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Am gestrigen Tag besuchte ein ganz 
besonderer Gast unser Landeszelt-
lager - Innenminister Boris Pistorius 
hatte sich angekündigt. Schon weit 
bevor er auf dem Zeltlagergelände 
angekommen war, konnte man erah-
nen, dass ein Politiker das Zeltlager 
besucht. Sein Sekretär und ein Ka-
merateam vom Fernsehsender RTL 
trafen am Bauhof ein. Zirka 15 Minu-
ten später fuhr Pistorius dann vor.
In Begleitung unseres Landes-Ju-
gendfeuerwehrwart André Lang und 
Teamassistentin Susanne Schöndu-
be machte sich Pistorius zu einem 
Rundgang durch das Zeltlager auf. 
Erste Station war der Floßbau. Nur 
mal aus der Ferne schauen? Nein, 
das kommt für unseren Innenminis-
ter gar nicht in Frage. Für ihn war 
es selbstverständlich, durch den 

Matsch zu den bauenden Jugend-
lichen zu gehen und sich über die 
Aufgabe zu erkundigen.
Nach einem kurzen Gespräch ging 
es weiter in Richtung des Klet-
ter-Workshops. Dort erwarteten die 
Landes-Jugendsprecher die Gruppe 
mit Innenminister Pistorius. Gemein-
sam ging es in eins der Workshop-
zelte. Das Jugendforum hatte sich 
ein Spiel mit Fragen an den Innen-
minister ausgedacht. Doch auch 
der Innenminister durfte bei erfolg-
reichem Spielzug eine Frage an die 
Landes-Jugendsprecher stellen. 
Wir haben euch die Fragen und 
Antworten in Interview-Form zu-
sammengestellt - ihr findet sie auf 
Seite 3.
Nach diesem Quiz ging es weiter zu 
einem Blick in das Bastelzelt. Auch 

an der Milchbar gab es einen Stopp. 
Der Innenminister überzeugte sich 
hier selbst von dem Geschmack der 
kühlen Milch. Anschließend wurden 
noch einige Interviewaufnahmen im 
Zeltdorf Hahnenklee aufgenommen. 
Als letztes Ziel des Rundgangs stand 
das gemeinsame Mittagessen im 
Großzelt auf dem Plan. Herr Pistorius 
erlebte, wie diszipliniert die Mahl-
zeiten bei uns ablaufen. Mit vielen 
neuen Eindrücken und geführten 
Gesprächen im Gepäck ging es für 
ihn nach knapp zwei Stunden wieder 
in Richtung Hannover.

Marius Rademacher-Ungrad
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Die Milchbar informiert

Laut Micha, aus der Milchbar, seid ihr 
spitze. Ihr seid sehr freundlich und 
wartet auch mal die ein oder ande-
re Minute, bis ihr an der Reihe seid. 
Einige versuchen wohl auf die unter-
schiedlichsten Weisen an Becher zu 
kommen. Es ist nicht schlimm, wenn 
ihr nur 17 oder 18 Becher abgebt. 
Es gibt auch dann die Gratismilch. 
Eine weitere Bitte aus der Milchbar: 
Hortet keine Becher. Diese können 
umkippen und auslaufen. Außerdem 
lockt dies Insekten an, die man nicht 
im Zelt braucht.

Tina Theilmann

Der kleine Lasse von der Jugendfeu-
erwehr Röningen, aus dem Zeltdorf 
in Hahnenklee hatte vor Kurzem ei-
nen kleinen Notfall. Beim Spielen auf 
der Wiese trat er in etwas Spitzes. Die 
Jugendlichen der Jugendfeuerwehr 
Sohldorf kamen zu Hilfe und leiste-
ten dem Jugendlichen erste Hilfe. 
Jetzt Bedankten sich die Jugend-
lichen für diese schnelle Hilfe mit 
einer Gratismilch aus der Milchbar!

Klaas Müller

JF Röningen sagt Danke!

Schwimmwettbewerbe 
gegen Bademeister

Wie in jedem Landeszeltlager stand 
auch heute der traditionelle Wett-
kampf zwischen dem Sachgebiet 
Schwimmen und den Bademeistern 
des Wölfibades statt. Dabei handelt 
es sich um den gleichen Wettkampf, 
den auch die Jugendlichen bestrit-
ten haben. „Leider“ hat das Team 
Bademeister des Schwimmbades 
gewonnen. ;)  Ein großer Dank geht 
an das Team Wölfibad für das Aus-
richten dieser Wettkämpfe.

Max Hiltawsky
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JuFo: Jugendforum
IM: Innenminister Boris Pistorius

JuFo: Wie wichtig finden Sie die Mit-
bestimmung von Jugendlichen?
IM: Wichtig! Da ich selbst Kinder im 
Alter von 27 bis 28 Jahren habe, kann 
ich gut darüber urteilen. Und ich fin-
de es sehr wichtig, dass Jugendliche 
in Entscheidungsprozesse einge-
bunden werden.

IM: Wie steht Ihr zu der Diskussion 
die aktuell im Bundestag zur Flücht-
lingspolitik läuft? Habt ihr euch 
damit schon einmal auseinanderge-
setzt?
JuFo: Wir halten das Thema für sehr 
komplex. Auch in unserem Jugend-
forum auf Landesebene diskutieren 
wir darüber.

JuFo: Unsere Betreuer setzen sich 
ja sehr für uns ein und opfern ihren 
Urlaub um uns auf Freizeiten und 
Zeltlager wie diesem zu begleiten. 
Dafür fordern wir eine Art Sonder-
urlaub. Wie stehen Sie zu dem Thema 
Sonderurlaub?
IM: Total positiv. Wenn ich das allei-

ne entscheiden könnte, würde ich es 
entscheiden. Doch da müssen das 
Finanzministerium und das ganze 
Kabinett mitbestimmen. So viele 
Menschen stellen hier etwas so Geni-
ales auf die Beine und nehmen dafür 
ihren Jahresurlaub. Diese Menschen 
dürfen wir nicht mit sowas im Regen 
stehen lassen, sonst bricht uns das 
weg. Wir müssen uns mit dem Thema 
definitiv beschäftigen.

IM: Was wäre Eure erste Entschei-
dung, wenn ihr für eine Woche in 
Deutschland alles entscheiden könn-
tet?
JuFo Annemieke: Ich würde mich 
für mehr Gerechtigkeit einsetzen. Ich 
finde es unfair, dass Menschen, die 
viel Geld haben, viel mehr machen 
können. 
JuFo Bjarn: Puh, da gibt es viele. Vor 
allem schulische Dinge. Ich würde 
die Unterschiede in den einzelnen 
Bundesländern angleichen. Zum Bei-
spiel, wenn man umzieht, dann ist es 
total schwer in einem anderen Bun-
desland wieder einzusteigen.
JuFo Lea: Ich würde dafür sorgen, 
dass soziale Berufe besser bezahlt 

werden. Gerade auch die Ausbil-
dung.

IM: Gerade soziale Berufe müssen 
in der Ausbildung bezahlt werden. 
Ich habe nie verstanden, warum die 
Ausbildung auch noch Geld kosten 
soll. Und ich sehe das genauso, dass 
soziale Berufe besser bezahlt werden 
müssen.
JuFo Till: Ich würde politische Ent-
scheidungsprozesse vereinfachen. 
Zum Beispiel bei der Rentenreform. 
Das ist ein Thema, das gerade für 
unsere Generation sehr wichtig ist.

JuFo: Was kostet der Lehrgangs-
standort in Celle / Scheuen?
IM: Was er jährlich kostet, kann ich 
gar nicht genau sagen. Aber viel 
wichtiger ist, was wir in Zukunft 
investieren. In den kommenden 
Jahren investieren wir 80 Millionen 
Euro in den Standort. Es wird eines 
der modernsten Feuerwehr-Ausbil-
dungszentren Deutschlands.

IM: Was wollt ihr beruflich machen?
JuFo Annemieke: Ich werde in Han-
nover Jura studieren.

JuFo Bjarn: Ich mache eine Ausbil-
dung zum Landmaschinenmecha-
troniker.
JuFo Till: Ich möchte ein Physikstu-
dium beginnen.
Lea: Ich habe eine Ausbildung zur Er-
zieherin begonnen.
IM: Ich wollte tatsächlich mal Ar-
chäologe werden. Nachdem ich von 
einem Freund erfahren habe, was da 
auf mich zu käme habe ich mich für 
eine kaufmännische Lehre entschie-
den und habe dann Jura studiert.

