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Freundschaft - Das beruhigende Verhältnis von Menschen zueinander
Nationen schließen Verträge um Freundschaften miteinander zu bestätigen. Das Landeszeltlager setzt auf den Punkt „Sympathie“, um den Begri�  Freundschaft 
zu de� nieren. Freundschaft hat laut Aristoteles einen höheren Stellenwert als Gerechtigkeit, da es in erster Linie Menschen egal welcher Herkunft verbindet. Ges-
tern konnte die Redaktion tolle Impressionen der Freundschaft bei den Schattenspringern einfangen. Eine gemischte Gruppe aus Polen und Deutschen erklom-
men die Wolfshagener Baumwipfel. Kommunikative Probleme soll es nicht gegeben haben, denn Sprache ist die geringste Hürde für einen Freundschaftsbeweis.

Kjell Petersen

IN DIESER AUSGABE

Kaum zu glauben: Insgesamt 65 Kan-
didatinnen und 72 Kandidaten haben 
sich für die verrückte KANSCHshow 
angemeldet. In Zehnergruppen stell-
ten sich die Jungs und Mädels dem 
Publikum vor. Auf die Frage von 
Kalle und Mr. Hansch, weshalb Sie 
denn mitmachen würden, kamen die 
Standards „Weil es Spaß macht!“ und 
originelle, selbstbewusste Aussagen 
wie „Ich weiß, dass ich hier was rei-
ßen kann!“. Besonders erfreulich war 
die Kandidatur des Titelverteidigers, 
dem Jugendforum, vertreten durch 
Bjarn Luca und Christoph. „Wir treten 
an um die Ehre des Titels zu vertei-

digen. In drei Jahren ho� en wir auf 
heute anwesende junge Kameraden, 
die diesen Titel im 18. Landeszeltlager 
erneut verteidigen werden.“
Nicht zu übersehen war der Sicher-
heitsbeauftragte der Berliner Feuer-
wehr. Mit einer interessanten Show 
unterhielt Fuego Ignetio, alias Stefan 
Ehricht, das Publikum mit den merk-
würdigen Sicherheitschecks. Nur sei-
ne brennende Mütze bemerkte der 
Berliner Kamerad am Ende nicht. Wir 
ho� en alle, dass Ihm nichts passiert 
ist.
Die vom Publikum, gewählte Jury 
bestehend aus fünf weiblichen und 

Bei der KANSCHshow ging es ganz schön wild zur Sache
Die zwölf Finalisten stehen fest

männlichen Jugendlichen, musste 
bereits die Vorstellungsrunde bewer-
ten. Nur 20 Kandidatinnen und 20 
Kandidaten konnten sich gegen Ihre 
gleichgeschlechtliche Konkurrenz 
durchsetzen.
Erst jetzt mussten die Anwärter auf 
den Titel Mr. und Mrs. Zeltlager mit 
ihrem Können punkten. Doch war das 
wirklich das erklärte Ziel? Im ersten 
Spiel galt es möglichst viele Luftbal-
lons innerhalb von einer Minute auf-
zupusten. Ist erst noch jeder davon 
ausgegangen, dass es um das Sam-
meln von Punkten ging, stellte sich 
am Ende heraus, dass die Jury viel-
mehr die Show des Aufpustens be-
wertete. Nur die Kandidaten, die eine 
gute Figur machten, konnten einen 
der jeweils 10 heißbegehrten Plätze 
für die nächste Runde ergattern.
Die Showmaster Kalle und Hansch lie-
ferten am Ende noch einen in Erinne-
rung verbleibenden Abschluss, wäh-
rend im Hintergrund die Auswertung 
im vollen Gange war. Nach kurzer 
Zeit standen die jeweils zehn quali� -
zierten Jungen und Mädchen für den 
heutigen Abend fest, wenn es wieder 
heißt „YOU’LL NEVER ROCK ALLONE“. 

Benjamin Wiechmann
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Eure Fragen

Liebe Frau Dr. Feuer,
ich bin 15 Jahre alt und wegen des Zeltlagers zum ersten 
Mal für eine Woche von meinem Freund getrennt. Ich 
vermisse ihn so. Was kann ich gegen meinen Kummer 
tun?
Anonym

Liebe anonyme Leserin,
ich kann mir sehr gut vorstellen wie du dich fühlst. Es ist schon erstaunlich 
wie sehr man die Nähe eines einzigen Menschen so sehr vermisst, obwohl 

man so wahnsinnig viele Menschen um sich herum hat. Der Kopf ist voller 
Gedanken, fragt sich ständig was der andere macht, stellt sich die Frage: „Ver-
misst er mich denn auch?“. Besonders wenn ihr das erste Mal, über eine längere 
Zeit voneinander getrennt seid, fällt es einem oft sehr schwer. Ich denke, dass 
es für deinen Schatz auch nicht einfach ist, die Zeit ohne dich zu verbringen. Es 
gibt kein patentiertes Rezept um das Vermissen abzustellen, aber es gibt da ein 
paar kleine Tricks, um es dir einfacher zu machen:
1. Vertraue dich jemandem an und sprich über deine Gefühle. 
2. Versuch dich abzulenken. Schnapp dir deine Mädels und  

sucht euch eine Beschäftigung die Spaß macht.
3. Schreib deinem Schatz einen Brief und versuch deine  

Gefühle in Worte zu fassen. Diesen Brief gibst du ihm,  
wenn du wieder zuhause bist und ich bin mir sicher, dass  
er sich darüber freuen wird.

4. Lerne neue Leute kennen! Neue Bekanntschaften sind  
etwas Tolles und es lenkt dich ab.

Zur guter Letzt: Lass den Kopf nicht hängen, denn schon bald kannst du deinen 
Schatz wieder in deine Arme schließen.
Ich hoffe, dass ich dir ein wenig weiterhelfen konnte. 
Alles Liebe, Frau Dr. Feuer

Dr. Feuer
Hallo Dr. Feuer,
ich habe ein Problem: Mein stellv. Jugendfeuerwehrwart! Er ist dauerhaft am 
Schlafen und wenn er nicht schläft, dann ist er am Kaffee trinken oder am Es-
sen. Ich weiß nicht mehr weiter. Wir ma-chen uns alle langsam Sorgen. Was 
können wir da tun? Vielen Dank im Voraus.
Karoline S., 12 Jahre aus Wunstorf

Hallo Liebe Karoline,
ich finde es sehr lobenswert, dass du ihr euch Gedanken über euren stellv. 
Jugendfeuerwehrwart macht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr eventuell 
nicht die einzige Jugendfeuerwehr seid, die mit so einem Problem umgehen 
muss. An erster Stelle steht meiner Meinung nach aber euer Be-finden. Ich 
finde es wäre vielleicht eine gute Lösung, wenn ihr euren stellv. Jugendfeu-
erwehrwart um ein Gespräch bittet. Ihr setzt euch gemeinsam in eine gemüt-
liche Runde und versucht eure Sorgen vorzubringen. Es wäre gut, wenn ihr 
Jugendlichen gemeinsam im Voraus einen Sprecher auswählt, der das Ganze 
ins Rollen bringt. Wichtig dabei ist, dass ihr eurem stellv. Jugendfeuer-wehr-
wart, erst euer Befinden nahe legt. Erklärt ihm wie ihr euch in dieser Situation 
fühlt und was ihr darüber denkt. Wichtig ist hierbei, dass ihr euch gegenseitig 
zuhört und vor allem ausreden lasst. Gebt eurem stellv. Jugendfeuerwehrwart 
die Chance, seine Sicht der Situation zu erklären. Auch hierbei ist das Zuhören 
sehr wichtig. Ihr werdet während des Gespräches eine Lösung finden, mit der 
ihr alle am Ende zufrieden seid, sodass ihr das Zeltlager bis zum Schluss, mit 
viel Spaß und Freude genießen könnt. Eines möchte ich dir aber noch mit auf 
den Weg geben. Ein Zeltlager ist für euch Teilnehmer immer eine spannende 
und tolle Sache, so soll es ich sein. Für eure Betreuer, euren Jugendwart und 
seinen Stellvertreter, ist das Ganze aber auch mit viel Verantwortung und Ar-
beit verbunden. Auch sie brauchen zwischendurch mal ein paar Minuten für 
sich, genauso wie ihr. 
Ich hoffe ich konnte dir mit meiner Antwort ein klein wenig weiter helfen.
Alles Liebe, Frau Dr.Feuer

Wie finde ich heraus, dass mich ein Mädchen mag?
Anonym

Lieber anonymer Leser,
wir Mädels sind manchmal ein bisschen kompliziert und wissen auch nicht 
immer was wir wollen und was nicht. Wenn du ein Mädchen gern hast, soll-
test du es ihr auch zeigen. Ja ich weiß, manch-mal sind die gefährlichsten 
Tiere, die Schmetterlinge die in deinem Bauch herumflattern und dir die 
Stimmbänder abdrücken, sodass du vor Nervosität keinen Ton rausbe-
kommst. Versuch es doch einmal so: Geh auf sie zu, lad sie vielleicht mal auf 
eine Milch an die Milchbar ein oder frag sie, ob sie Lust hat mal einen Spa-
ziergang mit dir zu machen. Unternimm etwas mit ihr. Wenn sie darauf ein-
geht, kannst du dir sicher sein das sie dich mag. Wenn du dich nicht traust 
sie anzusprechen, schau sie einfach mal an und lächle. Vielleicht lächelt sie 
ja zurück. Meistens sind es die kleinen Din-ge über die man sich freut und 
die einem die Wangen rot werden 
lassen.
Trau dich, du schaffst das schon 
und du hast nichts zu verlieren. 
So gehst du auch der blöden: 
„Was-wäre-wenn?“ frage aus dem 
Weg, die dich vielleicht traurig 
machen würde. Man bereut nicht 
die Dinge die man getan hat, son-
dern meist die Dinge, die man 
eben nicht getan hat. Ich hoffe ich 
konnte dir ein klein wenig helfen.
Alles Liebe, Frau Dr. Feuer

Moin Dr. Feuer,
wir haben schon viel von dir gehört und finden deine Antworten spitzenmäßig, 
sowie informativ. Dennoch haben wir uns schon immer gefragt, woher du dei-
ne passenden Antworten bekommst.
Google? Lexikon? Wissen? Erfahrung? Klär uns auf!
Greetz deine fleißigen Leser.

