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Erste Rottmeisterin in
der Geschichte der Gilde
Auf eine lange Tradition kann die
Schützengilde Soltau Stadt und Land
zurückblicken, deren Wurzeln nunmehr
550 Jahre zurückreichen - eine umfangreiche Geschichte also, die so weit zurückreicht in eine Zeit, die mit der Moderne kaum noch zu vergleichen ist. So
war das Schützenwesen über Jahrhunderte „reine Männersache“, Frauen
halfen allenfalls bei der Vorbereitung der
Feste, waren aber beispielsweise in höheren Positionen ursprünglich gar nicht
vorgesehen. „Doch mittlerweile ist die
Emanzipation endlich auch bei den
Schützen angekommen“, freut sich Uwe
von Frieling. Denn jetzt übergibt der
Rottmeister, der ein Jahrzehnt lang das
I. Rott geleitet hat, sein Amt - und zwar
erstmals an eine Frau: Dhelia Henderson
wird die erste Rottmeisterin in der
550jährigen Geschichte der Gilde, die
dafür sogar ihre Satzung in diesem
Punkt der heutigen Zeit angepaßt hat.
Die Amtsübergabe erfolgt am kommenden Freitag beim Festakt vor dem Rathaus. Dort wird außerdem eine weitere
wichtige Position neu vergeben: Volker
Brokmann tritt als neuer Schaffer die
Nachfolge von Jens Ziegler an.
Viele der heutigen in der Gilde aktiven
Generationen kamen bereits in jungen
Jahren in Kontakt mit dem Schützenwesen. Auch Brokmann lernte in seinem
Heimatort Wietzendorf das Brauchtum
kennen, „zu den Soltauer Schützen kam

ich aber eher als ‚Quereinsteiger‘ nach
meinem Umzug in die Böhmestadt und
über meine Frau Silke, die hier schon
lange aktiv ist“, erklärt der 41jährige. In
Wietzendorf, wo sein Bruder 2006
Schützenkönig wurde, hatte er früher
bereits gern mitgeholfen, „und die Gemeinschaft hat dort immer Spaß gemacht.“
Der Soltauer Gilde - in der sein
Schwiegervater übrigens auch bereits
Schützenkönig war - trat Brokmann
dann 2009 bei. Dort engagierte er sich
im III. Rott und übernahm schnell zahlreiche Aufgaben. Nun übernimmt er von
Jens Ziegler, der rund ein Jahrzehnt als
Schaffer für etliche Fragen der Organisation zuständig war, dessen Amt. „Natürlich weiß ich, daß das viel Arbeit mit
sich bringt, und daß man manches nicht
allen der mehr als 700 Mitglieder der
Gilde recht machen kann, aber ich freue
mich sehr auf diese neue Aufgabe“, so
der künftige Schaffer.
Uwe von Frieling hatte seinerzeit bereits kurz nach seinem Eintritt in die
Gilde die Funktion des Rottmeisters
übernommen - und die Zeit stets genossen: „Ich fand es immer interessant“, so
der 53jährige, und erinnert sich dabei
besonders gern an die Schützenfeste:
„Die schönsten Moment sind für mich,
wenn am Freitagmorgen alle vor dem
Haus stehen und es endlich losgeht.“
Doch nach nunmehr zehn Jahren „müs-
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sen sich die Dinge einfach mal wieder
erneuern“, meint er. Mit dem Amtswechsel gibt es auch eine neue Anlaufstelle, und zwar von Im Winkel 4-6, dem
Sitz des bisherigen Rottmeisters, zur
Birkenstraße 2a. Dort - gegenüber der
Lutherkirche - wohnt seine Nachfolgerin.
Henderson, wechselt somit vom III.
zum I. Rott: „Aber auch nach dem
Wechsel werde ich dem III. Rott weiterhin verbunden bleiben“, so die angehende Rottmeisterin, die seit mehr als
zwei Jahrzehnten bei den Soltauer
Schützen aktiv ist und hier auch schon
mehrere Titel errungen hat: „Dreimal
Königin, einmal Ministerin und einmal
Kreisdamenkönigin - übrigens die erste

aus Soltau“, zählt Henderson auf. Das
Schützenfest habe sie all die Jahre stets
gern mitgefeiert, jetzt übernimmt sie in
ihrem neuen Amt zudem noch einiges
an Verantwortung. „Die Frauen haben
sowieso schon immer viel Arbeit mit den
Schützenfesten gehabt - jetzt kann ich
auch Arbeiten verteilen und entsprechend Befehle geben“, witzelt die angehende Rottmeisterin.
Ihr Vorgänger, der am kommenden
Freitag aus seinem Amt ausscheidet,
kann sich von da an hingegen etwas
entspannter aufs Feiern „konzentrieren“ - und das gleich doppelt: „Rund um
das Schützenfest ist immer mein Geburtstag, dieses Jahr also direkt während des Festwochendes.“
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