JuFo: Welchen Einfluss nimmt ihrer 
Meinung nach ehrenamtliches En-
gagement auf die Kultur in Nieder-
sachsen?!
IM: Auch wenn es jetzt nach einer 
Standardantwort klingt, aber ich 
kann dazu nicht mehr sagen. Ohne 
ehrenamtliches Engagement wären 
wir nicht gesellschaftsfähig.

IM: Wer von euch möchte später 
eine Familie mit Kindern gründen?
JuFo: Alle JuFo-Mitglieder waren 
sich einig, dass sie später eine Fami-
lie mit Kindern haben wollen.

JuFo interviewt Innenminister Pistorius

Das Sachgebiet „S-und-O“ steht 
unter der Leitung von drei Frauen: 
Christine Dreßler-Meyer, Stefanie 
Sengewald und Birgit Diekmann. Ins-
gesamt besteht das Team aus 15 Per-
sonen, die in einer fast 24 h Schicht 
für Sicherheit und Ordnung auf dem 
Zeltlagergelände sorgen. Das Team 
sorgt dafür, dass die Lagerordnung 
eingehalten wird und niemand Un-
bekanntes das Gelände betritt und 
dass niemand verloren geht. Zu-
sätzlich koordinieren sie in Zusam-
menarbeit mit der Fahrbereitschaft 
die Fahrten zum Schwimmbad in 
Wolfshagen. Außerdem führen sie 
Verkehrskontrollen durch indem sie 
aufpassen, dass keine unbefugten 
Fahrzeuge das Gelände befahren. 
Die Abendveranstaltungen werden 
ebenfalls von ihnen begleitet und 
beaufsichtigt. Die Torwachen teilen 
sie ein und passen auf sie auf.
Alterskontrollen führt dieses Sach-
gebiet ebenfalls durch und achtet 
darauf, dass das Jugendschutzgesetz 
eingehalten wird. Aus organisatori-
schen Gründen konnte leider kein 
Gruppenfoto gemacht werden. Aber 
dieses wird nachgeholt und online 
nachgereicht. 

Max Hiltawsky

Sicherheit & Ordnung
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Zumba Power

Während des Zeltlagers konntet Ihr 
den Workshop „Zumba Power“ bei 
Nicole Meyne besuchen. Aber was ist 
Zumba überhaupt? „Bei Zumba han-
delt es sich um ein Fitnessprogramm, 
bei dem sich zu unterschiedlicher 
Musik bewegt wird. Dabei werden 
alle Muskeln beansprucht“, erklärt 
die Trainerin, „je nach Auslegung des 

Programms können die Inhalte auf 
Ausdauer, Muskelaufbau oder allge-
meine Fitness gestaltet werden.“ Im 
weiteren Gesprächsverlauf bekam 
ich noch etwas Geschichtsunterricht 
zur Entstehung dieser Sportart. Ur-
sprünglich hat ein Mexikaner diesen 
Sport zu vier lateinischen Tänzen ein-
geführt. Heute hat sich die Sportart 

international verbreitet und es gibt 
zu nahezu jedem Tanz die entspre-
chenden Zumba – Bewegungen. 
Bei unserem Workshop durften die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
fleißig schwitzen und Ihr Fitnessle-
vel testen. Im hinteren Bereich der 
Bühne haben auch unsere Bühnen-
stars Kalle & Heiko ausdauernd mit 

gezumbat. Für die jungen Stars gab 
es dann noch eine kleine Sonderein-
heit. gemeinsam mit Nicole ging es 
gestern Abend auf die Bühne. Hat 
sich das Training gelohnt? Diese 
Antwort bekommt Ihr auf Seite fünf 
unserer heutigen CampNews.

Benjamin Wiechmann

Wo jetzt unsere 3.000 Zeltlagerteil-
nehmer schlafen und spielen leben 
sonst Tiere, die auf der roten Liste 
stehen – das Harzer rote Höhenvieh. 
Ja genau: wenn kein Zeltlager hier 
oben stattfindet, bewohnen diese 
Rinder die Weiden. In dem Workshop 
„Auf du und du mit der Kuh“ erzählt 
einem der Hirte Jupp alles Interes-
sante und Wissenswerte über eben 
diese Tiere. Sie waren in den 1950er 
Jahren fast ausgestorben – es gab 

nur noch 150 Tiere, sodass sie auf 
die rote Liste gesetzt wurden. Von 
dieser wird das rote Höhenvieh, mit 
einem momentanen Bestand von 
ca. 2.000 Tieren, erst bei Verdopp-
lung der aktuellen Anzahl herunter-
genommen. Bei der Erneuerung der 
gesamten Weidelandschaft wurden 
Zäune von einer Gesamtlänge von 
7 km mit 1.000 Pfählen gebaut. Zu-
nächst geht man mit Jupp und sei-
nen Hütehunden Luna und Tommy 

zu der Ersatzweide, wo die Tiere 
schon drei Wochen vor dem Zelt-
lager hingebracht werden. Sowohl 
diese Weidelandschaft als auch 
unser Zeltlagergelände sind histo-
risch. Nach einer historischen und 
spannenden Lehrstunde geht man 
an einer Quelle, der „Schäderquel-
le“, vorbei. An dieser kann man sich 
seine Flasche oder Becher befüllen 
und das eiskalte frische Quellwasser 
genießen. Nach knapp einer Stunde 

erreicht man eine Stelle, an der Trän-
ke der Rinder. An dieser kann man 
die momentan 15 Muttertiere und 
16 Kälber beobachten. Wenn man 
sich an den beeindruckenden Tieren 
satt gesehen hat, geht man den Weg 
zurück – wieder vorbei an der Quelle. 
Schlussendlich ist man nach knapp 
zwei Stunden wieder zurück. 

Davina Söhler

Auf du und du mit der Kuh
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DancingStars

Euer #LZL18 neigt sich so langsam 
dem Ende. Was für bisher unentdeck-
te Talente begeisterten Euch gestern 
auf der Bühne. Ob beim Tanzen, Ka-
raoke oder Live – Musik, alles war 
dabei. Eine Showeinlage bot uns der 
Workshop Zumba – Power. An den 
vergangenen Tagen fleißig trainiert, 
konnten die Teilnehmer gestern die 
Power auf die Bühne bringen. Aber 
auch die Trainerin selbst hatte einige 
Show-Acts zu bieten und hat Euch 
gezeigt, wohin die Reise mit hinrei-
chend Training führen kann. Habt 
Ihr Blut geleckt und wollt mehr in 
den sportlich–modernen Tanz ein-
steigen? Heute findet der Workshop 

noch statt. Nähere Informationen 
bekommt Ihr bestimmt auch bei ei-
nem Anbieter in Eurer Heimat – Euer 
Jugendwart oder Betreuer hilft Euch 
bestimmt weiter. Und dann ging es 
so richtig los. Wer hat geahnt, dass 
wir eine Cheerleader–Gruppe live im 
Zeltlager haben? Die Dahlenburger 
„BlueLights“ lieferten uns eine per-
fekte Show, an der nichts gefehlt 
hat. Tanz, Mimik, Synchronisierung 
der Gruppe – alles war perfekt. Und 
um noch einen oben drauf zu setzen, 
gab es live auf der Bühne Hebefigu-
ren, die die meisten von Euch wohl 
nur aus dem Fernsehen kennen. Und 
ob das nicht reicht, setzte Philipp aus 

der JF Rettmer gleich noch einen 
oben drauf. Bis hierhin hatten alle 
anderen Talente Karaoke gesungen, 
er nicht. Was für eine Stimme, was für 
eine Performance. Das Publikum sah 
das gleich genauso und forderte bis 
dahin die erste Zugabe. Heiko, Euer 
Moderator, gab Philipp erst einmal 
eine Verschnaufpause. Er versprach 
aber später noch einmal die Bühne 
zu rocken. Als Fotograf und Camp-
News Reporter habe ich schon viele 
Auftritte gesehen, lieber Philipp, 
weiter so. Wir wollen alle mehr von 
dir sehen und hören! Natürlich war-
en auch die anderen Auftritte prima. 
Bitte seht es der Redaktion nach, 

dass wir nicht über jeden einzelnen 
Auftritt berichten können. Verdient 
hat es jeder, denn es gehört viel 
Mut dazu, sich auf eine Bühne zu 
stellen. Eine zweite Show – Einlage 
lieferte die Zauberwehr. Wer vor drei 
Jahren schon dabei war, kann sich 
noch an ihn erinnern. Insgesamt hat 
das V-Team mit Christian und Birte 
wieder einmal für beste Stimmung 
und Unterhaltung gesorgt. Es war 
ein sehr gelungener bunter Abend 
mit vielen interessanten und ein-
drucksvollen Auftritten.