Liebe fleißige Leser,
es freut mich, dass ihr gespannt meiner Kolumne folgt. Ein großes Dankeschön 
dafür! Sobald mich eure Fragen erreichen, lese ich sie gespannt durch und den-
ke sehr genau darüber nach. Ich versu-che mich in eure Lage zu versetzen und 
überlege dann wie ich handeln würde.
Alles Liebe, Frau Dr. Feuer
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Die Niedersächsische Jugendfeuer-
wehr bekommt für ihre Veranstal-
tungen und auch für verschiedene 
Fachpublikationen immer wieder die 
Unterstützung der VGH Versicherun-
gen. Am Montag besuchten VGH-Ab-
teilungsdirektor Bernd Hansmann und 
VGH-Schadenverhütungsexperte Lutz 
Hennig das Landeszeltlager, um auch 
diesen Aspekt der Jugendfeuerwehr-
arbeit kennenzulernen. Bei einem ge-
meinsamen Rundgang mit Landtags-
vizepräsident Klaus-Peter Bachmann 
und Landes-Jugendfeuerwehrwartin 
Anke Fahrenholz durch die Zeltdörfer 
Braunlage und Hahnenklee erlebten 
sie einige Ausschnitte aus dem Zeltla-
gerleben. Die Gäste erlebten den Ein-
fallsreichtum der Jugendfeuerwehren, 
die in der Natur eine nahezu heimische 
Atmosphäre schafften. Die Gestaltung 
des Nachmittagsprogrammes stellt 
eine unübertreffliche Vielfalt dar. „Was 
Sie hier machen, ist sehr beeindru-
ckend“, sagte Hansmann anerkennend. 
Die VGH trug einen bedeutenden Teil 
dazu bei, dass auch das 17. Landes-
zeltlager wieder eine runde Sache 
wurde. Mit ihrem Papier-Sponsoring 
ermöglichte der Versicherer etwa den 
Druck dieser und der weiteren Camp-
News-Ausgaben. Landtagsvizepräsi-
dent Klaus-Peter Bachmann nutzte die 
Gelegenheit und schaute im Zeltdorf 
Braunlage bei der Jugendfeuerwehr 
Vechelde-Wahle (Kreis Peine) aus sei-
nem Wahlkreis vorbei.

Lennart Kutzner

VGH Besuch

Die VGH ist der größte Versicherer in Niedersachsen – mit einem lückenlosen Angebot an Sach- und 
Personenversicherungen. Rund 4.500 Mitarbeiter sind direkt oder mittelbar für den regionalen Markt-
führer tätig, darunter etwa 600 selbständige Versicherungskaufleute und ihre Mitarbeiter. Gemeinsam 

mit den beiden VGH-Kooperationspartnern, den Sparkassen und der LBS, bilden sie ein flächendeckendes Servicenetz zur Betreuung 
von rund 1,8 Millionen Kunden. Nicht nur als Versicherer und Arbeitgeber, auch als Sponsor zahlreicher Projekte und Programme im 
sportlichen, kulturellen und sozialen Bereich engagiert sich die VGH traditionell für die Menschen in ihrem Geschäftsgebiet.

VGH-Info
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Vor Ort: Um als erste zu frühstücken, sind wir 
früh aus dem Schlafsack gekrochen. 
Anschließend wurde der Rucksack 
gepackt und los in Richtung Bocks-
berg. Die Vorfreude war riesengroß. 
Dort angekommen stiegen wir in den 
Sessellift und fuhren den Berg hoch. 
Alle waren froh, dass der Sturm von 
Samstag Vergangenheit war. Im Ses-
sellift wäre der Sturm fatal gewesen. 
Auf dem Berg angekommen, stürzten 
wir zur Rodelbahn. Nach kurzem Sor-
tieren und der Frage: „Wer macht was, 
wo und mit wem?“, sind wir den Berg 

ReppneR eRobeRt den bocksbeRg
heruntergerodelt. Kaum wieder oben 
angekommen, kam der deutliche Auf-
schrei: „Noooochmal!“ Anschließend 
erkundigten wir die nähere Umge-
bung. Der Rutschturm am Bocksberg 
wurde in Augenschein genommen 
und natürlich die exklusive Essensaus-
gabe. Vor dem Essen nutzen wir die 
Zeit für eine weitere Rutschpartie auf 
der Rodelbahn. Der Spaß war weiter-
hin ungebrochen. Auf der Rückfahrt 
ließen wir den wunderbaren Ausflug 
Revue passieren.

Eure JF Reppner

Fachbereich
Sicherheit und Ordnung

Das Team von Sicherheit und 
Ordnung habt ihr öfter schon 
gesehen, aber was für Aufgaben 
sind zu bewältigen? Hier findet 
ihr Antworten auf diese Frage:
Das Team um Christine Dreßler-
Meyer besteht aus 15 Feuerwehr-
kameraden des Landkreises Helm-
stedt. Viele sind schon seit drei bis 
vier Landeszeltlagern mit dabei. 
Zuständig ist der Fachbereich für 
die Lagerwache, das bedeutet wer 
darf auf das Gelände und wer nicht, 
Kontrollrunden auf dem gesamten 
Platz sowie nächtliche Präsenz im 
Gemeinschaftszelt bei den Abend-
veranstaltungen.
Da die Straßen eng und schmal 
sind darf immer nur von einem 
Fahrzeug befahren werden. Hier-
bei kommt der Bereich Sicherheit 
und Ordnung auch zum Tragen, 
denn er achtet darauf, dass sich nur 
ein Fahrzeug auf der Straße befin-
det. Bei der An- und Abreise sind 
die Kameraden besonders gefragt, 
denn sie koordinieren die Fahrzeu-
ge und lösen in diesen Tagen die 
Knoten auf der Straße auf. Der Be-
reich Sicherheit und Ordnung hat 
unten in der Kurve die Zelte aufge-
schlagen und sind 24 Stunden für 
eure Sicherheit im Einsatz.

Tina Theilmann
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Geocaching, 
Was ist das?

schweRes gelände

Um den passenden Geocache für die 
bevorstehende Suche auszuwählen 
oder um sie einfach vergleichen zu 
können, wird von jedem Geocache 
die Schwierigkeit (D-Wertung, für 
difficulty, engl. Schwierigkeit) und 
das Gelände (T-Wertung, für terrain, 
engl. Gelände) von dem Owner [ge-
sprochen: „ouner”] (Derjenige, der 
den Cache versteckt hat) bewertet.
Der „D-Wert” gibt dabei an, wie 
schwierig bzw. zeitaufwendig die 
Caches oder die Stationen eines Mul-
ticaches (kurz: Multi) versteckt sind. 
Bei Mysterycaches (kurz: Mystery) 
ist meistens die Schwierigkeit des 
Rätsels gemeint. Auf den meisten 
Geocachingplattformen wird die 
Bewertung in Sternen angegeben, 
wobei ein Stern für sehr leicht bzw. 
weniger als fünf Minuten Suchzeit 
und fünf Sterne für sehr schwer bzw. 
mehr als drei Stunden voraussichtli-
che Suchzeit steht.
Der „T-Wert” beschreibt die Entfer-
nung des Caches vom angegebenen 
Startpunkt der Suche aus sowie die 

Stärke der Herausforderungen/ An-
forderungen, die nötig sind um den 
Cache im wörtlichen Sinne erreichen 
zu können. Auch hier wird meistens 
mit Sternen bewertet. Ein Stern steht 
für flaches und rollstuhlgeeignetes 
Gelände, das maximal einen Kilome-
ter vom nächstgelegenen Parkplatz 
entfernt ist. Eine Geländebewertung 
von fünf Sternen ist ohne Speziale-
quipment, wie Kletter-, Taucheraus-
rüstung, Boote oder Raumschiffe (Ja, 
wirklich. Es gibt Geoaches im Welt-
raum), nicht machbar.
Die Bezeichnung 5/4 [sprich: „fünf 
vierer”] steht für einen D-Wert von 
5 und einem T-Wert von 4. Also ei-
nen sehr schweren Cache, der in an-
spruchsvollem Gelände liegt.
Ein sehr bekannter und unter Geo-
cachern sehr begehrter 5/5 liegt zur-
zeit auf der Internationalen Raum-
station (ISS).
Morgen wird es bei „Geocaching, was 
ist das?” um die Geocachergrundaus-
stattung gehen.

Sebastian Evers

Hermine Hirsch deckt auf…
bereit und kümmert sich darum 
die Lagermysterien aufzudecken. 
Auch heute Nacht begab ich mich auf 
die Suche nach merkwürdigen Ereig-

nissen, unbekannten Flugobjekten 
und unerklärlichen Phänomenen. 
Während ich durch die Zeltdörfer 
wanderte, wurde ich das Gefühl 

nicht los, dass ich von ir-
gendwelchen kleinen 
Wesen beobachtet 

wurde. Als 
ich unter 
einer Later-
ne stand, 
wurde es 
dann auch 
t a t s ä c h -

lich für mich 
sichtbar: Dort 

stand ein KEVIN! Mit ei-
nem süßen Blick schaute 
er mich an und stellte mir 
eine Frage: “Buddy?!“
Er war auf der Suche nach 

einem Freund!

