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Ausgabe 1 Direkt informiert.

in dieser AusgAbe

nichts ging mehr, blockade auf der 
Kreisstraße. gestern beobachteten 
wir zwischen 13 und 16 uhr eine 
Vollsperrung auf der K35 richtung 
Zeltlager. Anreisende Fahrzeuge aus 
jeder Himmelsrichtung verkeilen die 

einfahrt. der Fachbereich sicherheit 
und Ordnung muss das große Puzzle 
an Fahrzeugen sortieren. ein Puzzleteil 
kann jedoch in diesem spiel schon mal 
13,5 Tonnen wiegen und fordert lo-
gistische Höchstleistungen des Teams 

und allen Fahrern. gegen späten 
nachmittag und vielen abgeladenen 
sg50 Zelten legte sich dann der stau. 
Wir bleiben am ball und begleiten 
euch heute beim Aufbau.

David Petrick

Liebe Zeltlagerteilnehmerinnen und -teilnehmer,
ich begrüße Euch herzlich zu unse-
rem 17. Landeszeltlager in Wolfs-
hagen im Harz! 

ich freue mich sehr, dass ihr eure Fe-
rien gemeinsam mit uns verbringen 
wollt. Wir – rund 250 Mitglieder des 
Organisationsteams – haben für euch 
ein buntes Programm vorbereitet 
und hoffen, dass wir damit euren ge-
schmack getroffen haben. 
unsere Angebotspalette hat sich in 
diesem Jahr erheblich erweitert, so 
dass wir neben alten und neuen Wett-
bewerben, Freizeitangeboten und 

Ausflügen dieses Mal viele Workshops 
mit sehr unterschiedlichen schwer-
punkten, einen Hochseilgarten und 
andere Highlights für euch vorberei-
tet haben. besonders freue ich mich 
auf unser großes event #Aufleuchten 
– Wir für demokratie und Toleranz 
am donnerstagabend, wo wir zeit-
gleich mit den 800 Teilnehmern/in-
nen des Landeszeltlagers bremen an 
beiden Orten Lichtermeere entzün-
den und uns so deutlich und sichtbar 
gegen Fremdenfeindlichkeit und für 
interkulturelle Öffnung positionieren 
werden. 

damit so ein großes Zeltlager gelin-
gen kann, bedarf es eines erheblichen 
organisatorischen Aufwands. ich dan-
ke den sehr engagierten ehrenamtli-
chen Teamerinnen und Teamern aller 
sachgebiete und den vielen weiteren 
Personen, Organisationen, Vereinen, 
behörden usw., die hier die rahmen-
bedingungen geschaffen haben. 
ich wünsche euch allen nun, auch im 
namen des gesamten Teams, eine 
fröhliche, sonnige und unvergessliche 
Woche hier in Wolfshagen im Harz!
eure Zeltlagerleiterin

Anke   
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drei Jahre sind schon wieder vergan-
gen. du bist newcomer im Zeltlager 
oder schon ein Proficamper auf dem 
berg nahe Wolfshagen im Harz? eines 
werdet ihr am ende der Woche ge-
meinsam haben: eine Woche voll mit 
tollen erlebnissen, interessanten Work-
shops, spannenden Wettbewerben 
und der Möglichkeit den schulstress 
hinter euch zu lassen.

die Campnews wird mit acht Ausga-
ben und einer Auflage von 400 Zei-
tungen dein täglicher begleiter sein. 
Morgens haben die gemeindedirek-
toren eine frisch gedruckte Zeitung 
für deine Jugendfeuerwehr parat. ne-
ben allen wichtigen informationen, 
Tagesnachrichten, Wettervorschau, 
Vorstellung der Fachbereiche und 
vielen blicken hinter den Kulissen 

berichten wir mit einer fortlaufenden 
story aus den dörfern. ihr werdet fest-
stellen, dass jedes Zeltdorf sein eige-
nes Flair hat.
in einer Woche könnt ihr ein riesen 
Programm genießen, Workshops 
besuchen oder aus alten Feuerwehr-
schläuchen gürtel und Liegestühle 
basteln. Über all diese Angebote er-
fährst du in der Campnews. 

