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Erster Ausblick auf das Schützenfest Hannover 2022

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist es wieder so weit: Vom 1. bis zum 10. Juli

öffnet das größte Schützenfest der Welt seine Tore – voller Vorfreude und neuer

Impulse.

"Ich freue mich, dass wir wieder dieses schöne Volksfest zusammen mit den

Schütz*innen organisieren. Das Schützenfest ist und bleibt ein fester Bestandteil

hannoverscher Tradition, ein Ort des Beisammenseins für alle Besucher*innen von nah

und fern. Mit dem Schützenfest feiern wir ein äußert attraktives und zeitgemäßes

Volkfest. Ich drücke uns die Daumen, dass wir in der fünften hannoverschen Jahreszeit

einen vollen Festplatz erleben“, so Sport- und Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf.

Schützenpräsident Paul-Eric Stolle kann es kaum erwarten, das 493. Schützenfest zu

eröffnen: „Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr wieder einen so tollen Festplatz

präsentieren können und dass Niedersachsen wieder zu einem 'Schützenland' wird. Wir

haben wieder ein buntes Programm in diesem Jahr – sowohl Klassiker als auch

Neuheiten. Ich bin sicher, dass die Besucher*innen begeistert sein werden“.

Neues auf dem Schützenplatz

Insgesamt 25 Großfahrgeschäfte erwarten Besucher*innen des diesjährigen

Schützenfestes. Der Freifallturm „Hangover“, der über 80 Meter hohe Kettenflieger

„Aeronaut“ und „Police Academy“, ein Laufgeschäft über fünf Etagen, sind zum ersten

Mal in Hannover zu sehen. Darüber hinaus gibt es drei Festzelte, fünf Eventbereiche,

zwölf Kinderfahrgeschäfte, 40 Schießbuden und Spielgeschäfte sowie rund 100 Imbiss-

und Süßwarengeschäfte. Insgesamt sind knapp 200 Betriebe auf dem Schützenplatz

vertreten, davon rund 40 zum ersten Mal.

Damit das Schützenfest noch attraktiver ist, wird in diesem Jahr der Umlauf auf dem

Platz verändert. Er wird unter anderem stärker als Familienbereich mit vielen

Kinderfahrgeschäften und vielen guten Imbiss-Angeboten gestaltet. Der westliche Weg

zum Rundteil wird wieder geöffnet, dafür wird in der südöstlichen Ecke des Platzes der

Umlauf etwas früher verschwenkt. Auf diese Art und Weise bietet der Platz deutlich

mehr attraktive Kopfplätze mit einem langen Zulauf.

Im Bereich um das Gilde-Tor entsteht ein offener und großzügiger Platz, auf dem die

Gäste ankommen und sich sofort willkommen fühlen können.

Festzelt & Rundteil

Jan Patrick Wolters wird mit der Bayern Festhalle neuer Betreiber auf dem
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Schützenfest sein. Als ein neues Hauptfestzelt nimmt die Festhalle eine zentrale Rolle

auf dem Festplatz ein.

Eine weitere gastronomische Neuerung: Das Rundteil im Herzen des Schützenplatzes

wird erstmalig von Verlagsgesellschaft Madsack, einer leistungsstarken und

Schützenfest-erfahrenen Partnerin, unter der Federführung von Geschäftsführer Günter

Evert gestaltet und betrieben.

Freaks@Schützenfest Hannover

Das Schützenfest Hannover kann nach über 500 Jahren Geschichte immer noch

überraschen: Am ersten Sonnabend (2. Juli) wartet ein besonderes Highlight auf die

Besucher*innen: „Freaks@Schützenfest Hannover“, das in Zusammenarbeit mit dem

GOP Hannover entsteht. Zwischen 20 und 22 Uhr zieht eine kleine skurrile Parade mit

vier Künstler*innen über den Schützenplatz und präsentiert an insgesamt vier Orten

eine – im wahrsten Sinne des Wortes – atemberaubende Show. Dabei sind: „Master of

Hellfire“ (Feuerkunst), Thomas Saath (Kraftjonglage), Fibi Eyewalker

(Schwertschluckerin), P. Fly (Akrobatik).

Öffnung des Bruchmeister*innen-Amtes für alle Geschlechter

Und noch eine weitere Neuerung erwartet alle Schützenfest-Fans in diesem Jahr: Am

heutigen Mittwoch (18. Mai) wird dem Schützenrat erstmalig eine Anwärterin auf das

Bruchmeister*innen-Amt vorgestellt. Das ist ein wesentlicher Schritt für mehr

Gleichberechtigung und zugleich ein wichtiger und zeitgemäßer Schritt für die

Bereicherung dieses Amtes.

Hinweis für die Redaktionen:

Auf der Internetseite www.schuetzenfest-hannover.de sowie auf Facebook und

Instagram finden Sie alle Informationen rund um das Schützenfest Hannover. Im

Presseportal stehen Fotos und die heutige Pressemitteilung zum Download bereit.

Eckdaten zum Schützenfest Hannover:

Das Schützenfest Hannover auf dem rund zehn Hektar großen Schützenplatz gilt als das

größte Schützenfest der Welt. Die Tradition reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Die

Veranstaltungsfläche, die Zahl der Großfahrgeschäfte und die Zahl der Festzelte sind

bisher von keinem Schützenfest weltweit überboten worden. Etwa 200

Schausteller*innen begeistern ihre Besucher*innen mit Neuheiten bei den

High-Tech-Fahrgeschäften, Karussells, Geisterbahnen, Losbuden und vielen weiteren

Attraktionen. Hannover hat mit 67 Schützenvereinen und -gesellschaften eine große

fachliche Vereinsdichte und trägt seit den 1950er-Jahren den offiziellen Ehrentitel

"deutsche Schützenstadt". Der Schützenausmarsch am 3. Juli ist mit rund 12.000

Teilnehmer*innen aus dem In- und Ausland, mit über 40 Festwagen und Kutschen und

einer Länge von rund zehn Kilometern der umfangreichste Schützenausmarsch der

Welt. Er bildet nicht nur den Höhepunkt der zehntägigen Festveranstaltungen, sondern

verwandelt die Leinemetropole auch in eine einmalige Begegnungsstätte.
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