AusgAbe: Minions und kevin

Nun seid ihr an der Reihe! Wir suchen 
Kevin´s Freunde! Wie viele Minions 
befinden sich auf dem Zeltlager? Wir 
möchten ein großes Minions Grup-
penfoto machen! Wenn ihr in eurem 
Lagerdorf einen oder mehrere gelbe 
Mitbewohner beherbergt, kommt am 
Dienstag um 17:00 Uhr zum Camp-
News Zelt und bringt euren Kevin mit 
oder verkleidet euch als Minion. 
Wir und der CampNews Kevin freuen 
uns schon sehr auf euch! Natürlich 
wird Hermine Hirsch vor Ort sein und 
berichten!

Ines Koch

Auch heute beschäftigen uns wie-
der viele ungeklärte Dinge, die in 
Windeseile geklärt werden müssen. 
Natürlich ist Hermine Hirsch allzeit 

Kreative Jugend
Geschrieben von:
Matti,Nanette,Christine und Denise

Als auch der Sturm den Harz erreichte
machten wir alle eine Beichte,
wir beteten zu Gott 
„Das ist hier alles Schrott!“
Gott erhörte dies 
und meinte:“er seie kreativ.“
Der Regen zog von nun an weg
und deshalb gingen wir ins Bett.
Der nächste Morgen ein schöner war,
wir sahen alles glasklar.
Doch das schlimme war, der Berg war da!
Dies riss uns alle aus der Bar.
Der Weg zum Dixi war sehr weit,
doch wir wussten alle gleich Bescheid 
es war wie ein „enges Kleid.“
Der Weg Berg ab ins tal war für uns alle eine 
Qual.
Beim basteln sind wir alle da,das ist doch 
wohl klitze klar.
Der Hase ging durchs tal,
das ist doch wohl illegal.!
Das war nun die Geschicht 
jetzt ist bei den Schwachmaten SCHiCHt!!
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WoRKSHoP

Kreative
Spurensuche

Auf deR suche nAch deM täteR

Mit Gipsabdrücken nehmen wir die 
Ermittlungsarbeit auf. 

An den vergangenen zwei Tagen durf-
ten sich insgesamt sechs Gruppen 
über einen Besuch bei dem Workshop 
„Kreative Spurensuche“ freuen. Krimi-
nalkommissarin Frauke Otto führte ihr 
Ermittlungsequipment mit sich und 
wies die Teilnehmer im Umgang mit 
den Materialien ein.
Nach der Begrüßung wurden zwei 
Gruppen gebildet. Die jungen Teil-
nehmer bis einschließlich 14 Jahren 
starteten mit der praktischen Ermitt-
lungsarbeit. Schuhabdrücke im Sand 
dienten hier als Spuren eines Tatver-
dächtigen. Zunächst wurde erklärt, 
wie sich jeder an einem Tatort zu be-
wegen hat, um keine Spuren zu zer-
stören. „Leider finden wir nicht immer 
die Spuren so perfekt vor, wie hier“, 
erklärt Frauke, „daher müssen sich die 
Einsatzkräfte sehr vorsichtig bewegen. 
Denn sonst können wir durch unsere 
Arbeit wertvolle Spuren, die später 
vielleicht ausschlaggebend sein könn-
ten, vernichten.“ Im Anschluss durften 
die Teilnehmer selber die Abdrücke 
in einem Kupferrahmen abgrenzen 
und diesen mit Gips ausgießen. „Das 
Negativ wird nach dem Trocknen ge-
reinigt und an das Landeskriminalamt 
übergeben. Dort verfügen die Ermitt-
ler über große Datenbanken, die alle 
möglichen Informationen für die Auf-
klärung vorhalten.“

Was kaum einer weiß, jeder Hersteller 
für Schuhe, Auto- und Fahrradreifen 
ist verpflichtet die Profile Ihrer Pro-
dukte in die vorgesehenen Datenban-
ken einzupflegen. Und dies in allen zu 
erhaltenden Größen. Könnt Ihr Euch 
vorstellen, wie groß diese Datenbank 
für Schuhe sein muss? Versucht doch 
einmal von Hand eine Datenbank 
aller Schuhmodelle und Größen nur 
aus dem Landeszeltlager zu erstellen; 
wer es geschafft hat, darf das Ergeb-
nis unserer 
R e d a k t i o n 
gerne einmal 
vorstellen.
Die zweite 
Gruppe, die 
Te i l n e h m e r 
über 14, be-
kamen eher 
einen etwas 
theoretischen 
Start. Ihr 
denkt, dass 
Theorie immer 
nur langwei-
lig ist? Dann 
kennt ihr euch 
s i c h e r l i c h 
bereits mit 
der Spurensi-
cherung von 
Stofffasern, Si-

cherung von Fingerabdrücken unter 
UV-Licht und dem weiteren Workflow 
von gesicherten Tatortfußabdrücken 
schon bestens aus. In verschiede-
nen Fallbeispielen aus der täglichen 
Praxis erklärte Frauke Otto auch wie 
einem Tatverdächtigen eine Falle ge-
stellt wird. Was Ihr aus einigen Filmen 
kennt, wurde den Teilnehmern einmal 
aus dem realen Leben erzählt. Das 
Präparieren von Geldscheinen mit ei-
ner Silbernitratlösung ätzt sich beim 
Diebstahl in die Fingerkuppen richtig 
ein. „Oft behaupten die Täter, Sie hät-
ten die Verätzungen von etwas ande-
rem. Das nutzt natürlich nichts, denn 
im Labor können wir die Lösung der 
Polizei an den Händen des Täters sehr 
leicht nachweisen.“ Es kommt schon 
mal vor, dass ein Tatverdächtiger der 
Entnahme von Hautpartikeln nicht 
zustimmt. In solchen Fällen besorgen 
sich die Beamten eine richterliche 
Verfügung, mit der die Proben gegen 
den Willen der Person entnommen 
werden dürfen.
„In der Kriminaltechnik haben wir ei-
nen sehr hohen Anteil an Computer-
arbeit. Wir verfügen in Niedersachsen 
über sehr moderne Technik. Einen 
guten Eindruck der Möglichkeiten 
liefern euch bekannte TV – Serien, 
wie CSI oder Hartmut aus der Serie 
Cobra 11. Technikbegeisterte sollten 
daher die Ausbildung bei der Polizei 
nicht unterschätzen, denn der Um-
gang mit neuen Technologien ist bei 
uns oftmals eher vorhanden als bei 
innovativen Großkonzernen“, schließt 
Frauke Otto den ersten Workshop des 
gestrigen Tages.

Benjamin Wiechmann
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CampNews: Hey Matthias, willkom-
men im Landeszeltlager. Was führt 
dich denn in unser LZL 2015?
Matthias: Moin! Schön, dass Ihr hier 
beim 17. Landeszeltlager der Nieder-
sächsischen Jugendfeuerwehren seid. 
Ich freue mich, dass ich die Chance er-
hielt, an diesem Zeltlager als Besucher 
teilzunehmen. 21 Jahre ist es her, dass 

deR AutoR iM exklusivinteRview veR-
schenkt übeR CampNews exeMplARe

Buch zur FwDV 3 
für Jugendliche

ich das erste Mal hier war. Ich erinnere 
mich noch gut an jedes einzelne Zelt-
lager, das ich in Wolfshagen erleben 
durfte. Uns wurde hier immer viel ge-
boten. Umso mehr freue ich mich, dass 
ich diesmal nicht mit leeren Händen 
hier aufgeschlagen bin.
CampNews: Das klingt interessant. 
Was hast du uns denn tolles mitge-
bracht?
Matthias: Nachdem ich vor einigen 
Jahren leider keine Zeit mehr hatte 
als Betreuer Dienst in der Jugend-
feuerwehr zu leisten, fing ich an ein 
Buch zu schreiben. Es ist nun fertig 
und es ist für euch. Max Brandmeister 
erzählt euch in dem Roten Heft Nr.98 
vom Verlag Kohlhammer, Schritt für 
Schritt, wer in der Bundesübung nach 
FWDV 3 was zu tun hat. Auch sind vie-
le schöne Zeichnungen von allen Ge-
rätschaften und den Knoten im Heft 
zu finden. Auf einigen Seiten werdet 

Ihr QR-Codes finden, die 
wenn ihr sie z.B. mit einem 
Smartphone einscannt, Vi-
deos zeigen, in denen z.B. 
die Knoten vorgemacht 
werden.
CampNews: Coole Num-
mer, was war deine In-
tuition unseren Jugend-
lichen dieses Buch zu schreiben?
Matthias: Ihr Mädels und Jungs seid 
unsere Zukunft. Damit Ihr die wichti-
ge Aufgabe, die Ihr in ein paar Jahren 
übernehmen wollt, nämlich anderen 
Menschen in Notsituationen fachge-
recht zu helfen, mit wenig Langeweile 
und viel Spaß erlernen könnt, habe ich 
dieses Buch geschrieben.
CampNews: Klingt super, wie kom-
men wir an dein Heft?
Matthias: Kurze Rede langer Sinn… 
Zum Dank für die Einladung hier her 
habe ich fünf Exemplare mitgebracht, 

die die CampNews unter allen Zeltla-
gerteilnehmern verlosen kann. Alter-
nativ kann das Heft über Kohlhammer, 
bzw. den Buch- oder Onlinehandel be-
stellt werden.
CampNews: Vielen Dank Matthias, 
dir noch einen schönen Aufenthalt 
im Landeszeltlager und viel Erfolg mit 
dem ersten Roten Heft für Jugendli-
che.
Matthias: Ich wünsche Euch allen un-
glaublich viel Spaß hier im Zeltlager, 
euer Matthias van Rüschen.

