
INFORMATIONEN UND WEGBESCHREIBUNG ZUM ZELTLAGER IN HAHLEN / MENSLAGE 2011 
 

Wir freuen uns über viele freundschaftliche Angriffe auf unseren Wimpel. Die Gelegenheit dazu habt ihr in der Zeit vom 1. 

August bis zum 9. August mit Ausnahme der Zweitageswanderung in der Nacht vom 4. auf den 5. August, jeweils zwischen 22:00 

Uhr und 05:07 Uhr. Beachtet bitte auch unsere Wimpelordnung. Ohne sie gelesen und akzeptiert zu haben, dürft ihr uns leider 

nicht überfallen kommen. Dankeschön!! 

 

Hinweis / Bitte: Da in diesem Jahr ein schrecklicher Unfall bei Menslage ein junges 

Menschenleben gekostet hat, möchten wir euch zum einen bitten im gesamten Bereich von 

Winkum, Hahlen und Menslage äußerst vorsichtig zu fahren, und zum anderen beim 

Anschleichen an den Zeltplatz die Straßen, wenn irgend möglich, zu meiden. Entlang der 

Felder kann man sich gut an den Wimpel anschleichen. 

 

VON LINDERN KOMMEND: 

- fahrt von Lindern durch Löningen am Freibad vorbei nach Angelbeck 

- folgt der Straße weiter durch Huckelrieden und Winkum 

- wenn ihr in Hahlen ein Schild seht, dass nach Hahlen und Hahnenmoor weist, biegt dort rechts ab 

- biegt nach ca. 300 Metern rechts in die Straße „Am Schützenplatz“ ein 

- nach wenigen Metern findet ihr den Schützenplatz und somit unser Lager auf der rechten Seite 

 

AUS DEM LANDKREIS VECHTA KOMMEND: 

- am einfachsten ist es, wenn ihr über Dinklage bis nach Quakenbrück fahrt 

- in Quakenbrück fahrt ihr von der “Wohldstraße” auf die B68 in Richtung Cloppenburg 

- nach wenigen hundert Metern kommt auf der linken Seite die Firma Ruf, fahrt dort schräg links ab 

- folgt der Straße und passiert den ersten Kreisel geradeaus (zweite Ausfahrt) und nehmt im zweiten Kreisel die erste 

Ausfahrt (rechts verlassen) 

- folgt nun dieser “Menslager Straße” einige Kilometer bis nach Menslage und durchquert den Ort auf der Hauptstraße 

- kurz nach dem Ortsausgang von Menslage geht links eine Straße Richtung Winkum ab 

- wenn ihr in Hahlen ein Schild seht, dass nach Hahlen und Hahnenmoor weist, biegt dort links ab 

- biegt nach ca. 300 Metern rechts in die Straße „Am Schützenplatz“ ein 

- nach wenigen Metern findet ihr den Schützenplatz und somit unser Lager auf der rechten Seite  
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