nicht ganze ernst gemeinte ge-
schichten rund um das Zeltlager 
und Feuerwehr bietet unser Kolum-
ne Feuerwehrillion. es wird natürlich 
Kurzweiliges in Form von rätseln 
und Witzen geben. Wir stellen euch 
gruppenspiele für die Jugendfeu-
erwehr vor und es gibt auch Mit-
machaktionen mit  gewinnchancen. 
Mit Fragen und Antworten um die 
Jugend beschäftigt sich Hermine 
Hirsch, freut auch auf sie.
ein großes Highlight ist und bleibt 
unsere gruß- und Anzeigenseiten. 
Ab samstag könnt ihr in der redak-
tion an zwei Terminals eure grüße 
an besondere oder liebe Menschen, 
Anzeigen oder kurze nachrichten 
loswerden. natürlich wird die re-
daktion auch ein stück Papier ak-
zeptieren.
die Onlineredaktion wird täglich 
auf Facebook (facebook.de/camp-
news.de) und Twitter (twitter.com/
campnews_de) über das Lagerleben 
berichten. Weiter wird morgens die 
aktuelle Ausgabe für daheimgeblie-
bene und Leser der ganzen Welt in 
einer sprache veröffentlicht.
ganz neu in diesem Jahr ist, dass 
Campnews keine endausgabe he-
rausgeben wird. Auf www.camp-
news.de können die Ausgaben als 
PdF heruntergeladen werden. Auf 
der internetseite ist ferner ein Archiv 
vergangener Zeitungen erstellt.
gerne könnt ihr auch unsere repor-
ter auf ihren Touren durch das Camp 
ansprechen und auf spektakuläres 
hinweisen. Wir sind vor Ort und fo-
tografieren euch, bringen euch, dei-
ne Jugendfeuerwehr oder verrück-
ten ideen in die Zeitung.

Sprecht die Reporter an!

Kjell Petersen

Herzlich
Willkommen
im Harz

Aktivfreizeit und Chillout
im Landeszeltlager

Der Chefredakteur der CampNews erklärt Besucher Kevin die Funktion des Grüße-Terminals.

Das Team besteht aus acht moti-
vierten Fahrern unter der Aufsicht 
von Chef dirk Ahrens-Meinhardt. 
sechs Personen stammen aus dem 
Landkreis Cuxhaven und je ein 
„gastarbeiter“ aus den Landkrei-
sen gifhorn und Celle. bereits am 
17.7. 15 um 18:03 uhr ist die Mann-
schaft auf das gelände gefahren 
um diverse Zelte, Tische, Waren für 
den Zeltlagershop, stellwände, Ta-
bletts, Material für die Lagerleitung 
und die Anmeldung herzubringen. 
darüber hinaus wurden Toiletten-
wagen, Waschrinnen, Kühlwagen 
und Aggregate hergefahren. Au-
ßerdem wurden Teile der Küche 
und Material für den bastelshop 
für ein schönes Landeszeltlager 
hergebracht. die Fahrbereitschaft 
hat mehrere MTW und Logistik-
fahrzeuge vor Ort. Acht Fahrzeuge 
sind von der nAbK (niedersäch-
sische Akademie für brand und 
Katastrophenschutz) und vier 
weitere Fahrzeuge haben die Ka-
meraden aus ihren gemeinden 
mitgebracht. um eine bereitschaft 
von 24 stunden für besorgungen, 
Krankenhausfahrten oder sonstige 
Fahrten zu gewährleisten sind die 
Fahrer in der nähe der Fahrzeuge 
untergebracht. in einem eigenen 
kleinen Zeltdorf, unterhalb von 
Altenau im Knick, haben sie ihre 
Zelte aufgeschlagen.