Marc Hinterthaner

CampNews verlost füNf rote Hefte 
Jugendfeuerwehr-übung nach fwDv 3“ (Buchpreis: 7,99 €) von matthias van rüschen - Kohlhammer verlag
Gewinnzettel bis heute abend 18 Uhr in der redaktion abgeben. Hermine Hirsch wird die Ziehung vornehmen.

Die Niedersächsische Jugendfeu-
erwehr e.V. (NJF) und die Jugend-
feuerwehr Bremen (JFB) setzen am 
Donnerstag, 30. Juli, in ihren Landes-
zeltlagern ein Zeichen gegen Frem-
denfeindlichkeit. Das Motto lautet: 
„#Aufleuchten gegen Fremdenfeind-
lichkeit – WIR für Demokratie und 
Toleranz“. An der zeitgleichen Aktion 
beteiligen sich insgesamt zirka 3.700 
Mädchen, Jungen und Jugendleiter/
innen aus den Jugendfeuerwehren. 
Etwa gleichzeitig sollen die Akteure 
in Bremen und Wolfshagen in den 
Abendstunden zwei Lichtermeere mit 
kleinen Taschenlampen entzünden. 
Mit dieser Aktion soll ein deutliches 
Zeichen gegen rechts gesetzt werden. 
Für diese Veranstaltung werden die 
niedersächsische Landesministerin 
Cornelia Rundt, Landtagsabgeordne-
ter Dr. Alexander Saipa, und weitere 
Gäste erwartet.

Tina Theilmann

Aktion

http://www.maxbrandmeister.de/
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Grüße & Anzeigen
An alle Single Jungs, unsere schö-
ne Freundin Lea aus der JF-Barum 
(Hahnenklee) sucht süßen gutaus-
sehenden Boy :-D im Alter von 16 
bis 17 Jahren. Wer sie kennenler-
nen möchte, auf auf nach Hahnen-
klee. Die besten Freundinnen.
––––––––––––––––––––––––––––
Hey ihr Lieben Erbstorfer, das war 
gestern ein tolles Spiel und wir 
freuen uns darüber, dass unsere 
„Lüdden“ so gut waren...ich kann 
nur Sagen: „Daumen hoch...ihr seid 
Spitze“ Und heute werdet ihr beim 
Schwimmen genauso gut sein... 
Gruß Timo und Paddy
––––––––––––––––––––––––––––
Schöne Grüße an die netten Mäd-
chen aus der Jugendfeuerwehr 
Dünsche von der Jugendfeuerwehr 
Luthe :-)
––––––––––––––––––––––––––––
Wir grüßen Eike Bräändiie. WIR SU-
CHEN DICH?!? Wo bist du???
––––––––––––––––––––––––––––
Liebe Grüße an die Jungs von der 
Pommesbude ;-) Die CampNews
––––––––––––––––––––––––––––
Jacqueline und Nikita sind süss. 
Forevaa toghetaa unsooo. -JF Dün-
sche :-* 
––––––––––––––––––––––––––––
Liebe Grüße an meine Lüneburger 
Chaoten! Schön euch wieder zu se-
hen ;-) Die Ines
––––––––––––––––––––––––––––
KALLE!!! SIE SIND GELANDET!! 
WO IST DEIN „KALLOMOBIL“?! Lg, 
die Zora
––––––––––––––––––––––––––––
Kevin aus der CampNews Redak-
tion grüßt den BeeDoo Minion von 
der JF Hildesheim
––––––––––––––––––––––––––––
Liebe Wettbewerber, liebe Ausflugs-
fahrt! Danke, dass ihr immer so flei-
ßig dabei seid und mir helft. Genießt 
die sonnigen Stunden und nicht 
vergessen: Lächeln und winken! LG 
Julia
––––––––––––––––––––––––––––
Hay Adrian, ich hoffe das du eine 
gute Woche hast. Ich Jerome, wün-
sche dir noch viel Spaß ;) ..... Dein 
----> Jerome <---- Noch viele Grü-
ße an Adendorf, Echem und meine 
Truppe Erbstorf 
––––––––––––––––––––––––––––
Florenz aus der CampNews-Redak-
tion grüßt den Laminator!
––––––––––––––––––––––––––––
Alles gute zum Geburtstag liebe Wa-
jder aus der JF Adendorf viele Grü-
ße von Timo aus der JF Erbsdorf
––––––––––––––––––––––––––––
Wir grüßen unsere Betreuer aus 
Ocholt-Howiek. Alex Jana Sabrina 
Dirk Sönke

Hey Andre, wie gehts dir so??? Lie-
be Grüße: Deine JF Bergen! Gez.: 
Niklas
––––––––––––––––––––––––––––
Liebe Julie, wir wünschen dir zu dei-
nem elften Geburtstag alles Gute! 
Wir hoffen die Zeit mit uns im Zeltla-
ger gefällt dir. Hab einen grandiosen 
Tag! Liebe Grüße die JF Elsdorf
––––––––––––––––––––––––––––
Ich grüße die JF Ocholt-Howiek. 
Seid Ihr bereit!.... Klein Heidorn, 
Manuel und Quirin 
––––––––––––––––––––––––––––
Gruß an David Patrick der super 
coole Reporter und für seine super 
coole Arbeit hier im Camp von Ma-
nuel und Quirin 
––––––––––––––––––––––––––––
Der Laminator grüßt alle die,
* die zu Hause bleiben mussten
* die beim kurzen Besuch direkt den 
Geruch wiedererkannt haben
* die zum Mittag Gyros und Chicken 
Nuggets vermissten
* die schon am 17. angereist sind
* die jetzt doch eine Heizung wollen
––––––––––––––––––––––––––––
Die Jugendfeuerwehr Wehrstedt 
wünscht der Bürgermeisterin von 
Braunlage einen wunderschönen 
Tag. Über einen Besuch der Bür-
germeisterin würden wir uns sehr 
freuen.
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo Michi wie geht es dir??? Deine 
Jf Eversen 
––––––––––––––––––––––––––––
Wir möchten uns bei unseren Ju-
gendfeuerwehrwarten Sabrina und 
Holger bedanken, dass sie dieses 
Zeltlager zusammen mit uns besu-
chen. Eure Spaßpolizei
––––––––––––––––––––––––––––
Fette Grüße an unsere Betreuer 
Radi, Jenna, Flo & Jens. LG eure 
Kiddies <3
––––––––––––––––––––––––––––
Nette Grüße an Julian aus Rettmer. 
Sorry für die Wasserbombe...
––––––––––––––––––––––––––––
Der gelbe Florian aus JF Hildesheim 
grüßt seinen neuen Kumpel aus der 
Cafeteria. Meld dich bei mir, ich ken-
ne den Weg zum Bananenlager der 
Küche. 
––––––––––––––––––––––––––––
Moin Andi du Geile! Das wird noch 
eine lustige Woche mit dir ;) Liebe 
Grüße L,C,A aus Rethem
––––––––––––––––––––––––––––
Viele Grüße an alle Camp-Bewoh-
ner, an die GDs und Fachbereiche, 
samt Camp-Management. Euch al-
len schöne Tage. Leider bin ich in 
diesem Jahr nicht dabei :-(. Marco 
Lögering, JF BJFW Weser-Ems 
a.D.

Wir wünschen der JF Hellendorf & 
Oegenbostel, sowie allen anderen 
Teilnehmern eine schöne Zeltlager-
woche, eure Betreuer. Auch ein gro-
ßes Dankeschön an alle Mitarbeiter 
und Helfer, Yvonne, JF Hellendorf
––––––––––––––––––––––––––––
Ich hoffe ihr macht Lara das Leben 
nicht zu schwer und benehmt euch 
besser als bei uns. Verhindert den 
Lagerkoller, verlasst mal das Zelt 
und kommt heile wieder. Sarah, JF 
Diedersen
––––––––––––––––––––––––––––
Die kleinen Jungs aus Diedersen 
möchten bitte aus den Spielepa-
radies abgeholt werden. Katja, JF 
Diedersen
––––––––––––––––––––––––––––
An die Mädels der JF Lüchow!!! Nur 
ein Genie beherrscht das Chaos. 
Findet den Fehler. Hattet ihr Be-
such von Godzilla in eurem Zelt??? 
Räumt auf. LG Mutti(Diana) Diana 
& Micha, Lüchow
––––––––––––––––––––––––––––
An die Jungs der JF Lüchow!!!   
Alles richtig gemacht :) Wir wün-
schen euch allen noch eine tolle 
Zeltlagerzeit. Diana & Micha, JF 
Lüchow
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo liebe Camper aus Husbäke, 
wir wünschen euch ganz viel Spaß, 
Sonne, spannende Wettkämp-
fe, viel Freizeit, gutes Essen und 
schiefe Betten! Manni und Kerstin, 
JF Jugendfeuerwehr Husbäke
––––––––––––––––––––––––––––
Viele Grüße an die JF Küsten aus 
der Tackerwerkstatt. Ich find´s toll, 
dass ihr wieder in Wolfshagen da-
bei seid! ;) Tiffi, JF Küsten
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo Mädels und Jungs der JF Die-
dersen und Lara, viele Grüße von 
der Gemeindejugendfeuerwehr 
Coppenbrügge!! Gruß Cord Pieper, 
JF Diedersen
––––––––––––––––––––––––––––
Grüße von der Zugführung der 
Ortsfeuerwehr Ritterhude. Viel 
Spaß und Freude weiterhin. Sönke 
Grabenhorst, JF Ritterhude
––––––––––––––––––––––––––––
Liebe Grüße aus Hann.Münden 
und habt noch viel Spaß. Christel 
Fricke, JF Hann.Münden
––––––––––––––––––––––––––––
Viele liebe Grüße an unsere JF 
Kids und Betreuer. Wir sind stolz 
auf euch. Alexandra Otto, JF Hann. 
Münden
––––––––––––––––––––––––––––
Viele lieben Grüße aus dem Redak-
tionszelt an die Jugendfeuerwehr 
Cluvenhagen, Florenz

