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NNAAHHRRUUNNGG,,  FFOOTTOOTTEERRMMIINNEE,,  DDIIEENNSSTTEE,,  

WWEETTTTBBEEWWEERRBBEE,,  VVEERRAANNSSTTAALLTTUUNNGGEENN  
  

NNaahhrruunngg  
 

07:30 – 08:30 Frühstück 

 

Brötchen, Brot, Butter, Margarine, Nuss-Nougat-Creme, 

verschiedene Sorten Konfitüre, diverse Sorten Aufschnitt 

sowie Käse, Milch und Kakao 

 

12:00 – 13:00 Mittag 

 

 

        vegetarisch 

Seelachsfilet mit Kartoffeln, Möhrengemüse und 

Remoulade 

 

Gemüseauflauf mit Kartoffeln 

 

18:00 – 19:00 Abendessen 

 

verschiedene Sorten Brot, Butter, Margarine, diverse 

Sorten Aufschnitt sowie Käse, Tomate oder Gurke, 

Kaltgetränke 

 

Essenabfolge Weinberg (rot), Kuhtor (gelb), Schierteich (blau) 
 

 

FFoottootteerrmmiinn  aabb  1177::0000  UUhhrr  aauuff  ddeemm  SSppiieellppllaattzz    
Bücken und Umgebung, Bruchhagen, Nendorf, Schessinghausen, Hoya, Uchte, 

Schwanewede, Rehburg, Hannover-Bemerode, Gem. Heemsen 

 

 

DDiieennssttee  
 

Wachdienst ab 17:00 Uhr 

 
Steyerberg / Liebenau 

Reinigungsdienst ab 17:00 Uhr 

 
Mittelweser / Aarhus 

Unterstützungsdienst ab 17:00 Uhr Hoya 
 

WWeettttbbeewweerrbbee  

  
Weinberg Volleyball 

Kuhtor Völkerball  

Schierteich  Fußball  

  

 

VVeerraannssttaallttuunnggeenn 
 

Tagsüber 

 

Bungee Jumper der Avacon 

 

18:30 Uhr Empfang vom Amt für Brand-, Katastrophenschutz und 

Rettungswesen 

19:30 Uhr Besprechung Jugendfeuerwehrwarte 

 

Abends 

ab 20 Uhr 

Karaoke mit Ann Fischer 
 

  

  

LLaaggeerrlleeiitteerr  vvoomm  DDiieennsstt  iisstt  TTrriissttaann  MMüülllleerr  
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29. Juni 2017 - Donnerstag 

Christoph Blohm (JF Hannover Bemerode) 21 

Lucien Heinze (JF Loccum) 16 

Katarzyna Golis (Stolec) 12 

Lucy Giesen (JF Uchte) 11 
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Notrufnummer der Sani’s: 

 

    0174 / 5807981 

Die Lagerärztin ist vor Ort 

Die Zeit wird noch kurzfristig bekannt 

gegeben. Voraussichtlich jedoch von 

11:00 – 12:00 Uhr. 

 

Darten auf dem Versorgungszelt 
 

Heute findet das Darten für die über 14-Jährigen statt. 

 

Der Start ist ab 09:00 Uhr auf dem Versorgungszelt. 

Telefonnummer Lagerleitung laut 
 
Die Lagerleitung laut ist über folgende 
Telefonnummer erreichbar: 

05761 8813047 

Ergebnisse Abendveranstaltung Armdrücken 

 

Jugendliche:     Betreuer: 

Platz 1: Darlaten    Platz 1: Stöckse 

Platz 2: Deblinghausen   Platz 2: Die Tiere 

 

Die KJF-Leitung hat eine Ehrenmedaillie für die Teilnahme 

erhalten. 
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Sparkasse punktet mit Fotobox 
 
Pünktlich zum Bergfest stattete uns die Sparkasse Nienburg wieder einen 

Besuch im Zeltlager ab. 
Selbst der Regen konnte den 

Mitarbeitern der Sparkasse nichts 
anhaben. Sie sind zu jedem Zeltplatz 

persönlich gegangen und haben den 
Jugendlichen eine Tüte mit Präsenten 

überreicht.  
 