Benjamin Wiechmann
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Um das Wirtschaftswachstum im 
Landeszeltlager, genauer im Zeltdorf 
Hahnenklee weiter anzukurbeln, hat 
die Jugendfeuerwehr Schwanewede 
ein Nagelstudio eröffnet! Jugend-
feuerwehrwart Andreas hat sich 
direkt als Versuchskaninchen ange-
boten, das Ergebnis ist verblüffend.

Andreas scheint ein anderer Mensch 
zu sein! Der Nachschub an Nagellack 
ist leider nicht gesichert und And-
reas Fingernägel waren so groß, dass 
wir hiermit um Nagellackspenden an 
die Jugendfeuerwehr Schwanewede 
aufrufen. Mädels, macht was draus!

Klaas Müller

Breaking News!

Auflösung Fotowettbewerb

Gewinner der Rosa NJF Jacke ist An-
tonia aus der Jugendfeuerwehr Mo-
ritzberg! Melde Dich bitte direkt bei 
den CampNews, um Deinen Gewinn 
abzuholen!

Unser Redaktionsmitglied Max hat 
seinen lang ersehnten Rasierer be-
kommen. Operation „Mann“ kann 
also abgebrochen werden. Er er-
hielt die Spende in Form eines Ein-

wegrasierers von Fritz aus Verden. 
Interessant wird jetzt noch das End-
ergebnis, wir halten euch auf dem 
laufenden. Dankeschön im Namen 
der Redaktion.                       Klaas Müller

Rasierer für Max

Man mag es kaum glauben...
..aber es gibt immer noch Leute die 
trotz Waldbrandstufe Vier (!!!) Glas 
in die Natur werfen. Sehen wir mal 
davon ab, dass wir uns in einem Na-
turschutzgebiet befinden, sollten 
eigentlich alle Feuerwehrleute wis-
sen, was aus der Kombination von 
Glas, Sonneneinstrahlung und tro-

ckener Natur herauskommt – richtig, 
Feuer. Und was könnten wir wohl am 
wenigsten gebrauchen, wenn wir ein 
Zeltlager MITTEN im Wald machen? 
Richtig. Ein Feuer im Wald.
Also Leute, überall im Zeltlager be-
finden sich Behältnisse, in dem Ihr 
euren Müll entsorgen könnt.

Des Weiteren möchten wir nochmals 
darauf hinweisen, dass wir uns auf 
einem Kinder- und Jugendzeltlager 
befinden und es nicht erwünscht ist 
mit der Bierflasche oder dem Bier-
glas durch das Zeltlagerdorf zu wan-
dern: Alkoholische Getränke dürfen 
NUR an der Theke des Großzeltes 

und des Verkaufsstandes verzehrt 
werden. Eine Mitnahme in das weite-
re Zeltdorf ist NICHT gestattet.

Klaas Müller
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Frau Dr. Feuer

H.S. aus W.(A.) aus XY,
Dr. Feuer, warum tuen meine Jugendlichen aus meiner JF immer so, als 
wenn sie nicht richtig hören können? Ich muss ihnen alles 5 bis 7 Mal sagen 
oder erklären was sie zu tun oder zu lassen haben. Ist das eine schlimme 
und ansteckende Krankheit?

Hey H.S.,
Vermutlich sind es die Auswirkungen der Pubertät. Dabei versagt sogar die 
höchste Wissenschaft. Wir wünschen dir gute Nerven und starkes Durch-
haltevermögen mit deinen Jugendlichen. 
Viele lieben Grüße Frau Dr. Feuer :) 

Anonym aus Anonym
Hallo Dr. Feuer, Ich habe die Reporterin schon angesprochen. Mehrmals. 
Ich grins dann immer so. Wie bekomme ich Zeit mit ihr allein? Immer sind 
alle anderen da.

Hallo Anonym,
wenn man durch die Dörfer geht, werden die Reporter von ganz vielen an-
gelächelt oder gegrüßt. Dadurch wird sie es wahrscheinlich einfach als Höf-
lichkeit angesehen haben. Sprich sie doch mal mit dem Ziel an, Dich mit Ihr 
zu verabreden. Sonst wird sie nie wissen, dass 
Du sie gut findest.
Viel Erfolg, Dr. Feuer

Anon aus Davstedt,
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob es auch einen Dr. Feuer gibt? @
Frau Doktor Feuer? oder gibt es 2 Fr. Dr. Feuers? Fragen über Fragen. Grüße 
sind raus.

Hallo Anon,
Ich weiß gar nicht wie Du darauf kommst. Jeder ist einzigartig. Aber wir 
haben halt verschiedene Ansichten und können uns nicht immer einigen. 
Es gibt pro Zeltlager nur eine Frau Dr. Feuer. Die einzig wahre Dr. Feuer

Die Ostfriesenkinder aus Westerholt/Nenndorf 
Moin Frau Dr. Feuer, Qieso gibt es hier im Harz eigentlich keine Möwen. Hier 
klaut uns ja gar keiner unsere Pommes. Hol di munter!!!

Moin Moin an die Ostfriesenkinder, 
Warum es hier im Harz keine Möwen gibt habe ich mich auch schon ge-
fragt. Aber dafür gibt es eigentlich eine sehr gute Begründung. Sie haben 
hier einfach nicht ihren natürlichen Lebensraum, die meisten Möwen Arten 
leben an der Küste. Ws gibt nur eine geringe Anzahl von Möwenarten, die 
im Binnenland leben - dann leben sie aber auch nur in der Nähe von gro-
ßen Binnengewässern. Zu dieser Art gehört die Lachmöwe, sie brütet auch 
im Binnenland. Das euch eure Pommes nicht geklaut werden ist doch auch 
einmal etwas Gutes. Dafür beschweren sich dann die „Landratten“ von hier 
über die Möwen, wenn sie im hohen Norden sind. 
Schöne Grüße von Frau Dr. Feuer

Kim, Jona & Hanna aus Bisperode
Hallo Frau Dr. Feuer, Wir fragen uns schon etwas länger warum wir trockene 
Lippen haben und was man dagegen tun kann. Wir hoffen sie haben eine 
Antwort für uns, weil es echt wehtut. Liebe Grüße :)

Hallo ihr drei, 
Trockene Lippen bei dem Wetter haben meist die einfache Erklärung, dass 
ihr zu wenig Flüssigkeit zu Euch nehmt. Durch die Hitze werden die Lippen 
dann trocken. Also mehr trinken! Und Lippenpflegestift hilft auch ;)
Eure Frau Dr. Feuer
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Clausthal
Gestern haben wir unsere Runde im 
Zeltdorf Clausthal begonnen, wo 
die Mitglieder der Jugendfeuerwehr 
Reppner fleißig für die Finalspiele 
im Indiaca trainierten. Sie waren 
sehr zuversichtlich, dass sie sich den 
Titel holen werden. Während die 
meisten Gruppen beim Ori-Marsch 
unterwegs waren, gab es für eini-
ge Betreuer der Jugendfeuerwehr 
Seesen, die mit 64 Jugendlichen 
angereist sind, endlich die Möglich-
keit ein wenig auszuspannen. Das 
Landesjugendforum bereitete sich 
auf die baldige Ankunft des nieder-
sächsischen Innenministers Boris 
Pistorius vor und brachten ihre Zelte 
auf Hochglanz. In der Jugendfeuer-
wehr Hage/Norden hat sich Karsten 
beim Hinsetzen etwas ungeschickt 
angestellt und dabei eine Tragödie 
ausgelöst. Dieses „Unglück“ hat sein 
Campingstuhl leider nicht überlebt. 
Aus diesem Grund wurde kurzfristig 
eine Trauerfeier organisiert und der 
Campingstuhl, mit einem ebenfalls 
von uns gegangenen Feldbett, zu 
Grabe getragen. Beileidsbekundun-
gen können über die Grüße der Cam-
pNews abgegeben werden.