Heißer Föhn (14) aus JF Völkersen 
sucht schöne Steckdose für nette 
Stunden am Abend Zeltdorf Altenau, 
Marvin Sauer, JF Völkersen
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo, ich bin Niko Pralle und ich 
weiß nicht ob sie´s wussten oder 
nicht ich bin im Moment Single. Mei-
ne Mutter hat mir gesagt ich soll mir 
auf den Zeltlager mal eine Freundin 
suchen. Also, ich bin 11 und ca. 
1,55m groß. Meine Freundin sollte 
in meinen Alter sein. Bei interesse 
bei der JF Bergen aus Celle im Zelt-
dorf Claustal melden. Euer Niko  
––––––––––––––––––––––––––––
Wehrstedter aus Braunlage suchen: 
5 Mädels zwischen 12 und 16 Jah-
re und zwei hübsche Betreuerin-
nen. Meldet euch in Braunlage bei 
Wehrstedt. Wir freuen uns auf euren 
Besuch.
––––––––––––––––––––––––––––
Florian sucht eine Frau fürs Leben. 
Sie sollte 28 bis 30 Jahre alt sein. 
Bei Intresse melde dich doch bei der 
JF Wehrstedt im Zeltdorf Braunlage
––––––––––––––––––––––––––––
Thore aus Wehrstedt, Zeltdorf 
Braunlage, suche eine erste Zeltla-
gerliebe. Sie sollte 12-13 Jahre alt 
sein. Melde dich bei Interesse und 
wir trinken eine Milch.
––––––––––––––––––––––––––––
Liebe Janin ohne E aus dem Zelt-
dorf Braunlage (JF-Neetze), ich 
würde dich gerne mal zu einer Milch 
einladen. Bitte Melde dich bei mir. 
PS: Wir sind Zeltnachbarn, Lukas-
Marian B. aus Wehrstedt
––––––––––––––––––––––––––––
Schläfriger Stv. Jugendwart mit dau-
erhaft perfekt sitzender Frisur aus 
Wunstorf sucht eine nette genauso 
verschlafende Dame, auch gerne äl-
ter zum gemeinsamen Schläfchen. 
Bei Interesse meldet euch mit dem 
Codewort „Schläfriges Wiesel“ bei 
der JF Wunstorf, im Zeltdorf Hah-
nenklee.
––––––––––––––––––––––––––––
Attraktiver Maulwurf sucht Maul-
wurfsdame zum gemeinsamen Gra-
ben und romantischem Buddeln. Bei 
Interesse bitte bei der JF Bodenburg 
neben Kaiser Dieter in Braunlage 
melden. (Nur grüne Bänder)
––––––––––––––––––––––––––––
Tarzan sucht seine Jane! Ich bin mus-
kulös, schlau, nett, cool, kreativ und 
STARK!!! Wollt ihr mich treffen?! Dann 
such ich mir eine aus und ihr könnt ein 
paar nette Stündchen mit mir verbrin-
gen. Sucht mich in Braunlage im Zelt 
Oldendorf/Wallensen! Unser Kotwort 
heißt „Traumfrau gesucht“ Also bis 
dann Chikas, euer Armin  

Grosses Konzert!
Der Jugendfeuerwehrwart Tim Wolter der Jugendfeuerwehr Hespe-Hid-
densen gibt am Dienstag ein 10-minütiges Konzert um 19:50 im großen 
Zelt. Er würde sich freuen, wenn viele vorbeikommen und ihn unterstützen 
würden. Tim ist  Single, also sollten viele Single-Frauen vorbeischauen. 
Natürlich sind auch Männer als Zuschauer erwünscht.
Kurze Übersicht Tim Wolter: Blond, witzig, selbstverliebt, liebt Regenwür-
mer und ist  Brillenträger. Sein Spitzname? Hasi!
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!!DRINGEND GESUCHT!!! Stark 
behaarter 19-jähriger aus der JF 
Greene, leidet unter dem Gramma-
tik-Pedanterie-Syndrom, sucht egal 
was, ab 16 Jahren für gemeinsame 
Kuschelstunden auf dem Feldbett 
und tiefgründige Gespräche! Bei 
interesse im Zeltdorf Braunlage 
am Greener Zelt, mit dem Geheim-
wort „SLÄÄSCHEIS“ melden!!! Viel 
Glück Yannic, deine Therapiegrup-
pe Greene <3
––––––––––––––––––––––––––––
Sophie aus der Jugendfeuerwehr 
Kapern sucht ihren Freund fürs Le-
ben. Er sollte 16 Jahre alt und sport-
lich sein. Außerdem sollte er nett und 
nicht fett sein. Sie wartet im Zeltdorf 
Braunlage bei der JF Kapern.   
––––––––––––––––––––––––––––
Junge Betreuerin aus Hildesheim 
sucht den Mann fürs Zeltlager. 
Ansprüche stellt sie keine, denn 
abgesegnet wird das von meinen 
Jugendwarten und Kameraden. Hil-
desheim, Braunlage
––––––––––––––––––––––––––––
Pummliger Feuerwehrmann aus 
HTH sucht reife Begleitung für schö-
ne Stunden im Zeltlager. JF HTH 
aus Lautenthal.
––––––––––––––––––––––––––––
MASCHANIEL sucht Buddy fürs ge-
meinsame Milchtrinken. Lust?!
––––––––––––––––––––––––––––
Kleiner süßer Dustin (13) sucht net-
tes Mädchen für gemeinsame Stun-
den an der Milchbar. Rothaarige 
Damen werden bevorzugt. Wohn-
haft ist er in Braunlage bei der JF 
Bodenburg
––––––––––––––––––––––––––––
Hi Mädels, ich Helga, junger Bank-
kaufmann suche eine hübsche Be-
treuerin für romantische Stunden im 
Zeltlager. Stadt Hildesheim, Braun-
lage
––––––––––––––––––––––––––––
Ich heiße Nico, bin 14 Jahre alt, ich 
suche ein lustiges und kluges und 
hübsches Mädchen das 14 oder 15 
jahre alt ist und zwischen 165cm-
170cm groß ist und auch gern Fuß-
ball spielt. ich bin ca. 170cm größ 
und bin klug und talentierter Fußbal-
ler. PS: Ich bin in der JF Bergen in 
Clausthal 
––––––––––––––––––––––––––––
Hey an alle Girls da draußen, ich 
Marek suche ein Mädel mit sexy 
Aussehen und gutem Humor wenn 
irgendeine von euch da draußen 
Interesse hat, meldet euch please 
bei der Jugendfeuerwehr Bergen im 
Zeltdorf Claustal
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo, ich Sascha, aus der Jugend-
feuerwehr Bergen, Zeltdorf Claustal 
suche ein Mädchen das ungefähr 14 
bis 15 Jahre alt ist. Sie sollte blond 
oder brünett sein und sollte nicht 
ganz so korpulent sein. Ich selber 
bin sportlich und 14 Jahre alt. Ich 
würde mich darüber freuen, wenn 
ihr zu mir kommen würdet. PS: Bitte, 
suche dringend Freundin!!!

Hey Mädels, ich bin Luca, 14 Jahre 
alt und ca.1,85m. Ich selber habe 
blau/grüne Augen und habe gestyl-
te hell braune Haare, außerdem bin 
ich schlank und sportlich. Ich selber 
würde mich als humorvoll leicht toll-
patschig und kreativ sowie nett be-
schreiben. Ich bin für jeden Spaß zu 
haben und offen anderen Menschen 
gegenüber. Ich suche ein Mädchen 
mit der man sich unterhalten kann 
und mit der selbst Langeweile Spaß 
macht. Sie sollte jedoch sportlich 
aktiv sein. Ich bin oft mit roten Nike 
Airmax am „Strand“ beim großen 
Zelt zusehen oder auch in Braunla-
ge, JF Wallensen/-Oldendorf.
––––––––––––––––––––––––––––
Junger Mann sucht attraktives und 
intelligentes Mädel, er heißt lennart 
und ist 12 jahre alt und ca. 154cm 
groß, ist lustig. Er sucht ein hüb-
sches Mädchen das 12 oder 13 Jah-
re alt ist. Klug und lustig soll sie sein. 
PS: Meldet euch bei der JF Bergen 
in Clausthal.
––––––––––––––––––––––––––––
Hey ich bin Alexander Mitzel und su-
che eine Freundin fürs zeltlager ich 
bin 11 Jahre alt. Hast du intresse ? 
Jf Bergen zeltdorf Clausthal.
––––––––––––––––––––––––––––
Hi, ich bin Manuel aus der Jugend-
feuerwehr Klein Heidorn und suche 
eine freundin. Ich bin 13 Jahre alt, 
komme aus Wunstorf beim Steinhu-
der Meer. Meine Freundin soll nett, 
lustig und in der Nähe wohnen. Ich 
bin nett, freundlich und kann sehr 
gut überzeugend sein. Also, wenn 
ihr mal Lust habt zu kommen, seid 
ihr herzlich willkommen in der Ju-
gendfeuerwehr Klein Heidorn ;) 
––––––––––––––––––––––––––––
Leon: suche ein hübsches Mädchen, 
1.40 Meter und 10 Jahre alt. Ich wür-
de mich freuen wenn du morgen um 
18 Uhr an der Milchbar erscheinst. 
Leon Radke, JF Ildehausen
––––––––––––––––––––––––––––
Leon und Alex suchen Freundinnen 
für das Zeltlager. Sie sollten um die 
15 (plus/minus ein Jahr) sein, groß, 
sportlich und blond (Für Alex). Wir 
würden euch auf einen Drink ent-
führen. Wenn ihr interessiert seid, 
meldet euch hier. Wir freuen uns auf 
euch... <3 Chiffre-Nr. 112, meldet 
euch bei der CampNews.
––––––––––––––––––––––––––––
Torben aus der Jugendfeuerwehr 
Luthe sucht ein hübsches Madel, 
welches ihn mal massieren würde, 
denn er leidet unter fürchterlichen 
Verspannungen. P.s.: Die Glückli-
che sollte ü15 sein und wir sind in 
Hahnenklee aufzufinden.
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo süßer Unbekannter... Im Vor-
beigehen ist uns deine authentische 
Aura aufgefallen, die uns sprachlos 
gemacht hat. Deine kräuseligen 
braunen Haare unter deiner roten 
Cap haben uns sofort verzaubert. 
Leider wissen wir nur, dass du aus 
der JF Prezelle kommst und um 