Als Highlight hat sie hat die Sparkasse 
eine Fotobox auf dem Versorgungszelt 

aufgebaut. Dort gab es 

die 

verschiedensten Verkleidungsstücke mit 
denen sich die Jugendlichen ablichten lassen 

konnten. Das Repertoire reichte von 
Cowboyhüten und Brillen bis hin zu lustigen 

Masken wie Shrek oder Albert Einstein. Die 
vielen Verkleidungsmöglichkeiten machten 

nicht nur den Jugendlichen Spaß. Auch 
einige Betreuer nutzten das Fotoshooting 

um den tristen Tag etwas aufzuhellen.   
 

Im Anschluss haben die Teilnehmer 

eine Karte mit einem 
Link und Passwort 

bekommen. Alle 
geschossenen Fotos werden 

darunter abgelegt. Jeder Teilnehmer hat die 
Möglichkeit ein Foto kostenfrei zu bekommen. Dazu 

muss er den Bildnamen sowie seine Adresse auf der 
Karte notieren, und diese bei Hauptfiliale der Sparkasse 

in Nienburg abgeben. 
  

Die Fotobox, sowie die Verkleidungsutensilien wurde 
von der Firma Foto Vision in Nienburg bereitgestellt. 

Insgesamt spendete die Sparkasse Nienburg 6.000 € 
für die Kreisjugendfeuerwehr. 

Wir bedanken uns recht herzlich für diese 

Unterstützung! 
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Schlosserei Löhr und DRK Kreisverband geehrt 
Urkunden als „Unterstützer der Jugendfeuerwehr“ 

 
Landrat Detlev Kohlmeier und Kreisjugendfeuerwehrwart Mario Hotze hatten gestern 
die Unternehmer/Innen und Arbeitgeber ins Zeltlager eingeladen. Detlev Kohlmeier 
stellte erfreut fest dass jedes Jahr mehr „Chefs“ der Einladung folgen. Damit die 
gesamte Logistik reibungslos sind diverse Betreuer und Betreuerinnen und 
Helferinnen und Helfer nötig. Der Großteil macht das ehrenamtlich und 
erfreulicherweise steigt die Zahl der Freistellungen von Jahr zu Jahr an. Landrat 
Detlev Kohlmeier dankte den Arbeitgebern dafür. 
 
Die Idee von einem Treffen der Arbeitgeber im Zeltlager und verdiente Unternehmen 
oder Betriebe zu ehren stammt vom ehemaligen Landrat Heinrich Eggers. Auch in 
diesem Jahr wurden zwei Urkunden „Unterstützer der Jugendfeuerwehr“ verliehen.  
 
Die Schlosserei Löhr aus Wenden unterstützt seit vielen Jahren die örtliche 
Jugendfeuerwehr und hat auch wesentlich die Gründung einer Kinderfeuerwehr 
vorangetrieben. Die Firma Löhr war 2001 die erste Firma im Landkreis Nienburg, die 
mit der Plakete „Partner der Feuerwehr“ ausgezeichnet wurde. Sabine Löhr, Chefin 
des Handwerksbetriebes nahm die Auszeichnung entgegen, dankte für die 
Auszeichnung und versprach auch weiterhin die jungen Brandschützer zu 
unterstützen.  
 
Die zweite Urkunde überreichte der Landrat an den Kreisverband Nienburg des 
Deutschen Roten Kreuz (DRK). Die DRK Geschäftsführer Martin Krone, Markus 

Stövesand und Mike Plate, 
Leiter Rettungsdienst 
nahmen die Ehrung 
freudestrahlend entgegen. 
Das DRK ist ein wichtiger 
Partner in der Ersten Hilfe 
Ausbildung und seit vielen 
Jahren Kooperationspartner 
der Feuerwehr. Gerade im 
Kreiszeltlager unterstützen 
viele Rettungssanitäter und 
Rettungsassistenten die 
Arbeit des San – Dienstes. 
Martin Krone und Markus 

Stövesand dankten im Namen der 33 Ortsvereine für die tolle Auszeichnung und 
übergaben spontan eine Spende an den Vorsitzenden des Fördervereins Hans – 
Jürgen Bleeke. 
 