Lautenthal
Zur gleichen Zeit war im Zeltdorf 
Lautenthal eine beunruhigende 
Stille eingekehrt. Das Zeltdorf war 
bei unserer Ankunft wie leergefegt. 
Nur die Jugendfeuerwehr Kirchlin-
teln saß auf ihren selbstgebauten 
Holzstühlen und ein paar Zelte wei-
ter fanden wir einen ungewöhnlich 
farbenfrohen jungen Mann. Timo 
aus Oyten, der mit roten Stempeln 
übersät war und frisch rosa-glitzernd 
lackierte Fingernägel hatte, wusste 
selbst nicht mehr genau, wie es da-
zugekommen war. Es lässt sich nur 
mit Sicherheit sagen, dass jemand 
sehr gute Überzeugungsarbeit ge-
leistet hatte, damit er sich von Lara 
bemalen ließ. Auf unserem weiteren 
Weg erfuhren wir von Gerüchten, 
dass sich eine Wasserschlacht mit 
dem Zeltdorf Clausthal anbahne 
und hierfür Vorbereitungen getrof-
fen würden. Könnte dies der Grund 
für die ungewöhnliche Ruhe sein? 
Um dieser Frage auf den Grund zu 
gehen, begaben wir uns tiefer ins 
Zeltdorf hinein und entdeckten dort 
Scharen von Jugendlichen mit Was-
serpistolen, die Wasservorräte anleg-
ten und Wasserbomben befüllten. 
Mehr konnten wir leider nicht in Er-
fahrung bringen, da wir wegen Spio-
nage beschossen wurden und sofort 
die Flucht in unser Redaktionszelt 
antreten mussten.
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Lautenthal Braunlage

Hahnenklee

Altenau
Wenn man in Altenau etwas ver-
liert, kann man sich das Fundstück 
in der Dorfrunde wiederholen. Dabei 
gibt es allerdings einen Haken – das 
Fundstück wird nur gegen einen 
Tanz oder Lied wieder herausgege-
ben. Diese Art habe man aus Polen 
übernommen, dort ist es allerdings 
ein größerer Rahmen als nur die 
Dorfrunde. Ein Highlightlied war 
„oh, Tannenbaum“ zum Auslösen 
einer Fundsache. Außerdem teilte 
mir Sven mit, dass das Leben in Al-
tenau sehr ruhig und entspannt sei. 
Es gebe keinen Stress und es wurden 
auch untereinander schon die ein 
oder andere Wachschicht übernom-
men. Aus Reihen des Dorfes kam die 
Aussage, die Gemeindedirektoren 
seien „pflegeleicht“. Beim Rundgang 
durch das Dorf waren viele der Grup-
pen in den Zelten oder haben sich 
davorgesetzt. Der Pool / Kühlschrank 
der Jugendfeuerwehr Beienrode 
war leer um diesen zu säubern. Hier 
könnten die Jungs Unterstützung 
gebrauchen.

Hahnenklee
In Hahnenklee war der Sicherheits-
beauftragte Schmacki unterwegs 
und hatte das Zeltdorf ohne Be-
anstandung abgenommen. Außer-
dem hatte Hahnenklee heute am 
Schwimmwettbewerb teilgenom-
men, weshalb es ebenfalls ziemlich 
leer war. Bei den Jugendfeuerweh-
ren Barum und Beinum gab es eine 
gute Abkühlung. Da habe ich glatt 
die Kamera weggestellt und die Ab-
kühlung genossen. Vor dem Zelt der 
Jugendfeuerwehr Himmelstühr bin 
ich stutzig geworden - da stand doch 
glatt ein kleiner Pool mit Camping-
stuhl. In diesem Stuhl war ein Baum, 
naja immerhin ein etwas dickerer 
Stock an dem einige Äste befestigt 
waren. Es stellte sich heraus, dass 
dieses Baumi war. Dominik aus der 
Jugendfeuerwehr Gebhardshagen 
und Zarifeh aus Wietze konnten da 
zum Glück Aufschluss geben. Die 
Jugendfeuerwehr Himmelstühr ver-
ehrt diesen Baum. Das ist doch auch 
mal etwas anderes.

Braunlage
Auch in Braunlage habe ich den Si-
cherheitsbeauftragten bei seiner 
Runde gesehen. Ansonsten haben 
die Jugendlichen vor den Zelten ge-
sessen oder waren bei der Ausflugs-
fahrt. Die Fahrt haben anscheinend 
viel Gruppen mitgemacht, denn es 
war sehr ruhig. Am lautesten war das 
beruhigenden Surren der Lautspre-
cheranlage. Bei der Jugendfeuer-
wehr Tiede hatten bei der Wärme 
einige die Füße in den Pool gestellt. 
Am Nachmittag wollte die Gruppe 
noch zum Klettern. Was hatte sich 
der Mats dabei gedacht? Erst blödel-
te er rum sich die Haare zu schneiden 
und schnip, schnap wurde die Nagel-
schere angesetzt. Zum Glück war in 
einem der benachbarten Zelte eine 
Frisörin, die die Frisur noch retten 
konnte. Das Ergebnis kann sich auf 
jeden Fall sehen lassen. Bei einer 
solch großen Veranstaltung kann es 
leider auch zu Verletzungen und Un-
fällen kommen, sodass auch ab und 
zu das Rote Kreuz in die Zeltdörfer 
fahren muss.

Tina Theilmann, Marc Hinterthaner, 
Ben Ackenhusen
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Feurillion

Update: Außerirdische im Landeszeltlager

Unser Bericht über Außerirdische 
im Landeszeltlager fand weltweit 
Beachtung und wurde mittlerwei-
le für den Pulitzer-Preis nominiert. 
Seitdem überschlugen sich die Er-
eignisse: Mittlerweile wurden die Be-
hörden aktiv und es wurden mehr-
fach Hubschrauber der Bundeswehr 
gesichtet, welche den Zeltlagerplatz 
überflogen. Auch Vertreter der Poli-
tik machten sich bereits vor Ort ein 

Bild der Lage und dankten den Fach-
kräften für ihr Engagement. 
Doch damit nicht genug: Spezialein-
heiten der Jugendfeuerwehr für Un-
terwasserbrandbekämpfung (siehe 
Bild) machten am Donnerstag eine 
erstaunliche Entdeckung und setz-
ten sich unverzüglich mit unserer 
Redaktion in Verbindung. Das Objekt 
wurde von führenden Ufologen, wie 
Erich von Däninken, zweifellos als 

die Toilettenpapierhalterung aus der 
Suite des ersten Dieners des Impera-
tors aus einem Todesstern der drit-
ten Baureihe identifiziert.
Welche Konklusionen lässt dieser 
Fund zu? Der Harz, mit seinen über 
300 Nebeltagen im Jahr, könnte ei-
nem rückwärts einparkenden, weib-
lichen Kommandanten des Todes-
sterns zum Verhängnis geworden 
sein und diesen zum Absturz ge-

bracht haben. Die bis heute zahlreich 
andauernden Sichtungen könnten 
durch Suchtrupps der imperialen 
Truppen verursacht werden. 
Zudem wurde uns ein Luftbild zu-
gespielt, auf welchem deutlich zu 
erkennen ist, dass uns eine Bot-
schaft von Außerirdischen hinter-
lassen wurde. Sollte der Wortgehalt 
ernst zu nehmen sein, so wurde auf 
dem gesamten Zeltlager bedauer-
licherweise kein intelligentes Leben 
angetroffen. Doch wir hoffen, dass 
die Außerirdischen sich an ihre An-
kündigung halten und auch wieder 
2021 in Wolfshagen unter uns sein 
werden.
Es bleiben leider auch noch viele Fra-
gen unbeantwortet: Wie viele Lagen 
hat außerirdisches Toilettenpapier? 
Wird die fünfte Generation des To-
dessterns mit Rückfahrkamera aus-
gestattet sein? Wann werden Frauen 
und Menschen - aus Sicht der Aliens 
- intelligent genug sein, um eines 
Kontaktes würdig zu sein? Warum 
riechen meine seit einer Woche un-
unterbrochenen getragenen Socken 
so streng? Und wo ist eigentlich die 
Zeit geblieben? Sind wirklich schon 
wieder sechs Tage vergangen?
                    

Björn Holze
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Feurillion

Ausflugsfahrt Teil 3

Ab heute könnt Ihr Euch im Leitungszelt für eine weiter Ausflugsfahrt an-
melden. „Die beiden Fahrten nach Hahnenklee und Bad Harzburg waren 
so gut besucht, da wollten wir noch etwas hier in der Nähe anbieten!“ 
weiß Sachgebietsleiter Stefan Kohlenberg zu berichten. Jeder im Zeltlager 
kennt die beliebteste Person in diesem Jahr: Henry, der sich um die Dixis 
kümmert! In drei Schichten könnt Ihr Henry begleiten und dabei alles rund 
um die blau-weißen Container erfahren. Taucht ein in eine Welt voller Toi-
lettenpapier, Desinfektionsmittel und Klosteinen. Seit dabei, wenn Henry 
die Hinterlassenschaften von 2700 Menschen aufsaugt und fachgerecht 
entsorgt! Anmeldungen ab 9 Uhr im Leitungszelt unter dem Stichwort 
„Der Dreck muss weg!“                     Klaas Müller

Krokodile im Harz!