die sweet 16 bist. Hast du Lust auf 
ein Kennenlernen? Dann schick 
uns eine Antwort per CampNews. 
G+T+L <3
––––––––––––––––––––––––––––
Unsere Jugendfeuerwehrwartin Bü-
schel sucht ihren Büschler (Voraus-
setzung: Astralkörper). Sie ist eine 
bezaubernde, kurz- und rothaarige 
junge Frau (23). Bei Interesse bit-
te bei der JF Dünsche melden und 
nach unserer süßen BÜSCHEL fra-
gen.
––––––––––––––––––––––––––––
Martin M. sucht seine große Liebe. 
Zwischen 30 bis 40. Sie muss eine 
Brille tragen, sympathisch sein, Hu-
mor haben und den Haushalt ma-
chen können. Wer Interesse hat, 
soll sich bei der Jugendfeuerwehr 
Ihlpohl/Ritterhude im Zeltdorf Alte-
nau melden. Liebe Grüße, Martin. 
<3
––––––––––––––––––––––––––––
TARZAN SUCHT SEINE JANE!!! 
HEY meine Chikas da draußen, ich 
bin´s euer Mr.LOVE aus Braunlage. 
Ich bin muskulös, heiß, romantisch, 
gefühlvoll und STARK. Ich selber 
würde mich als attraktiv bezeich-
nen. Ich habe blaue Augen und gei-
le blonde Haare. Ich stehe auf Käse 
und würde mich sehr über Käse-
Liebhaber freuen. Wir können uns 
am Mittwoch in der Cafeteria um 
15.00 Uhr treffen. Unser Codewort 
ist „Gouda Käse“. Euer Mr.Love
––––––––––––––––––––––––––––
Unser Dr. Sommer sucht eine neue 
Bekanntschaft. Er ist 11 Jahre alt 
und sucht ein gleichaltriges Mäd-
chen. Sie sollte nicht groß sein, aber 
sportlich. Bei Interesse findet man 
unseren Doktor in Braunlage bei der 
Jugendfeuerwehr Warberg.
––––––––––––––––––––––––––––
Mein Name ist Florian, ich bin gelb 
und ca. 21 Zentimeter groß. Auf 
meinem Kopf sind drei Leuchten. 
Ich suche meine Freunde, die mit 
mir zusammen Bananenshakes 
schlürfen. Kommt mich besuchen in 
Braunlage bei der JF Hildesheim.

Liebster „CampNews“ Boy... Wir haben 
deine Arbeit ein wenig zu kritisieren, 
weil du (der Boy mit dem Muskelshirt) 
den ganzen Tag nur „Cashew-Cranber-
ry-Mix“ isst und unsere Fragen nicht 
explizit beantwortest. „Müller, aber mit 
TT“ Wir bitten um eine Verbesserung 
und schauen am Ende der Woche nach 
deiner Entwicklung.

So bekommt man eine Freundin: 
Als erstes musst du sie nach einem 
Date fragen. Wenn sie JA ;)) gesagt 
hat und das Date zu Ende ist, war-
test du mindestens 2 bis 3 Wochen. 
Dann fragst du sie, ob sie dich liebt 
oder mag. Wenn sie sagt das sie 
dich LIEBT fragst du nach einer Be-
ziehung... JA müsste eigendlich al-
les sein. Aber liebe JUNGEN VER-
GESST die Blumen nicht beim Date. 
<33 Von Jerome :))

Oh,wie gemein ist es mt der 
Wetterlage.Denkt positiv,keine 
Schwitzerei!!Macht das Beste dar-
aus und habt viel Spass.Wo ist die 
Camp News von heute????
Ilona, JF Meißendorf ?
––––––––––––––––––––––––––––
Sonnige Grüße aus dem Süden 
von Deutschland an die Bierdener 
Jungs! 
Hütet euch vor den Blitzen und är-
gert die Betreuer ordentlich ;) 
Prinzessin Lillifee, JF Bierden/Lin-
gen/München
––––––––––––––––––––––––––––
Liebe Grüße an die JF aus dem LK 
Lüneburg und an das Spiel ohne 
Grenzen Team. Schöne und span-
nende Tage auch wenn das Wetter 
nicht so ist wie es sein sollte👍
Volker Claus, JF JF Landkreis Lü-
neburg
––––––––––––––––––––––––––––
Liebe grüße aus dem heißen  Etel-
sen an das liebe Ehepaar Elke & 
Dieter !!! Viel spass noch im zeltla-
ger wünschen F&F und E&T 
Die  Etelser uschi‘s, JF Etelsen
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo hier ist Isi aus der JF Barendorf 
ich möchte mich mal gerne mit dem 
süßen Nico aus der JF Bockenem 
treffen, bei Interesse  unser Zelt ist 
fast gegenüber von eurem.  
––––––––––––––––––––––––––––
Moin Leute,
hier lest ihr den Terminator! Liebe 
Grüße an Tabea und die coole Julia 
da draußen!
Grüße von DER RGB_Mafia
––––––––––––––––––––––––––––
Tabea und Julia suchen schlanke und 
muskelöse Mitmenschen! Ihr habt In-
teresse und wollt euch bewerben...
Zeltdorf: Hahnklee
Grüße die Geilen
––––––––––––––––––––––––––––
Liebes Bastelteam,
ich möchte mich nochmal ganz herz-
lich bei euch dafür bedanken, dass ihr 
mir so einen super tollen Becherhalter 
gebastelt habt!Was wäre ich nur ohne 
euch?!-Becherlos! Vielen Lieben Dank 
für eure Mühe!
Alles Liebe, eure Andrea Gieseler aus 
der Cafeteria!
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo liebe Zeltlagerteilnehmer,
wir suchen einen Becher der JF 
Rettmer, Zeltdorf Hahnenklee. Der 
ist weiß und hat einen Henkel und 
unten drunter klebt unser Name wie 
die Nummer 8. Wenn Ihr den findet, 
bitte an Orga- und Servicebüro ab-
geben.Danke :)
Liebe Grüße JF Rettmer
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo Lieber Timo!
Wir freuen uns, dass du mit uns 
aufs Zeltlager gekommen bist und 
wir finden gut, dass du uns so gut 
betreust!Du bringst gute Laune ins 
Zelt.
Viele Liebe Grüße,
dein Cedric und dein Timo aus der 
Jugendfeuerwehr Erbsdorf
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Hallo liebe Camp-Bewohner,

gestern erfuhr ich, dass einige 
CampNews-Ausgaben immer noch 
nicht alle Bewohner erreicht haben. 
Deshalb machte ich mich mit frisch 
gedruckten Exemplaren auf den 
Weg in eure Zeltdörfer. Meine erste 
Station war das Königreich Braunla-
ge, wo ich auf Kaiser Dieter traf. Er 
berichtete mir, dass er sich kürzlich 
einen Reitstall zugelegt hätte, 
bestückt mit Pferden höchster Klasse. 
Leider dürfen diese nur von den 
Bewohnern des Königreichs genutzt 

werden. Außerdem hat Kaiser Dieter 
die Lieferung der CampNews in sein 
Königreich schon erwartet, damit er 
über deren Verteilung an die Jugend-
feuerwehren verfügen kann. Die 
Stimmung war verständlicherweise 
ziemlich ruhig nach der gestrigen 
Krönungszeremonie. So nahm ich 
meine Kisten und zog damit weiter in 
das Zeltdorf Hahnenklee. 
Aus einem noch nicht bekannten 
Grund fand ich hier Niemanden vor. 
„Wo könnten denn alle sein?“, dachte 
ich mir. Kaum stellte ich mir diese 
Frage, � og mir ein unbekanntes Flug-
objekt über den Kopf und krachte 
plötzlich zu Boden. Kaum gelandet, 
inspizierte die Jugendfeuerwehr 

Bispingen das unbekannte Objekt. 
Erschreckenderweise stellten wir 
dabei fest, dass es nicht von unseren 
Planeten stammen konnte. Also kon-
taktierten wir schnell Hermine Hirsch. 
Zum Glück erschien sie zeitnah und 
brachte das brisante Flugobjekt in ihr 
Hauptquartier. Könnte dieses Objekt 
etwas mit der Schläferkrankheit zu 
tun haben? Langsam ergab alles 
einen Sinn, denn vier Zelte weiter 
präsentierte mir die Jugendfeuer 
Schwanewede ihre neue Chill-Out-
Area. Ob das Nebenerscheinungen 
der hier herrschenden Krankheit 
sind? Gemeindedirektor Specky 
sprach auch etwas tiefenentspannt. 
Ich bekam langsam Angst, nahm 

