
Schützengesellschaft Eicklingen 
Schützenfestnachfeier am ersten Septemberwochenende 
 
Über zwei Jahre sind seit unserem letzten, fantastischen 
Schützenfest 2015 vergangen – da wird es in Eicklingen 
endlich wieder Zeit zum Feiern – die Nachfeier steht an!  
Ebenso wird es wieder Zeit für alle Junggesellinnen und 
Junggesellen, das nächste Schützenfest 2019 nach alter 
Tradition beim Bürgermeister zu beantragen.  
Und da sich diese beiden Anlässe so wunderbar miteinander 
verbinden lassen, wollen wir sie am ersten September-
Wochenende zusammen feiern.  
 
Das Wochenende beginnt am Freitag, dem 1. September mit dem Beantragen des 
Schützenfestes und dem anschließenden, gemeinsamen Tanz mit der Band „Deep Passion“. 
Wie üblich ist dies eine geschlossene Veranstaltung, zu der alle Zechenmitglieder des 
Schützenfestes 2015 herzlich eingeladen sind. (Es sind also noch ein paar Wochen Zeit, um 
die Zechenbänder von damals zu suchen.) 
 
Weiter geht es dann am Samstag, dem 2. September mit der „Eicklinger Wiesn“, einem 
bayrischen Abend mit Live-Musik der Band „Kzwoa“, zu dem auch gerne Dirndl und 
Lederhose aus dem Schrank geholt werden dürfen. Um 18:00 Uhr beginnt der Einlass, bevor 
um 19:30 Uhr der feierliche Fassanstich durch unsere Majestät „Stefan vom Rehmen“ 
erfolgt. Achtung: Für diesen Abend läuft bereits der Kartenvorverkauf (siehe unten)! Der 
reine Eintrittspreis beträgt 12 Euro, eine Eintrittskarte inklusive ½ Hendl und ½ Maß Bier 
kostet 19 Euro. Entscheidet man sich für die letztere Variante, ist auch eine 
Tischreservierung mit maximal acht Personen pro Tisch möglich, damit man schon im 
Vorfeld weiß, mit wem man schunkeln wird. 
 
Am Sonntag, dem 3. September findet um 11:00 Uhr ein Gottesdienst im Festzelt statt, der 
von der Bläserklasse der OBS Flotwedel begleitet wird. Darauf folgen ein Frühshoppen und 
am Nachmittag ein buntes Programm bei Kaffee und Kuchen auf dem Festzelt. 
 
Wir freuen uns auf ein schönes Wochenende mit begeistertem Rückblick auf das vergangene 
Eicklinger Schützenfest und mit beginnender Vorfreude auf das nächste! 
 
Kartenvorverkauf für die „Eicklinger Wiesn“ am 2. September 2017: 
Jana Oberste-Lehn 
Papierkontor Eicklingen 
Friseurstube Lehne 
Melanie Thiliant 