Nach einem gemeinsamen Abendessen auf dem Versorgungszelt  stellte Mario 
Hotze in einer Powerpoint Präsentation das Zeltlager vor und führte die Gäste dann 
durch die Zeltstadt. 
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Treffen der Hauptverwaltungsbeamten im Zeltlager 

 
Wie in jedem Jahr trafen sich gestern Nachmittag die Hauptverwaltungs-
beamten (Bürgermeister und Samtgemeindebürgermeister) der 

Gemeinden des 
Landkreises Nienburg im 
unserem Zeltlager.  
Mitten unter ihnen 
befindet sich auch unser 
Landrat Detlev 
Kohlmeier. 
Bei seiner Ansprache 
lobte auch noch einmal 
die aktive Berufs-
information im Kreis-
zeltlager durch die 
Bundeswehr und die 
Firmen Hotze sowie 

Filigran. Samtgemeindebürgermeister Jens Beckmeyer von der 
gastgebenden Samtgemeinde Mittelweser begrüßte die Anwesenden im 
bereits 4. Zeltlager in Stolzenau seit 1972. 
Der allseits beliebte Lagerrundgang wurde in diesem Jahr von einem 
Regenschauer begleitet. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch. 
Mario Hotze führte die Gruppe souverän durch die Fachbereiche und das 
Lager. Als Highlight wurde die neue Spülstraße mit dem Geschirrausgabe 
bestaunt.  

Beim Besuch des Fachbereiches Öffentlichkeitsarbeit kam besonders gute 
Stimmung auf. Neben den Aufgaben des Bereiches wurde auch der 
Lagersong „Ich wär so gern bei der Feuerwehr“ für das diesjährige 
Zeltlager vorgestellt und angespielt, der guten Anklang fand.  
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Eystrup hat eine Drehleiter 
 
Stolzenau. Es ist kein Geheimnis mehr 
das die verantwortlichen 
Führungskräfte aus der Samtgemeinde 
Grafschaft Hoya gerne eine moderne 
Drehleiter haben möchten. Zur Zeit gibt 
es nur die Anhängeleiter der 
Ortsfeuerwehr Bücken oder die 
Drehleitern aus Nienburg oder 
Liebenau eilen zu Hilfe. Nun ist es der 
Jugendfeuerwehr Eystrup und 
Umgebung gelungen ein Schnäppchen 
zu schlagen. Auf einem 3 – Achser 
Fahrgestell von MAN ist der Leiterpark 
aufgebaut. Wer dieses moderne 
Einsatz-fahrzeug besichtigen möchte 
hat noch bis Samstag die Gelegenheit 
im Kreiszeltlager in Stolzenau. Im 
Zeltdorf Weinberg, Platz 41 direkt im 
Eingangsbereich ist die Drehleiter zu besichtigen. 
Text & Foto: Uwe Schiebe 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wer gewinnt in diesem Jahr die beste Abendveranstaltung? Wählt selbst 
und stimmt ab. Zwei Abendveranstaltungen stehen zur Wahl: 

- Armdrücken 

- Toughest Firefighter Alive Junior 
 

Gebt den Stimmzettel bis Freitag 12:00 Uhr in der BlueBox ab und dann 
erfahrt ihr den Gewinner! 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Abendveranstaltung: __________________________________________ 

 
 

Ausgefüllt von der JF: _________________________________________ 
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Die TEL des Landkreises zu Besuch im Zeltlager 

Am Dienstagnachmittag besuchte uns 
die Technische Einsatzleitung kurz TEL 
im Kreiszeltlager. Während des 
Aufenthalts konnten sich die Kinder 
und Jugendlichen den Einsatzleitwagen 
2 (ELW2) des Kreises einmal genau 
angucken. Die TEL hat eine lange 
Vergangenheit und gehört schon seit 
vielen Jahren mit zur Kreisfeuerwehr 
Nienburg / Weser.  
Die TEL hat im Einsatz diverse Aufgaben, die wichtigsten sind:  

• Koordination der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle 
• Unterstützung der Einsatzleitung 
• Verbindung mit der IRL und gegebenenfalls anderen Stellen halten 
• Veranlassung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
• Veranlassung technischer und organisatorischer Einsatzmaßnahmen 
• Dokumentation des gesamten Einsatzverlaufes 
•  