Die aktuelle CampNews
wartet auf Auslieferung

Jugendfeuerwehr Bispingen präsentiert das unbekannte Flugobjekt

Chill-Out-Area der Jugendfeuerwehr Schwanewede 

meine Kisten und � üchtete in Rich-
tung Zeltdorf Altenau.
Auch hier bot sich das Bild von ei-
nem typisch verregneten Tag. Genau 
richtig für meinen versprochenen 
Massagetermin. Leider wurde daraus 
nichts, denn Gemeindedirektor 
Basti schnappte mir meinen Termin 
vor der Nase weg. Möglicherweise 
benötigte der Gemeindedirektor 
dringender eine Massage als ich. Ein 
Zelt weiter lud mich die Tageswache 
auf eine kleine Runde „Quartett“ ein. 
Dankend nahm ich die Einladung 
an, doch leider habe ich verloren. 
Verdient geschlagen begab ich 
mich weiter bergab in das Zeltdorf 
Lautenthal. Auf dem Weg dahin 
präsentierten mir drei weibliche 
Camp-Bewohnerinnen schnell noch 
stolz die neue Modekollektion des 
Zeltlagers. Ich denke, sie wird sich 
in den nächsten Tagen durchsetzen 
und von vielen Bewohnern getragen 
werden. In Lautenthal angekommen, 
blickten mich viele große Augen an.
Vor Freude schreiend kamen viele 
Dorfbewohner auf mich zu gerannt. 
Selbst Leon von der Jugendfeu-
erwehr Obernjesa kam bei der 
Verteilung der aktuellen Ausgabe 
kaum hinterher. Wie immer war die 
Stimmung hier sehr ausgelassen. 
Anschließend verschlug es mich 
sieben Zelte weiter zur Jugend-
feuerwehr Häuslingen. Irgendwas 
war auch hier nicht ganz normal. 
Jugendliche bauten heimlich Was-
serbomben zur Selbstverteidigung. 
„Muss ich mir jetzt Sorgen machen?“, 
fragte ich mich, woraufhin mir 
schon der ungefähre Angri� stermin 
genannt wurde. Aus Sicherheitsgrün-
den darf ich euch diesen leider nicht 
mitteilen. Ängstlich zog es mich 
zu meiner letzten Station, 
dem Zeltdorf Clausthal, 
hin. Natürlich gab es 
bei Kerstin und Holger 
wieder eine schöne 
heiße Tasse Ka� ee, 
bei der ich meinen 
Feierabend aus-
klingen ließ.

Tageswache Altenau beim Kartenspielen

Sommer Kollektion 
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Berichte aus 
den Dörfern

Spaß bei Regen

Sommer Kollektion 

Leon von der JF Obernjesa beim verteilen 
der CampNews

JF Häuslingen bereitet ihre Vertridungswa� en vor
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Im Kampf gegen den Blutkrebs brauchen wir dich! 
Denn vielleicht sind deine Stammzellen die Ret-
tung für einen Blutkrebspatienten. Zusammen mit 
der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr 
Nöpke organisiert die DKMS eine Registrierungs-
aktion zur Stammzellenspende während dem 17. 
Landeszeltlager der Niedersächsischen Jugend-
feuerwehr e.V. in Wolfshagen.

registrierung
Dienstag, 28. Juli 2015 von 12 bis 16 Uhr
Auf dem Zeltplatz der Jugendfeuerwehr Nöpke im 
Zeltdorf Altenau (gegenüber der Zeltlagerleitung)
Ab 17 Jahren

Gemeinsam gegen Blutkrebs

Mund Auf. stäbchen Rein. 
spendeR sein!

DKMS Spendenkonto
IBAN DE34 4725 1550 0006 5455 29
BIC WELADED1HXB
Stichwort: Jugendfeuerwehr Nöpke

Altenau
Antreteplatz

Wildemann

Legende
1 – Wettbewerbe/Spiel ohne Grenzen
2 – Workshop-Büro/Zeltlager-Shop
3 – Orga- und Servicebüro
4 – Zirkuszelt
5 – Sanitätsbereich
6 – Beach-Lounge
7 – Wechselstube
8 – Cafeteria
9 – Großzelt/Verp�egungszelt
10 – V-Team
11 – Camp-News
12 – Kreativworkshop
13 – Workshopbereich
14 – Workshopbereich
15 – Fahrbereitschaft
16 – Sicherheit und Ordnung
17 – Bauhof/Elektro- und Wasserversorgung
18 – Zeltlagerwache
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Clausthal

Lautenthal Braunlage

Hahnenklee

Lagekarte deS 17. LandeSzeLtLagerS
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Wikingerschach

Hinter dem Zeltdorf Braunlage befin-
den sich die Schlachtfelder des groß-
artigen Wikingerschachs. Das spitze 
Schiedsrichterteam sorgt für einen 
geregelten und fairen Spielablauf.  Am 
Spielfeld werdet ihr zehn eckige Holz-
klötze, die sogenannten „Kubbs” [ge-
sprochen: „Kaps”], sechs Wurfhölzer 
und einen eckigen Holzklotz mit Kro-
ne, den König finden. Der König wird 
in der Mitte (Markierung) des Spielfel-

des aufgestellt. Jeweils fünf der Kubbs 
werden an den beiden gegenüber-
liegenden Grundlinien aufgestellt. 
Um zu ermitteln welche Mannschaft 
beginnen darf, wirft einer aus jeder 
Mannschaft ein Wurfholz so dicht wie 
möglich an den König heran, ohne ihn 
dabei umzuwerfen. Die Mannschaft, 
deren Stab dichter am König landet, 
darf beginnen.

Spielablauf:
Beide Mannschaften stellen sich an 
ihrer Grundlinie auf. Die erste Mann-
schaft wirft nacheinander ihre Wurf-
hölzer auf die Kubbs der Gegner. Alle 
umgefallenen Kubbs wirft die geg-
nerische Mannschaft in die andere 
Spielfeldhälfte. Wenn alle Wurfhölzer 

geworfen wurden, ist die gegneri-
sche Mannschaft mit dem Werfen an 
der Reihe. Jetzt müssen zuerst die 
Kubbs in der anderen Spielfeldhälfte 
umgeworfen werden (Die Kubbs, die 
vorher von der eigenen Mannschaft 
in das gegnerische Feld geworfen 

wurden, nicht die an der Grundlinie 
der Gegner). Wurden alle Feld-Kubbs 
umgeworfen, dürfen mit den restli-
chen Wurfhölzern die gegnerischen 
Kubbs umgestoßen werden. Sind 
letztendlich alle Kubbs umgeworfen, 
darf begonnen werden auf den König 

zu zielen. Sobald der König fällt, hat 
die Mannschaft gewonnen. 
Fällt der König, obwohl noch Kubbs 
an der Grundlinie stehen, verliert die 
werfende Mannschaft.
Viel Spaß und Erfolg.

Sebastian Evers

Abwehrende Maßnahmen

Die Jugendfeuerwehr Hellendorf 
bereitet sich auf eine mögliche 
Wasserbomben-Attacke durch 
die benachbarten Gruppen vor – 
reiner Selbstschutz versteht sich.
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Das Wetter für heute
Dienstag, 28.07.2015

Es werden Höchsttemperaturen 
von 18° und mäßiger Wind aus 
Westsüdwest mit stürmischen 
Böen erwartet. Es kommt zu Nie-
derschlagsmengen von ≤ 0,5 l/m², 
die Sonne scheint 2,5 Stunden.

Niederschlagsrisiko: 60%

Unwetterwarnung: 
In Böen starker bis stürmischer wind.

Das Wetter für morgen 
Mittwoch, 29.07.2015

Niederschlagsrisiko: 45%

Abends:

17/13°C

Morgens: 

17/15°C

Mittags: 

17/16°C

17/12°C

Lehrer: „Der Briefträger läuft 12 km/h 
und der Dackel 16 km/h, die Entfer-
nung beträgt 50m. Wann überholt 
der Dackel den Briefträger? Lösen sie 
das Problem zeichnerisch.“
Schüler: „Ich kann aber keinen Dackel 
zeichnen...“

Junglehrer Schulze fragt seine Flam-
me: „Willst Du mich heiraten?“
Sie haucht beglückt: „Ja!“.
Er: „Antworte bitte mit einem ganzen 
Satz.“

Lehrerin: „Wenn ich sage: „ich bin 
Krank“ - was ist das für eine Zeit?“
Schüler: „Eine sehr schöne Zeit!“

Mutter: „Warum hast du kein Zeugnis?“
Kind: „Das habe ich Lea mitgegeben, 
sie will ihre Eltern damit erschrecken.“

Lehrer: Hört mal! Es gibt zwei Wörter, 
die ich nie mehr von Euch hören will. 
Das eine ist „affengeil“ und das ande-
re „saudoof“ !
Schüler meldet sich: „Geht in Ordnung. 
Wie heißen die beiden Wörter?“

Bauernproteste in frankreich
Deutsche Lastwagen mit Milchpro-
dukten kommen an der Grenze zu 
Frankreich nicht weit. Die franzö-
sischen Landwirte blockieren die 
Straßen aus Protest gegen die nied-
rigen Preise im eigenen Land. Die 
Viehzüchter und Milchproduzenten 
wollen sich damit der Verzerrung des 
Wettbewerbs entgegensetzen. Die 
hohen gesetzlichen Standards für Le-
bensmittel in Frankreich machen es 
den Landwirten unmöglich mit den 
billigeren Produktionskosten der an-
deren EU-Staaten mitzuhalten. Nach 
Schätzungen steht jeder zehnte fran-
zösische Agrarbetrieb vor dem Bank-
rott. Die Regierung kündigte Sofort-
hilfen und Steuererleichterungen im 
Umfang von 600 Millionen Euro an. 
Der Bauernverband FNSEA reagierte 
positiv auf das Versprechen.