In diesem Zeltlager haben wir be-
sondere Besucher. Bereits während 
des Aufbaus in der vergangenen 
Woche konnten mehrfach die Kro-
kodile gesichtet werden. „Wir wissen 
bis heute nicht, weshalb sich dieses 
Pärchen hier angesiedelt hat“, erklärt 
der Bürgermeister Langelsheims. 
„Wir wissen nur, dass das Weibchen 
gerade am Brüten ist.“ André Lang, 
LJFW, ist bereits mit den Behörden 
in Kontakt. „Am Tage stellen die Tie-
re keine Gefahr für unsere Teilneh-
merinnen und Teilnehmer da.“ Das 

zuständige Veterinäramt weist aus-
drücklich darauf hin, dass es sich um 
Nachtjäger handelt. „Das Weibchen 
bleibt in der Nähe der Brutstätte, der 
Bulle hat ein Jagdrevier von etwa 
2qkm.“ Die Beute der Tiere sind in 
der Regel Hoch- und Schwarzwild, 
wie Wildschweine, Hirsche und die 
kleineren Rehe. Während des Zelt-
lagers sind nach Sonnenuntergang 
alle Personen zwischen 1,20 - 1,90 
m Körpergröße gefährdet. Die gän-
gigen Mahlzeiten der Tiere liegen 
zwischen 35 kg als Snack und knapp 

180 kg als Hauptmahlzeit an Fleisch 
täglich.“ Sind die Teilnehmer des 
Workshops Floßbau gefährdet? 
Nein, es wurde noch einmal betont, 
dass die Tiere tagsüber ruhen und 
nach Sonnenaufgang nur selten zu 
sehen sind. “Wenn sich alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, sowie 
deren Betreuer an die Nachtruhe ab 
22:00 Uhr halten und sich alle Perso-
nen in den Zelten aufhalten, besteht 
keine Gefahr“, erklärt Lang. „Als NJF 
kennen wir den Umgang mit unge-
wöhnlichen Situationen. Der Natur- 

und Umweltschutz ist ein hohes Gut 
und wir werden uns mit den Tieren 
engagieren.“ „Wenn der Nachwuchs 
geschlüpft ist, werden die Tiere in 
Zusammenarbeit mit den Exper-
ten aus dem Tierpark Hagenbeck in 
einen natürlichen Lebensraum oder 
in eine zoologische Einrichtung um-
gesiedelt“, erklärt uns der zuständige 
Veterinär. „Bis dahin bitten wir die 
Tiere in Ruhe brüten zu lassen.“
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Anzeigen & Grüße

Chantal und Jounoussa, 
Ganderkesee
Moin Moin liebe Betreuer der JF 
Ganterkesee , wir wollten uns bei 
EUCH bedanken, da das Zeltlager ein 
Träumchen mit euch ist. PS: Vielleicht 
kommt es nie so rüber aber wir sind 
euch echt DANKBAR für alles! Eure 
kleinen & großen Ganterchens

A&I aus Wiemsdorf
Wir Annika(12) und Inken(12) suchen 
einen netten boy. Er sollte Sportlich 
sein und Spaß ver-stehen können . 
Wer Intresse hat soll sich im Zeltdorf 
Lautentahl melden JF Wiemsdorf . 
Wir freuen uns über Besuch ; )

Inken aus Wiemsdorf 
ich suche für Marie (10) eine freund 
zum Spielen und gern haben.Wer In-
teresse hat kommt nach Laufenthal 
JF Wiemsdorf gegenüber der Info-
tafel.Ich freue mich wenn jemand 
kommt ; ) 

Timo aus Itzum 
Ich, Timo (14), der Stolz Polens, suche 
ein hübsches Mädchen zwischen 13 
und 14 Jahren. Lass mich dein Herz 
stehlen und in fremde Welten ent-
führen. Ich freue mich auf deinen 
Be-suchbei mir am Zelt und vielleicht 
sogar auf deine Nummer.

geheim aus Eisbude
Netter, junger, schwarzhaariger 
Mann aus der Eisbude sucht eine 
nette, gutaussehende, junge Frau 
(grünes oder blaues Armband) zum 
gemeinsamen Eisessen und zelten. 
Bitte meldet euch in der Eisbude.

Jan aus Calberlah
Hallo, Viele Grüße aus dem sonnigen 
Calberlah ins Zeltlager. Ich wünsche 
euch viel Spaß und auch so tolles 
Wetter wie wir hier. 

Durstig und Faul aus Hevensen
Wir suchen jemanden der uns täglich 
frisches Wasser bringt. Wir haben kei-
ne Lust mehr immer den Berg hoch-
zulaufen. Bei Interesse ein-fach das 
Wasser zu uns nach Lautenthal in die 
JF Hevensen bringen. 

Wache aus Hahnenklee 
Gesucht: männlicher Braunbär Bitte 
meldet euch beim GD oder bei der 
Wache, wenn ihr Hinweise habt. Ps. 
Wer ihn findet wird belohnt!

Michael Martin,
Werkfeuerwehr Albermarle
Ich grüße alle Jugendlichen und Be-
treuer des Lzl 18 in Wolfshagen und 
habt noch eine schö-ne Woche /:=) 
Mit Kameradschaftlichen Grüßen 
M.M

Mami Söhler aus Bleckenstedt
Davina und Danica, viel Spaß noch! 
Ich habe euch lieb!
Namino Nachnamino,
Das an der Autobahn
Hi du wunderschöne Dame aus Gro-
ne Ich sehe dich öfters im Lager und 
und in den Dorfrun-den. Ich freue 
mich immer wenn ich dich sehen 
kann Hoffentlich können wir uns Mal 
nach einer Dorfrunden am Mülllager 
treffen

Marvin aus JF Obernjesa
Hallo liebe Wiemsdörfer, wenn ihr 
mal wieder die liebe Annika am 
Schwimmbad vergesst richten wir 
für Sie gerne ein Plätzchen in unse-
rem Zelt ein. Annika du bist im-
mer bei uns willkommen. Wir sind 
zwei Zelte links neben GD. Grüße Jf 
Obernjesa

Dirk Degenhardt aus Münchehof 
Wünsche euch viel Spass und kommt 
gesund wieder. Bis Freitag. Gruss 
euer GW

Nicole aus Haverlah
Suche nettes Mädchen für meinen 
Sohn Silas, fast 16 J. Neben der Freu-
de an der Feuerwehr sollte es tierlieb 
sein und im Idealfall Freude am Se-
gelfliegen haben. 

Maxi Marra aus Haverlah 
Hey , Maxi Marra ! Wir wünschen dir 
noch ganz viel Spaß! Haben dich 
ganz doll lieb! Krümel, Franny, Peppi, 
Mama, Tobi, Opa und Tim

Daniela Söhler aus Salzgitter 
An alle aus Salzgitter! Ich wünsche 
euch noch viel Spaß und seid nicht 
zu gemein zu den Betreuern! Liebe 
Grüße

Ela aus Hohnstorf/ Elbe
Ganz liebe Grüße an meine JF und an 
mein Betreuer-Team! War ein super 
Zeltlager mit euch!! Immer wieder 
gern. Freue mich auf Freitag! Habt 
noch ganz viel Spaß 

Volker Jungen aus LK-Rotenburg 
Ich wünsche allen allen Gruppen aus 
den Landkreis Rotenburg, noch ein 
paar schöne Tage im LZL

Lena und Laura aus Antendorf
Wir grüßen Pia aus der JF Anten-
dorf, wir wünschen dir weiterhin viel 
Spaß. :-) TATÜTATA...

André Wertsch aus Münchehof am 
Harz 
Schöne Grüße nach Wolfshagen an 
die JF und die Betreuer/innen aus 
Münchehof:). Noch viel Spaß den 
Rest der Woche noch, und kommt 
heil wieder an:).