Autor: Tina Theilmann

Die Fahrbereitschaft stellt sich vor

Geocaching, 
was ist das?
Wer schon einmal auf einer schnit-
zeljagd war, dem wird geocaching 
sehr bekannt vorkommen.
der kleine aber feine unterschied 
ist lediglich das beim geocaching 
moderne Technik in Form von 
gPs-geräte zum einsatz kommt.
die Positionen dieser Caches [ge-
sprochen: „Käsches“] werden im 
internet vom Versteckenden be-
kannt gegeben und können dann 
mit einem gPs-gerät oder auch 
gPs-fähigen Mobiltelefon, einge-
geben und gefunden werden.

dieses führt den geocacher [ge-
sprochen: geokäscher] dann zum 
Cache oder zum start eines Mul-
ticaches.
An der Koordinate angekommen 
findest du mit etwas suchen, ei-
nen behälter. im inneren befindet 
sich mindestens ein Logbuch, in-
dem du deinen namen und das 
aktuelle datum, als beweis für 
den Fund, einträgst.
Weitere infos zum Cachen findet 
ihr auch ohne suche in den nächs-
ten Ausgaben.

Sebastian Evers

im Landeszeltlager haben wir unser 
eigenes geld. Wenn ihr hier etwas 
kaufen möchtet, müsst ihr zuerst zu 
Tanja & Gerd in die Wechselstube.

Klein, RunD, bunt
das ist unsere Lagerwährung

dort, gegenüber vom eingang des 
großen essenszeltes, könnt ihr euer 
mitgebrachtes Taschengeld umtau-
schen. danach steht einem kühlen, 
erfrischenden Milchshake oder einem 
leckeren stück Kuchen nichts mehr 
im Wege. die Tauschbörse ist täglich 
nach den Frühstückszeiten geöffnet. 
Wichtig: die Lagerwährung ist nur auf 
dem Zeltlagergelände gültig.

Marc Hinterthaner

Zum mitnehmen!
Wasserbomben, Frisbees, Trinkfla-
schen und viele andere tolle dinge 
bekommt ihr bei nicole, Linda und 
susi im LZL-shop!

das diesjährige Highlight:
die coolen nJF-Powerbanks, mit 
denen ihr eure smartphones bis zu 
zweimal laden könnt.
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Der Hügel und das Gras…

Ein Zeltlager entsteht
ruhige Lage in den niedersächsi-
schen bergen? eigentlich im Ober-
harz inmitten des naturparks „Harz“ 
zu finden. Laut enzyklopädie wohnen 
im staatlich anerkannten Luftkurort 
Wolfshagen im Harz 2.326 bürgerin-
nen und bürger. der beschauliche 
Ort birgt eine großartige Population 
an Pflanzen, gräsern und Kräutern. 
eine Anhöhe 500 Meter hinter dem 
Ortsausgang ist mit einer besonders 
großen Anzahl der beschriebenen 
Pflanzen besetzt. soviel sei gesagt, in 
diesem Moment chillt ihr auf dieser 
Fläche im Landeszeltlager 2015.
um dies zu ermöglichen sind seit 
mehreren Wochen ehrenamtliche 
Teams im gelände unterwegs und 
bearbeiten die Fläche mit großgerät 
und Freischneider. Wasserrohre, elek-
trik und Patchkabel werden verlegt. 

schwere Lastwagen bringen Mineral-
gemisch und sand zur Ausbesserung 
der Flächen und Zeltdörfer.
in büros im ganzen Land verteilt 
werden Layouts gestaltet, Finanzen 
geklärt, bestellungen aufgegeben 
und exceltabellen an den rande der 
technischen Möglichkeiten gebracht. 
An jeder ecke wird verwaltet, organi-
siert, durchdacht und mobilisiert.
das größte „dankeschön“ für alle 
Helfer ist es euch ein unvergessliches 
erlebnis im Landeszeltlager der 
niedersächsischen Jugendfeuerwehr 
zu bereiten.

den über 300 Mitarbeitern wollen 
wir hiermit einen dank aussprechen. 
eure Freude über ein geglücktes 
Zeltlager könnt ihr gegenüber den 
Helfern mit einem supernetten 
Lächeln ausdrücken, denn kein geld 
der Welt kann dieses freundliche 
Lächeln ersetzen.