Moin Leute, mein Name ist Yannis, ich 
bin 17 Jahre alt und aus dem Zeltdorf 
Altenau. Ich möchte euch meine Ein-
drücke vom Zeltlager schildern. Am 
Montag war ich zum Beispiel beim 
Schwimmwettbewerb. Der Weg zum 
Freibad erwies sich als steinig und 
schwer. Dadurch konnten wir uns das 
Aufwärmen sparen. Am Nachmittag 
erkundigten wir die Umgebung des 
Zeltlagers, im Zuge des Geocachings. 
Aufgrund des wechselhaften Wetters 
verlängerte sich unsere Tour, da wir 
gezwungenermaßen unter mehreren 
Bäumen Zuflucht suchen mussten. 
Des Weiteren hoffe ich für uns, dass 
der „Wettergott“ an den folgenden Ta-
gen gut gelaunt ist. 
Bis die Tage, euer 

Yannis Carstens

Yo
u

th
cA

M
pn

ew
s

JF-Reporter
Yannis 
unterwegs

Neulich 
im Klassenzimmer

Küchen-Tristan vermisst seinen 
Krug Isolde. Sie lernten sich auf 
der Interschutz-Messe im be-
schaulichen Hannover kennen und 
schätzen. Seitdem waren sie unzer-
trennlich und fanden schließlich 
auch den Weg ins bergige Wolfsha-
gen, um einige gemeinsame Tage 
in gesunder Luft zu verbringen 
und dem leichten Leben zu frö-
nen. Für den Essensjungen war es 
eine enorme Arbeitserleichterung, 
seine holde Isolde immer in seiner 
Nähe zu wissen. Doch wie es das 
Schicksal wollte, kam ein Schurke 
des Weges und stahl unversehens 
den holden Krug. Seitdem lebt der 
Essens-Tristan in Trauer und wur-
de zu einem grimmigen Vertreter 
seiner Zunft, den Schirm immer 
in Griffweite, um sich gegen wei-

suchAnzeige

Tristan sucht Isolde
tere aufmüpfige Essensgänger zur 
Wehr zu setzen.
Ob jemals der Tag kommen mag, 
an dem die holde „Krug“-Isolde zu 
ihrem Tristan zurückkehrt, werden 
wir vielleicht nie erfahren. Doch 
wenn ein nobler Recke oder eine 
verwegene Amazone des Weges 
kommen mögen, die dem Tristan 
seinen Krug zurückbringen, könn-
te das junge Glück wieder neu be-
ginnen und an der Essenausgabe 
würde wieder Ruhe und Frieden 
einkehren. Zu erkennen ist Isolde 
an ihrer enormen Fülle und ihrem 
pechschwarzen Haar, welches sie 
mit einem roten Haken aus glän-
zendem Metall zusammenhält. Wer 
sie findet, möge sie auf das Schloss 
der Zeltlagerleitung bringen.

Lennart Kutzner

tour de france
Es ist das bedeutendste Radrennen 
der Welt und am Sonntag zu Ende 
gegangen. Nach 3360 Kilometern 
sicherte sich der Brite Christopher 
Froome das Gelbe Trikot und da-
mit den Gesamtsieg. Damit setz-
te er sich mit nur 72 Sekunden 
Vorsprung in einem spannenden 
Kopf-an-Kopf-Rennen gegen sei-
nen Konkurrenten Nairo Quintana 
durch. Bei der finalen Etappe ras-
te der Rostocker André Greipel als 
erster durchs Ziel und vollendete 
damit das Sommermärchen des 
deutschen Radsports.

Marc Hinterthaner
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frühstück:
Brot und Brötchen

Butter und Margarine
versch. Wurst- und Käsesorten

versch. Marmeladen
Nuss-Nougat-Creme und Honig

Müsli (mit Milch, Quark)
Kaffee, Kakao und Tee

mittagessen::
Hähnchenspieß

mit Reis und Tomatensoße
Vegetarisch:

Tortellini mit Käsefüllung
und Tomatensoße

Nachtisch: Snackbanane

abendessen:
versch. Brotsorten und Brötchen

Butter und Kräuterquark
verschiedene Wurst- 

und Käsesorten
Gurken und Tomaten
drei versch. Teesorten

Speiseplan
Dienstag, 28.07.2015

Julie Heidrich   (11 Jahre, JF Elsdorf)
Lorenz Neander   (11 Jahre, JF Uesen)
Nicole Metzler   (11 Jahre, JF Lüneburg 
Niklas Thyen   (11 Jahre, JF Ocholt-Howi
Krystian Warzecha  (16 Jahre, JF Opole)
Gesa Vogler   (17 Jahre, JF Stotel)
Sebastian Bruns   (17 Jahre, JF Bockenem
Lisa Spitzer   (18 Jahre, JF Gebhardshag
Louisa Knigge   (18 Jahre, JF Nöpke)
Christian Weferling  (29 Jahre, JF Glen
Dennis Lange   (31 Jahre, JF Kettenburg)

Geburtstage
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Rätselstunde
(findet den gesuchten begRiff)

Tipp: Gebäck

Holziges Gebäck?1. 
Kopfschmuck einer Stadt an der 2. 
Oder?
Pflanzen-Kriechtier?3. 
Was können Königssöhne vorwärts 4. 
und rückwärts?
Stirb-Nicht-Gebäck?5. 
Woge eines großen Flusses?6. 
Kommt aus einem sehr dunklen 7. 
Wald?
Obstwirbel im Wasser?8. 
Kleine Sitzgelegenheit?9. 
Würziger Himmelskörper?10. 

Lösungen: 1. Baumkuchen, 2. Frankfuhrter Kranz, 3. Mohnschnecke, 4. Prinzenrolle, 5. Lebkuchen, 6. Donauwelle, 7. Schwarzwälder Kirsch-Torte, 8. Apfelstrudel, 9. Plätzchen, 10. Zimtstern

MuD-SuRFING-PISTE uND 

V FüR V(F)IESES TEAM 

  4     1   2 9 5 
7     6 3 9       
      5 4         
3 8 7 9 2 6     1 
    6     4   7 2 
      3           
      8 9 1     3 
2   9         1   
1     2   3 9   6 

         
6 4 3 7 1 8 2 9 5 
7 2 5 6 3 9 1 8 4 
8 9 1 5 4 2 6 3 7 
3 8 7 9 2 6 4 5 1 
9 5 6 1 8 4 3 7 2 
4 1 2 3 7 5 8 6 9 
5 6 4 8 9 1 7 2 3 
2 3 9 4 6 7 5 1 8 
1 7 8 2 5 3 9 4 6 

 

6 3   8 2       5 
        7     2 6 
  1 2 6 9   8     
  2 6   3     8   
  4 7     6   5 2 
          2   1   
3     2 1     9 4 
    4       2     
  5     6         

         
6 3 9 8 2 4 1 7 5 
4 8 5 1 7 3 9 2 6 
7 1 2 6 9 5 8 4 3 
5 2 6 7 3 1 4 8 9 
1 4 7 9 8 6 3 5 2 
8 9 3 5 4 2 6 1 7 
3 6 8 2 1 7 5 9 4 
9 7 4 3 5 8 2 6 1 
2 5 1 4 6 9 7 3 8 

 

der Straße eigens einen Rutschkanal 
mit ihren Allrad-Fahrzeugen. Ob sich 
die Transport-Methode „Mud-Surfing“, 
also Schlamm-Surfen, auch als neuer 
Wettbewerb durchsetzen kann, war 
gestern nicht in Erfahrung zu bringen. 
Das W-Team um Siggi Schön und Lars 
Hedwig war zu sehr damit beschäftigt, 
den Berg vor dem Großzelt hinunter-
zurutschen und wieder hinaufzuklet-
tern, dass sie keine Stellungnahme zu 
diesem Gerücht abgeben konnten.
Aus dem Umfeld des V-Teams wur-
den indes Täuschungsvorwürfe laut. 
Die Jury des Mr und Mrs Zeltlager-
Wettbewerbs soll die Bewerbungen 

wichtige mitteilung der Zeltlagerleitung 
Erstattung von 6 Euro für Juleica-
Inhaber und Geschwister: Die 
Auszahlung von jeweils 6 Euro in 
Zeltlagerwährung findet heute 
von 17 bis 19 Uhr im Zirkuszelt 
statt. Bitte denkt daran, die Juleica 
mitzubringen.

feuerwehrillon
Gut, dass es immer wieder regnet – 
dachten sich die Verantwortlichen 
der Essenausgabe und verwandelten 
die Schräge vor dem Großzelt kurzer-
hand in eine Mud-Surfing-Piste. Durch 
die Bergab-Schlitterpartie soll den 
Teilnehmern der Rückweg vom Essen 
zurück zu ihren Zelten erleichtert wer-
den. Wer es besonders eilig hat und für 
die Ausflugsfahrt spät dran ist, kann 
auch den Schnellweg vom Orga- und 
Servicebüro in Richtung Fahrbereit-
schaft nutzen. Die Bauhof-Chefs Ste-
fan Eicke und Stefan Bettner schufen 
dafür in mühevoller Kleinarbeit durch 
beständigen Pendelverkehr neben 

der Zeltlagerleitung unter den 20.000 
Anmeldungen bewusst immer wieder 
nach unten in den Stapel geschoben 
haben, so dass diese nun keine Gele-
genheit mehr haben werden, sich in 
ihren Kostümen auf der Bühne zu prä-
sentieren. Bösen, aber gut informier-
ten Quellen war zu entnehmen, dass 
diese Methode vom V-Team bewusst 
gewählt worden war, um den Alters-
schnitt während der Show unter 20 
Jahren halten zu können. V-Team-Chef 
Christian Kühne war für eine Stellung-
nahme während seiner Rutschpartien 
nicht erreichbar.

Lennart Kutzner


	zum roten Heft: 


