
hab nämlich nicht so viele Schlafplät-
ze und sonst müssten die alle aufein-
ader schlafen.

>	 hast	du	manchmaL	das	pro	
	 bLem,	dass	die	frauen	zu		 	
	 aufdringLich	sind?	

Ja, manchmal kommt das vor. 
Ich bin dann aber immer ganz der 
Gentleman und sage, dass sie sich 
hinten anstellen können.

discotalk
die nacht im 

technobeat 
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grüße 

>	 möchtest	du	noch	irgend		
	 Jemanden	grüssen?

Ja gerne. Kruse, Kevin, Volker; 
Norma, Cobra und wie sie alle heißen. 
Ich kann jetzt nicht alle aufzählen.
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die es dieses Mal leider nicht ins Heft 
geschafft haben.
Die Redaktion bedankt sich bei allen 
fleißigen Lesern für die zahlreichen 
Einsendungen. Es konnten leider 
wieder nicht alle berücksichtigt wer-
den. Für das kommende Heft für das 
Kakenderjahr 2014 gilt wieder: Wer 
nichts schickt, hat etwas verpasst. In 
diesem Sinne freuen wir uns auf die 
nächste Ausgabe von Vogelwiese und 
die vielen Einsendungen.

>		 schert	euch	um	
	 die	döchter	auch	
	 um	die	uggeLigen	

>		 torten	horten	
	 an	verschiedenen	
	 orten

>		 an	tagen	wie	diesen		 	
	 wünscht	man	
	 sich	unendLichkeit

>		 hoffentLich	eine	
	 einmaLige	sache.	doro		 	
	 und	erwin	sauff

>		 im	atLherren	hüft	 	
	 schwung	über	den		 	
	 dancefLoor

>		 oLsch	komm	rut	un	

	 steLL	di	dor	maL	vor

>		 auf	den	steckenpferden		 	
	 dem	sonnenuntergang		 	
	 entgegen

>		 gut	schuss	und	vieL	
	 vergnügen

>		 as	time	goes	by	-	die	
	 heinbockLer	schützen	
	 im	Jahr	2013

>		 nach	dem	
	 schützenfest	ist	vor		 	
	 dem	schützenfest

>		 bosseLn	und	so

>		 schiesswütige	cowgirLs		 	
	 eingefangen	von	tat	 	
	 krÄftigen	Jungschützen

Überschriften
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>	 betreuung:	
Prof. in Silke Juchter und Prof. 

Wolfgang Sasse 

>	 foto	und	text	aus:	
Fotos von der CD >Heinbockel im 
Laufe der Zeit, CD, 580 Bilder aus  
dem Archiv von Bernhard Hellwege<, 
erhältlich bei John Bekkema, Telefon: 
04144 4035, john@bekkema.de, 

plattdeutsche Übersetzungen 
von der Internetseite http://www.
plattdeutsches-woerterbuch.de/, 

Text von >Es wurde gesungen 
und getanzen< von der Internetseite 
http://www.bocksheide.de/Schuetzen-
fest-2006.67.0.html?&no_cache=1, 

Umspruch >Un< von der Inter-
netseite http://www.zeit.de/2009/37/
Schuetzenverein/seite-3,   

Text von >De sünd düchtig 
und gluubsch< von den Internetseiten 
http://www.westline.de/westfalen/re-
cke/nachrichten/ln/Riesenmoehre-in-
Recke-geerntet;art1243,252797 und 
http://www.wochenspiegel-web.de/

wisl_s-cms/_wochenspiegel/7467/
in_eigener_Sache/29553/Riesenmo-
ehre_geerntet.html,   

Schwarzwälder Kirschtorten-
Rezept von der Internetseite http://
www.oetker.de/rezepte/r/schwarz-
waelder-kirschtorte-mit-hellem-
knetteigboden.html,

Text von >Discotalk, die Nacht 
im Technobeat< aus dem Clip http://
www.youtube.com/watch?v=ZjmC_E-
iEGM,    

Textfragmente aus dem 
>Schützenblatt 2013, Herausgeber 
Schützenverein Lohne e.V. von 1608, 
Heft Nr. 23 Juli 2013<,

>Vogelwiese – das Schüt-
zenmagazin< entstand im fünften 
Semester des Bachelorstudiengangs 
Kommunikationsdesign der Muthesius 
Kunsthochschule als Semesterprojekt 
„Rituale“ 

Das letzte 
Blatt

>	 herausgeber:	
fiktives Schützenmagazin  

des Schützenvereins SuSV Heinbockel 
e.V., 1. Vorsitzender Harald Widera, 
Karl-Kühlcke-Straße 68, 21680 Sta-
de, Telefon: 04141 / 80 07 40 

>	 verantwortLich:
Schützenverein SuSV Heinbo-

ckel e.V., Heinbockel   
  
>	 druckerei:	

Polygrafiewerkstatt der Muthe-
sius Kunsthochschule, Legienstraße 
35, 24103 Kiel, Werkstattleiter Marko 
Zenz

>	 schrift:	
Parry Grotesque Pro in Thin, 

Light und Normal, 9 Pt, Bauer Bodoni 
Std 2, Black Italic, 22 Pt

>	 konzeption	und	
	 gestaLtung:	

Anna Barnick und Isabel  
Gesenhues, Januar 2014 

Vielen Dank an 
alle Leser und auf 
Wiedersehen
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