DAnKe!
Kjell Petersen
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Antreteplatz

Clausthal

Lautenthal

Braunlage

Hahnenklee

Altenau

Wildemann

Hallo, wir sind Markus und Lutz und 
führen zum ersten Mal die gemein-
dedirektion Wildemann. Wildemann 
fragt ihr euch? Ja, Wildemann ist das 
Lager hoch auf dem berge, hinter dem 
dorf Altenau. dieser Ort dient allen 
fleißigen Mitarbeitern als Zeltplatz. 
Wir sind schon alte “Hasen” im Lan-
deszeltlager, dies bestätigt unsere 10. 
Teilnahme am Landeszeltlager. unser 
Ziel ist das alle Mitarbeiter einen Platz 
in Wildemann finden und sich von ih-
rer Arbeit entspannen können.

Liebe Teilnehmer im Landeszeltlager, 
besonders aber die Teilnehmer im 
Zeltdorf Lautenthal!! Mein stellv. ge-
meindedirektor Thomas Meyer und 
ich, Jürgen stahmann, freuen sich auf 
eine tolle Woche mit euch. Wir kom-
men aus dem Landkreis Verden.
Thomas war zuvor schon in der Ver-
sorgung tätig. er ist 48 Jahre alt und 
17 Jahre Ortsbrandmeister in seiner 
Ortsfeuerwehr. Thomas ist das zweite 
Mal dabei.
Für mich ist es das sechste Landes-
zeltlager. drei Mal hatte ich das Zelt-
dorf Altona  und jetzt das dritte Mal 
in Lautenthal. ich bin 68 Jahre alt und 
habe schon enkelkinder. so, das war`s! 
Weiteres mündlich, wenn wir uns 
dann näher kennen gelernt haben.

es grüßen Thomas und Jürgen aus 
Lautenthal.

Wir sind wieder dabei!!!

Holger und Kerstin sind wir und füh-
ren das Zeltdorf Clausthal. uns wurde 
vorab schon zugeflüstert, dass Hol-
ger sogar der dienstälteste hier auf 
dem Platz ist. Angefangen 1988 als 
stellvertreter, 3 Jahre später 1991 als 
bürgermeister. sogar unsere Flitter-
wochen 1994 haben wir hier in Wolfs-
hagen verbracht.

endlich sind die drei Jahre vorbei und 
es ist wieder soweit. das Zeltdorf Hah-
nenklee ist wieder erwacht.
Wir freuen uns auf eine spaßige Wo-
che mit euch und haben versucht auf 
alle eure Wünsche, was den Zeltplatz 
betrifft, umzusetzen.
Wenn das Wetter jetzt noch mitspielt 
und wir ein fröhliches Miteinander 
anstatt ein stressiges gegeneinander 
hinbekommen, werden wir alle ein 
paar lustige und tolle Tage haben.
eure gemeindedirektoren aus Hah-
nenklee

specky und bäcker

nach drei langen Jahren des Wartens 
auf das Landeszeltlager ist es nun 
endlich wieder soweit. Wir begrüßen 
euch hier im Zeltdorf braunlage ganz 
herzlichst. Vom Zeltdorf braunlage 
habt ihr eine sehr schöne Aussicht auf 
Wolfshagen und umgebung. 
Wir Michael und dieter droste sind für 
euch in braunlage die Ansprechpart-
ner. Wir Hoffen das wir die Zeltplätze 