Mira, Andrea und Jörg
,Jfw Rolfshagen 
Wir grüßen euch aus dem schönen 
Auetal und wünschen Euch Sonne, 
gute Laune und ganz vieeeel Spaß! 
Bachsmann Sina aus Wendisch Evern
Liebe Sina, wir wünschen Dir noch 
schöne Tage und viel Spaß. Lieben 
Gruß Mama & Papa

Simeon Brammer (16) aus Wietze
Ihr habt vielleicht ebenfalls intresse 
am Fotografieren und mögt schöne 
Fotos? Dann schaut doch mal auf 
meinem Instagram Profil vorbei... @
si.b.photography

Sina aus SoG
Meine Lieben, es ist mir mal wieder 
ein Fest die Zeit mit Euch zu verbrin-
gen! Leider sind wenige Klicks am 
Start, aber wir haben ja uns :) KLICK!

Hergo aus Meine
Suche Mechaniker/-in der mir kleine 
Inbusschlüssel (alternativ Torx) 1-3 
mm leihen kann. Ich muss meine 
Handy Hülle demontieren. Vielen 
Dank. bitte melden bei 0163******* 
(Nummer ist der Redaktion bekannt)
*Komm in die CampNews-Redak-
tion! Wir haben ein wenig Werkzeug 
hier*

Mira aus Jfw Rolfshagen 
Hallo Marius! Ich wünsche dir eine 
schöne Zeit und viel Spaß! Ich freue 
mich auf Samstag, wenn wir uns wie-
der sehen. Grüß alle schön von mir! 
LG deine Mira 

Andrea G. (Mutti für Alles)
An den charmanten Chefredakteur, 

der mich Mittwoch morgen in die 
Cafeteria gefahren hat. Dicke Umar-
mung, Andrea.

Steffi M. aus Gebhardshagen
Vielen Dank an den Fahrdienst und 
an alle Helfer die das Zeltlager mög-
lich machen. Viele Grüße an die JF 
Gebhardshagen und an Holger & 
Kerstin aus Lebenstedt

Michael Martin aus Werkfeuerwehr 
Albemarle
Ich grüße alle Jugendlichen und Be-
treuer des Landesfeuerwehrzeltla-
gers. Besonders die Teilnehmer aus 
dem Stadtgebiet Seesen mit mei-
nem Sohn Niklas Martin. 
Familie Surmann aus Bodenburg
Wir wünschen Euch und allen an-
deren noch eine unvergessliche ge-
meinsame Zeit! Kommt gesund nach 
Hause! Besonderer Gruß und Kuss an 
Jan & Ämilian

Privat aus Hellendorf
Betreuer der Jf Hellendorf sucht Mit-
glieder für seinen Schlagerclub. Sein 
lieblings Schlager ist „Nein heißt ja“ 
wenn ihr Interesse habt meldet euch 
bei ihm ;)

Feuerwehr Stendorf aus Ritterhude
Gruß aus der Heimat! Wir wünschen 
Euch viel Spaß und lasst die Betreuer 
heile! FF Stendorf 

Florian Schepelmann
Ich grüße die JF Fischerhude - Quelk-
horn. Habt viel Spaß und eine schö-
ne Zeit.

Der Grinch aus Lüneburg
Seit Ronja Weihnachten gestohlen 
hat, bin ich quasi arbeitslos. Viel-
leicht könnte eine Ausstellung im 
Heimatmuseum zu Nirvana und Ra-
sen das ändern!

Wiebke aus Lüneburg Mitte 
Liebe Grüße an Olaf, Ronja, Sabrina 
und Ben vielen lieben Dank für die 
super tolle Betreuung. 

Wiebke aus Lüneburg Mitte 
Hallo Linda und Ben, ganz liebe Grü-
ße aus Lüneburg.

Horst Holtmann aus Team SPIEL 
OHNE GRENZEN
Moin zusammen, euch auch noch 
viel Spaß und ordentlich nette Leu-
te im LZL 2018. Gute Heimkehr am 
Samstag (fit und mega ausgeruht :-) 
:-) HH

Thomas aus Ganderkesee 
Gruß an Mathias und ans Lager!

Der stellv. Jugendfeuerwehr-
wart aus Wesendorf wird am 
Samstag in der Heimat erwar-
tet. Gruß an alle Wesendorfer, 
Euer Ortsbrandmeister.
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Anzeigen & Grüße
Björn aus Gemeinde Haverlah
Liebe Kids, leider konnte ich heute 
nicht bei euch sein, vermisse euch 
Total. Ihr seid die aller Besten. Bis 
morgen! (bringe auch was leckeres 
mit)

Kevin aus Rolfshagen/Auetal
Grüße an alle aus dem Auetal, ganz 
besonders natürlich an die Rolfshä-
ger! Genießt noch die schönen son-
nigen Tage! 

Wiebke aus Lüneburg Mitte 
Hallo ich grüße die Jugend feuer-
wehren Lüneburg--Mitte und ocht-
missen. Wünsche euch einen schö-
nen Tag. 

Familie Schalla aus Jugendfeuer-
wehr Bardowick 
Wir wünschen der Jugendfeuerwehr 
Bardowick und den Betreuern noch 
ein paar schöne Tage im Zeltlager. Lg 
Ingo und Svenja Schalla

Tanja aus Steinlah/ Haverlah
Na, den Fotos nach ... habt ihr wahn-
sinnigen Spaß :-) Werden Euch mal 
besuchen ... Ihr seid große Klasse 

Jan aus Ö-Arbeit /Camp News
Wer einen schwarzen Runden Deckel 
vom Objektiv meiner Kamera findet 
und sie zu uns bringt, den belohne 
ich gerne dafür. Sie muss in einem 
der Zeltdörfer liegen

Familie Leben aus Ochtmissen 
Hallo Jugendfeuerwehr Ochtmissen, 
wir grüssen euch aus der Heimat! 
Schön, dass Ihr so viele tolle Sachen 
und Abenteuer erlebt! Bis bald! Fami-
lie Leben 

David,
Kreisjugendfeuerwehr Cloppenburg 
Wir möchten uns ganz herzlich für 
die Gastfreundschaft bedanken, die 
uns als Besucher entgegen gebracht 
wurde! Danke Jana und Sascha für 
die tollen Einblicke! 

Die Friesen aus Neetze
Wir hoffen, Ihr habt mega viel Spaß! 
Viele Grüsse an alle und DANKE an 
Janin und Uwe!
Lea Hohnroth aus Bisperode 
Ganz liebe Grüße aus dem Sana Kli-
nikum. Leider kann ich nicht bei der 
coolsten Jugendfeuerwehr Nieder-
sachsens sein. Hab euch ganz doll 
lieb! Eure Lea

Shana Dieser aus Hollriede
Liebe Shana. Wir freuen uns total das 
Ihr so eine schöne und aufregende 
Zeit habt. LG Mama, Papa und Tara

Schmacko,
Zeltlager BA OST LK Northeim
Liebe Grüße vom Gäste-Gästebuch 
des BA OST an die JF Walsrode. www.
ba-ost.de http://ba-ost.de/hae-gru-
esse-an-die-jf-walsrode-was-ist-da-
los/ Coole Aktion !

Jugendfeuerwehr,
Gemeinde Haverlah
Wir sind die im schwarzen Anzug! 
Wollt ihr mehr coole Sachen sehen? 
Folgt uns auf INSTA: jfhaverlah Dan-
ke für euren Support gestern. Ihr seid 
die Geilsten!!!

Mia aus Lüneburg Mitte
Ich Grüße Linda aus der Jugendfeu-
erwehr Handorf.

Zorro aus Torfhaus
Hallo Herr Malow Bitte setzten sie 
sich beim Essen immer nach Vorne 
! Jedesmal werden sie darauf hinge-
wiesen .... das Nervt ;-) 

Raffi aus Verden
Ich möchte meinen Teddy Freddy 
Grüßen, ihm somit den Tag versü-
ßen. Ich hab dich lieb, schön das es 
dich gibt. Viel Spaß beim Zeltlager, 
wird mir nicht zu mager!

Line und Kimi aus Auetal
Wir grüßen die geilsten Feuerweh-
ren des ganzen Zeltlagers! An die 
Betreuer, wir hoffen wir sind nicht zu 
anstrengend!