Hallo 17. Landeszeltlager!
Warum dieser „Aufschrei“ fragt ihr euch? na, weil wir 
neu sind und uns endLiCH vorstellen wollen!!! Wir 
sind der neue gemeindedirektor basti und seine 
Wochenendstellvertreterin Kathrin. basti: 34 Jah-
re, aus salzgitter, Ortsfeuerwehr bruchmachtersen 
(stellv. OrtsbM) von beruf technischer sachbearbei-
ter und nebenbei student der informationstechnik.
Kathrin: 32 Jahre, aus salzgitter, Ortsfeuerwehr 
Lichtenberg von beruf serviceassistentin in einem 
Autohaus.
Wir freuen uns auf ein schönes Landeszeltlager mit 
euch und besonders auf die Zeit im schönsten Zelt-
dorf der Welt!!! ALTenAu!!! Wenn ihr noch Fragen 
habt, kommt vorbei und fragt. Wir sehen uns!

Liebe grüße Kathrin und basti

Die Gemeindedirektoren stellen sich
zur besten Zufriedenheit und euren 
Wünschen erfüllen können.
ihr wundert euch Wahrscheinlich, 
dass der ehemalige gd dieter wieder 
mit dabei ist, das war erforderlich da 
Markus gancarz , Wildemann als  ge-
meindedirektor übernommen hat. 
Wir wünschen euch, dass ihr viele 
schöne Tage in braunlage erlebt und 
viele neue Freunde kennenlernt
 
es grüßen Michael und dieter

Was wir uns wünschen? ein gutes Mit-
einander zusammen und das alle die 
Woche „heile“ überstehen.
Was die wir gar nicht wollen? streit 
untereinander, schließlich sind wir 
hier in der Feuerwehr und alle Kame-
raden.
Zudem wir versuchen euch alles mög-
lich zu machen.

…und ihre Zeltdörfer vor
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Rätsel

Abendessen:
brot und brötchen

butter und Kräuterquark
vier Wurst- und drei Käsesorten

Essensplan
Samstag, 25.07.2015

Rauchmelder 
in Zelten 
PFLicHT

die neuste Anordnung des sachge-
bietsleiters „Vorbeugender brand-
schutz” bernd dahle schreibt die in-
stallation von rauchmeldern in allen 
Zelten der Zeltdörfer Altenau, braun-
lage, Clausthal, Hahnenklee und 
Lauthenthal vor. Aus gründen des 
vorbeugenden brandschutzes sei es 
in der heutigen Zeit unerlässlich die-
se Vorsichtsmaßnahme umzusetzen. 
immer wieder wäre es in vergange-
nen Landeszeltlagern zu Vorfällen ge-
kommen. der umgang mit offenem 
Feuer habe sich nicht auf die dafür 
vorgesehenen Plätze beschränkt, so 

dahle. diejenigen, die es versäumt 
haben genügend rauchmelder mit-
zunehmen, können sich diese beim 
LZL-shop nachkaufen. Pro schlafsack 
im Zelt ist mindestens ein rauchmel-
der vorgeschrieben, zusätzlich einer 
für jede angefangenen 10 Quadrat-
meter Zeltfläche. im Verlauf des Ta-
ges werden hierzu unangekündigte 
Überprüfungen des neu gegründeten 
Fachbereiches „Vorbeugender brand-
schutz” zur korrekten Anbringung 
durchgeführt.

Marc Hinterthanert

Lukas Neumann  (13 Jahre, JF Bodenburg)
Leon-Luca Lohnert (14 Jahre, JF Engelnstedt)
Felix Britten  (18 Jahre, JF Itzum)
Marvin Buscher  (25 Jahre, JF Sellstedt)
Andre Andermann (26 Jahre, JF Eickeloh)
Jennifer Junghans (28 Jahre, JF Bruchmachtersen)
Tanja Schlegel  (38 Jahre, JF Wustrow)

Geburtstage

1 6 7 2 3
7 8 2

5 6 2 4
8 6 5 2 9 3
5 3 6

2 9 8 6 5 1
2 5 9 8 6

6 8 2 9
7 6 4

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

7 2 4
3 5 1

3 1 8 4 9
7 5 1 9 3 4

8 3 6
3 8 5 2

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

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

Fit@Wolfshagen
Das tägliche Gruppenspiel im Zeltlager

getreu des Mottos „bewegung tut 
gut. bewegung macht spaß.“ prä-
sentiert Campnews tagtäglich ein 
gruppenspiel. die spiele sind spezi-
ell für dieses Zeltlager von Fitness-
trainern zusammengestellt. Macht 
mit und seid aktiv. ein Fitnessbild 
geschossen? gerne möchten wir 
eure sportlichkeit veröffentlichen, 
sendet euer bild an info@camp-
news.de oder bringt euer Foto in 
unserer redaktion links vom Veran-
staltungs- und Verpflegungszelt.

r i e s e n P u Z Z L e

ein riesiges Plakat (oder mehrere) 
werden in viele Teile zerschnitten und 
auf einer Wiese verteilt. die schnipsel 
dürfen natürlich nicht zu klein sein. 
die Teilnehmer, eventuell in gruppen 
aufgeteilt, müssen ihre passenden 
Puzzleteile suchen und zusammen-
setzen. das spiel fördert eure Konzen-
tration, Aufmerksamkeit und je nach 
dem Kreis der verteilten Puzzleteile 
eure schnelligkeit.

Erdähnlicher Planet entdeckt
die Wissenschaftler der nAsA spre-
chen von einem Cousin der erde.
sein name ist „Kepler-452b“ und er 
befindet sich 1400 Lichjahre entfernt, 
in der bewohnbaren Zone seines 
sterns.

Türkei setzt Kampfflugzeuge gegen den IS ein
die türkische regierung bezieht zu 
den Luftangriffen in syrien stellung. 
„die türkische republik ist entschlos-
sen, alle nötigen Maßnahmen zur 
nationalen sicherheit zu ergreifen“, 
teilte das büro des Ministerpräsiden-
ten Ahmet davutoglu mit.

Malaria-Impfstoff bereit für Zulassung
das Mittel Mosquiros ist das erste 
Mittel seiner Art, dass die Prüfung der 
eu-behörde eMA bestanden hat.

1. Der Einbrecher ein einbrecher war in 
einem gebäude. Obwohl dieses gut 
bewacht war, gelang es ihm hinein zu 
kommen ohne Alarm auszulösen. er 
hielt sich lange in dem gebäude auf 
und ging dann wieder. Auch dabei wur-

Lösungen: 1. der einbrecher war da wo er hingehört, im gefängnis. 2. schachspiel: Pferd schlägt bauer. 3. die Musiker spielten Fußball.

de kein Alarm ausgelöst. Wäre er aber 
nicht so lange geblieben, so wäre er 
beim Verlassen des gebäudes geschei-
tert. Wo war dieser einbrecher?
2. Das mysteriöse Pferd ein bauer war gera-
de auf seinem Feld, als ein Pferd auf ihn 
zukam. sekunden später war er spurlos 
verschwunden. Wie ist das möglich?
3. Das seltsame Publikum Über 20 Musiker 

eines Orchesters spielen gemeinsam 
vor Publikum, aber niemand hört zu. 
Warum nicht?
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Das Wetter für heute
Samstag, 25,07.2015

es werden Höchsttemperaturen von 
24°C und mäßiger Wind aus südwest 
mit stürmischen böen erwartet.

niederschlag: 50%

unwetterwarnung: in böen starker 
bis stürmischer Wind mit einzelnen 
sturmböen

Das Wetter für morgen
Sonntag, 26,07.2015

niederschlag: 10% 

Morgens: 

24/21°C

Mittags: 

22/18°C

Abends:

17/12°C

20/11°C

Feuerwehrillon