S. aus Hannover
Nur noch 3 mal schlafen, dann bist 
du wieder da. Ich kann es kaum er-
warten :* Hab dich sehr lieb mein 
Bärchen <3

Silas aus Haverlah
Moin liebes CN- Team. Meine Mutter 
ärgert mich und hat gestern ggn 21h 
ne richtig alberne suchanzeige auf-
gegeben. Würd mich seeeehhhhhrr 
freuen wenn ihr das dibg nicht ab-
druckt weil der sehr doof ist. LG Silas 
Holz, sohn von Nicole Holz (Die den 
brief aufgesetzt hat)

Paul aus JF Fischerhude-Quelkhorn
Moin Paul, happy birthday, lass´Dich 
feiern und lass´es krachen. Genieß 
die Zeit! Das 4-er Team (MDCS) aus 
Quelkhorn

Ines Koch
Huhuuuuu!Ich schicke mal ganz lie-
be Grüße an die Jugendfeuerwehr 
Lohheide!Ich hoffe ihr habt eine 
wahnsinnig tolle Zeit! Liebste Grüße 
von eurer Kinderfeuerwehrwartin
Herbert aus Münchehof 

Grüße gehen raus an die total schö-
ne, braunhaarige, junge Frau mit 
dem Namen Julia. Du bist eine lie-
benswerte und zuvorkommende 
Person! Mach weiter so. :) 

Lina aus Düshorn
Liebe JF Wietze, wir wünschen Euch 
weiterhin viel Spaß, Erfolg, schönes 
Wetter und ärgert Eure Betreuer 
nicht so viel. Liebe Grüße aus Rode-
wald, JF Düshorn.

Olaf & Tina aus Haverlah
Liebe Grüße aus Steinlah an die JF 
Haverlah, habt noch viel Spaß, ge-
nießt das Camp und das tolle Wetter. 
PS: Marcel viel Erfolg bei der Partner-
suche ;-)

S. aus Hannover
Nur noch 3 mal schlafen, dann bist 
du wieder da. Ich kann es kaum er-
warten :* Hab dich sehr lieb mein 
Bärchen <3

Anonym aus Anonym 
Danke Hagen für die schönen Mo-
mente die wir beide auf dem Zelt-
lager hatten. Ich hoffe der Kontakt 
bleibt danach auch noch bestehen. 

Viktoria Werries aus Seesen
Hallo Vicki Liebe Grüße von uns allen 
wünschen dir noch viel Spaß. 

Lena, Kai & Frieda aus Ildehausen
Finni! Wir grüßen dich aus good old 
Ildetown! Deine weltbeste Nichte 
Frieda vermisst dich hier sehr! Bleib 
geschmeidig, sei schön artig, wir ha-
ben dich lieb ;-)

Lena, Kai & Frieda aus Ildehausen
... und immer dran denken Finn: Das 
Hirn wird nicht weniger, wenn man 
es benutzt ... :D 

Franziska Nowak aus Altenbruch
GUTEN MORGEN. Zwei Tage 
noch,dann ist es vollbracht, wer hät-
te das gedacht und es wird sich auf 
den Heimweg gemacht. Ich wünsche 
euch noch eine gute Zeit. F.N

Stefan und Nicole aus Steinlah
Eine supertolle Zeit Euch und fetten 
Dank an die Betreuer! Liebe Grüße 
von den Holzens :-) 

Mike Schrader aus Moritzberg
Lieben Gruß an Marlon Schrader aus 
Hildesheim von deinen Lieben da-
heim! Noch viel Spaß, komm gesund 
wieder, haben dich lieb. Bis Samstag !

Jugendfeuerwehr,
Gemeinde Haverlah
An die nicen görls aus Reppner, hier 
sind heiße bois die euch mal ken-
nenlernen wollen. Wir sind hip und 
taff und Smart und cool. Fresh auch. 
Kommt rum 

Pascal aus Posthausen
Viele Grüße an JF Posthausen und 
alle in Lautenthal. Wünsche euch 
noch ein par tolle Tage mit super 
Wetter :-)

Markus aus JF-Barum
Liebe JF-Barum, vielen Dank für das 
tolle Zeltlager! Ihr seid eine super 
Truppe... haltet weiter gut zusam-
men! Es macht mit euch sehr viel 
Spaß! Euer Markus

Die Fossys aus Wettbergen
Hallo Wettberger, wir wünschen 
Euch noch ganz viel Spaß im Zeltla-
ger. An die zwei Fossys: Am Samstag 
wird der Grill angeheizt :-) 

Kathi aus Artlenburg
Ich wünsche euch eine super geile 
Zeit, Genießt es! Bin sehr

Euer Gemeindedirektor aus Hahnenklee hat noch eine Sache:

Nach dem Konzert am Mittwoch musste leider einer der
Duschcontainer vor Braunlage / Hahnenklee gesperrt werden,
da der Behälter vollgelaufen war. Im Laufe des gestrigen Tages 
wurde dieser Container geleert, sodass ihr wieder wie gewohnt

die Duschcontainer benutzen könnt.

Euer Gemeindedirektor entschuldigt sich dafür

Weitzbostel aus Weitzmühlen 
& Bendigbostel
Nun aber wirklich... Eric, wir 
wünschen dir alles Gute zu 
deinem 14. Geburtstag!:) 
Willkommen im Club der 
gelben Bänder und lass dich 
heute ordentlich von uns 
feiern. Hoffentlich hat dir der 
Kuchen geschmeckt.
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Anzeigen & Grüße
Unbekannt aus Artlenburg
Liebe Artlenburger, denkt dran un-
seren Titel beim Spiel ohne Grenzen 
Platz 1 zu verteidigen! Oder holt 
euch den Platz 1 irgendwo anders 

Tamara Kasten aus Brünaucodie
Ich wünsche euch noch zweieinhalb 
super geile Tage, cremt euch gut ein 
und genießt es. Das mit dem be-
suchen klappt wohl leider nicht. Viel 
Spaß noch 

Micha aus Haverlah
Ich Grüsse alle Vögel, die morgens 
um halb fünf anfangen sich ge-
genseitig im Wald anzuschreien. 
Schönen Dank ....! P.S: Was ist denn 
Finn?

Tanja H. aus Jf Westerholt-Nenndorf 
Ganz liebe Grüße an meine liebe 
Tochter Milena ...ich hoffe du und die 
anderen habt viel Spaß 

Dominic aus Gemeinde Haverlah 
Leider musste ich euch schon verlas-
sen, aber ich wünsche euch für die 
letzten Tage noch viel Spaß und Kids, 
ärgert die Betreuer nicht so viel. 

Luisa Emily aus JF Kapern
Hey Leute ich vermisse euch sehr 
doll und würde gerne wieder zurück 
kommen ich vermisse vorallem Flo-
rian aus hagen. Ich hab dich lieb. LG 
aus bayern.

Elli und Steffi aus Lebenstedt
Hallo Jill! <3 endlich möchten wir 
dich zurückgrüßen*.* wir vermissen 
dich. Es war sehr schön, dass du heu-
te zu Besuch da warst :) bis bald Elli 
und Steffi aus Lebkuchenhausen mit 
dem Zahnpastalächeln 

Entchen aus Lebkuchenhausen
Hallo Enterich <3 Entchen vermisst 
dich hier! Wann kommt du geflogen, 
setzt dich nieder auf meinen Fuß und 
hast einen Zettel im Schnabel mit 
einem lieben Gruß? :D :* freuen uns 
hier schon auf Freitag! I*herz*U 

Prinzessin aus Clausthal
Ich grüße den Kaiser und die Kaiserin 
aus Clausthal! Hoffe, dass ihr mich in 
3 Jahren ganz oft besuchen kommt 
und mit mir und der GD Family ganz 
viel Kuchen esst! HEL, eure kleine 
Prinzessin ^-^ 

-- aus Baden
Wir grüßen unsere Partnerjugend-
feuerwehr aus Stockheim. Schön 
euch mal wieder hier zu sehen. Es 
macht immer wieder Spaß mit euch 
zusammen. 

Alle aus Baden
Viel Glück für Freitag in den Final-
spielen an unsere neuen Freunde 
aus Reppner :) Mal sehen ob wir es 
schaffen euch anzufeuern. Wir seh-
en uns spätestens im Kreiszeltlager 
wieder wenn ihr kommt :) Es war uns 
eine Freude mit euch stimmung zu 
machen.

Hannes und Merle aus Räbke und 
diedersen
wir beide haben uns im zeltlager 
gefunden und finden das wir mr. 
und mrs. zeltlager werden sollten. 
Wir sind voll das süße Paar findet Jf 
Räbke

Alpha Kevin aus Zug West
Unser Dornröschen aus Zug West 
sucht einen neuen Schlafplatz und 
eine weiche Schulter zum anlehnen, 
da er sehr sensibel ist.

Jf Engelnstedt aus JF Engelnstedt 
Die JF Engelnstedt hat einen leeren 
Briefkasten und freut sich jederzeit 
über neue Post! Ihr findet uns in 
Clausthal. 

Luisa Emily aus JF Kapern
Schreibt mir bitte immer zurück 
damit ich weiß das ihr es gelesen 
habt

Betreuer aus Bardowick
Hallo ihr Jungs da draußen. Unsere 
Kinder sind fröhlich, glücklich und 
unser Sonnenschein. Solltet ihr ir-
gendetwas an ihren Eigenschaften 
ändern, ändern wir eure Eigen-
schaften. Ps: Gesichtskontrolle steht 
bei Cappuccino und Keksen noch 
aus.

Mr. Football aus Dichter als Goethe 
Grüßt die JF Kirchlinteln und ihren 
Star-QB Alex Moran. LIEBE BRUDER

Alle aus der JF Reppner
Wir grüßen den kleinsten Zeltlager 
Teilnehmer! Unseren Glücksbringer 
und Maskottchen Poldi :) 

Joel aus Altenwalde
An das Mädchen aus Kirchhorst stelle 
vom Frühstück gestern: ich weiß das 
du mich öfters angeguckt hast. wenn 
du das liest komm bitte zur Jf alten-
walde viele Grüße Joel 

Betreuer JF Hollriede aus Hollriede
An die Kinder der JF Hollriede, Wir 
Betreuer wollten uns bei euch für 
das mega geile Zeltlager bedanken. 
Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. 
Und denkt dran: Wir sind ein...TEAM!

Jule und Marie aus wisst ihr ja
Grüßen ganz lieb Hagen und Björn 
und entschuldigen uns für das aus-
fallen unserer Speedminton Einheit

Die Kameltreiber aus Oyten
Wir möchten Herr Dennismann 
grüßen weil er es das erste Mal als 
stellvertretender Jugendfeuerwehr-
wart so super macht. Und wir wollen 
unseren Jugendfeuerwehrwart Maik 
und unsere stellvertretende Jugend-
feuerwehrwartin Kira grüßen.

JF Reppner an die JF Baden
Hallo Badener! Wir möchten uns für 
die Einladung zu eurem Zeltlager 
2019 bedanken und freuen uns jetzt 
drauf! Viele Grüße von denen mit 
den gleichen T-shirts ;) 

JF Reppner an die JF Daverden
Wir grüßen unsere Zeltnachbarn! 

Gunter jauch aus Oyten
Moin Timo du bist echt super als 
Betreuer 

Mini Tiger aus Wunderschönes H
An den süßen Typen, mit den blassen 
roten Haaren, wo sich unter der hüb-
schen Sonnenbrille funkelnde blaue 
Augen verstecken. Mit jedem Schritt, 
mit dem du auf mich zu kommst, 
pumpt mein Herz eine angenehme 
Wärme durch meinen Körper. Hab 
Dich Lieb <3

JF aus Förste
Wir müssen mal was schreiben was 
uns schon länger Beschäftigt. Wir 
Bedanken uns bei GANZ DOLLE bei 
Marvin Mues für die tollen 6 Jahre 
die du uns schon ertragen musst. 
Und wir Bedanken uns bei Annika 
Wendt und Kai Urbanek für die tolle 
Zeit im Zeltlager. Liebe Grüße deine 
Invaliden Truppe.#Teil 1

Tracy aus Bisperode 
Ich grüße Paul aus Börry 

Amy aus Bisperode 
Ich Grüße simba aus Hahnenklee 

Lea aus JF Reppner
Ich grüße alle meine Freunde und 
Bekannte;)

Alle Jugendlichen und Betreuer aus 
JF Reppner
Wir gratulieren SIMON aus DAV-
ERDEN zum 20igsten Geburtstag 
(nachtäglich). Liebe Grüße, eure Zelt-
nachbarn! 

UNBEKANNT aus CLAUSTHAL aus 
Hab dich Lieb

Lieber Daniel & Lieber Robin, Wir 
wünschen euch alles Gute und alles 
Glück der Welt bei eurer Lang Jähri-
gen Beziehung.<3 

Tanja H. aus Jf Westerholt -Nenndorf 
Tim Harms Ich liebe dich... High tow-
er Finger weg von meinem Mann

Leon aus Hary-Störy-Bönnien 
Hallo I bims 1 Ivan (16) Ich bin ein 
sehr guter Rettungsschwimmer und 
würde dich gerne auch mal ins Beck-
en stoßen und dich abschleppen. 
Braunlage, du Garnele! 

Belinda und Hergen aus Kirchlinteln
Hallo Luzie! Deine Post ist angekom-
men. Vielen Dank. Wir wünschen Dir 
(und Deinen Kameraden :)) weiterhin 
eine tolle Zeit in Wolfshagen und 
ohne Ende Spass.

Jasmin aus Oyten / Helsingør
Hej fra Helsingør (DK), jeg hilser Hr. 
Dennismann og hans Kameldriver 
og Natvægter. :) Kærlig hilsen og god 
fornøjelse! Jasmin

Kathrin Thiele aus Börry
Ich grüße ganz herzlich meine Ju-
gendfeuerwehr Börry, und unsere 
guten Freunde aus Hajen. Freitag 
bringe ich Euch frische Unterhosen, 
Nagelknipser und Powerbank 

Anonym aus Egal
Hallo Danica obwohl du ausgeschie-
den bist,bei Mr. & Mrs. Zeltlager. Bist 
du trotzdem meine Mrs. Zeltlager. 
LG.M:/

Alle aus Hardegsen 
Danke Mutti dass du uns nicht ins 
Dixi gesperrt hast.

Anonym aus Adenbüttel 
Schaut mal auf unserer Instagram-
seite und auf Facebook vorbei. Ins-
tagram: jugendfeuerwehradenbuet-
tel1975 Facebook: Jugendfeuerwehr 
Adenbüttel 

Pelle,Jugendfeuerwehr Rötgesbüttel
Herzliche Grüße aus Rötgesbüttel, 
der Besuch bei euch war nett :-) Habt 
noch viel Spaß, bis bald.

Kinderfeuerwehr Rötgesbüttel aus 
Jugendfeuerwehr Rötgesbüttel
Die Löschteufel grüßen euch ganz 
herzlich

Anonym aus Velpke 
Ich Grüße Petra und Uschi von der JF 

U - T - C
ist echt OK
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Krassmann 
& Kakies
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Speiseplan 
Freitag, 06.07.2018

Frühstück
Brot und Brötchen
zwei Sorten Konfitüre, Schokoladenaufstrich, Honig
Müsli und Kornflakes
Milch, Kakao, Kaffee

Mittag
Schweinegulasch mit Spirellinudeln und Gemüse, Schokopuding
vegetarisch: Gemüsepfanne mit Nudeln, Schokopuding

Abendessen:
Brot und Brötchen, Butter und Margarine
sechs Wurst- und vier Käsesorten, Kaltgetränk

Geburtstag/ Verjaardag

- Jelto Schoneboom (13 Jahre, Osterhusen)
- Ole Schoneboom (13 Jahre, Osterhusen
- Jana Idema (14 Jahre, Jade)
- Tim Heinsohn (17 Jahre, Geestenseth)
- Dempsey Monchy (17 Jahre, Roeselare)
- Maxime Meere (15 Jahre, Jeugdbrandweer Izegem)
- Eric Drewes (14 Jahre, Bendingbostel)
- Lea Meins (17 Jahre, Bleckede)

Das Wetter für heute,  
Freitag 06.07.2018

Es werden Temperaturen bis 
22 °C und mäßiger Wind er-
wartet.

Niederschlag: 25%

Das Wetter für morgen,  
Samstag 07.07.2018

Es werden Temperaturen bis 
23 °C und mäßiger Wind  er-
wartet.

Niederschlag: 10%

Verbinde Dich mit WLAN NJF_Teilnehmer
Schaue auf http://lzl.njf.intern
Finde alle CampNews-Ausgaben und vieles mehr

In:
Gummistiefel
Duschen!

Out:
Regen
Bremsen und Mückenstiche

SAT.1 Regional im 
#LZL18 

Alle haben es mitbekommen: 
SAT.1 Regional war bei uns zu 
Besuch und hat für Ihre täg-
lichen 17:30 Uhr Nachrichten 
einen Clip gedreht. Dieses Vi-
deo findet Ihr noch bis nächs-
te Woche auf der Homepage 
von SAT.1 Regional – Genauer 
unter https://www.sat1re-
gional.de/mega-zeltlager-fe-
rienspass-der-jugendfeuer-
wehr-in-wolfshagen/ oder 
https://goo.gl/ZeKzdx

LZL-pedia: Häufigste Namen

männlich
- Leon 36x
- Jan 34x
- Niklas 33x 

weiblich
- Lea 23x
- Leonie 15x
- Jana 14x