Der ELW2 des Landkreises Nienburg / 
Weser ist einer der modernsten in 
ganz Deutschland. Die Ausstattung 
innerhalb vom Fahrzeug ist darauf 
ausgelegt bei sämtlichen 
Großschadenslagen effektiv und 
zielführend zu arbeiten. 
Unter anderem ist folgende 
Ausstattung auf dem Fahrzeug: 

- Satellitenanlage 
- Acht Funkgeräte die von jedem 

Computer bedient werden können (CULT-System) 
- Fünf festeingebaute Computer & diverse Laptops 
- Telefonanlage 
- TecBos (Softwaresystem zur Führung von Einsätzen) 
- Smart Board 

 
Die TEL hat dreimal im Monat Dienst 
und diese finden in der Regel in 
Nienburg an der FTZ statt. Neben 
Funkübungen und Ausbildungen fährt 
die TEL auch zu weiteren Übungen in 
und außerhalb des Landkreises. 
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Der Bachelor – Die erste Entscheidung 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Fortsetzung von Mittwoch 

Das sagt ja genau die 

richtige… Gleich gehen wir 
zum Schwimmen. Da 

werden wir ja sehen, wer 

da Oberwasser hat. 

Stimmt. Die 
hat beim 

Volleyball 
keine gute 

Figur 

abgegeben. 

Ich habe 

wirklich 
gedacht, dass 

heute schon 
eine von uns 

gehen muss. 
Ich hätte auf 

Yvonne 

getippt. 

Redet ihr etwa von 

mir? Wenigstens 
war ich schon mit 

ihm auf 
Tuchfühlung. Davon 

könnt ihr nur 

träumen… 

Die überraschend positive Entscheidung sorgt bei den Mädels für Diskussionsstoff. 

Komm, lass die beiden.  
Wir bereiten uns auf das 

nächste Date vor. 
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Iiihhh Malte!! …. 
Hab dich 

nicht so, 
das ist nur 

Wasser! 

Dann 
kümmern wir 

uns mal um 
deinen 

Nacken. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Malte trifft alle Mädels zum zweiten Gruppendate beim Schwimmen 

Ich glaub ich hab mir heute Nacht 
den Nacken verspannt. Könntest 

du mich nachher massieren? 

Habt ihr in eurer 

Suite denn gut 

geschlafen? 

Lea geht ja 

ganz schön ran. 
Ob Malte so 

eine forsche Art 

toll findet?? 

Hey Malte. 

Kommst du 
mit 

Rutschen? 

Wow, du hast wirklich zarte 
Hände. Das machst du bestimmt 

öfter. Ich kann mich dabei richtig 

entspannen.  
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Hey Nina. Ich hatte noch gar 

nicht richtig die Möglichkeit 
dich kennen zu lernen. Ich lade 

dich morgen zum Italiener ein. 

Tja…. Nun wird es ernst. Mir ist die 

Entscheidung wirklich nicht leicht gefallen.

Wow, ich bin total 

überwältigt…. 

Vielen Dank!!! 
Yvonne! Du darfst dir 

deine Blume abholen.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Ich möchte zu gern wissen, 
was die da quatschen.  

Es war genau richtig, dass 

ich mir noch einen Tag Zeit 
gelassen habe.   

Fortsetzung folgt… 

Beim Schwimmen konnte Malte die Mädels ein wenig besser kennenlernen und hat auch 

schon ein nächstes Date ausgemacht.  
Die Spannung steigt…. Zwei Blumen wurden schon vergeben. Nur wer bleibt über? 
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Es wurden folgende Bilder auf dem Zeltlagergelände versteckt! 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Wer findet eines dieser Bilder am schnellsten? 
Wenn ihr ein Bild gefunden habt, einfach mitnehmen und ab 9:00 Uhr das 

Bild beim Hammer in der Grundschule abgeben. 
Es warten GEWINNE, GEWINNE, GEWINNE auf euch. 

An folgenden Orten sind die Bilder versteckt: 
 
 
 

Gewinne Gewinne Gewinne 



Warum ziehst du in Zukunft nicht 

auch mit uns an einem Strang?

Ausbildung in der Firmengruppe Hotze?
Komm zu uns ins Team und bewirb dich als:

- Kaufmann/frau im Großhandel

- Kaufmann/frau im Einzelhandel oder Verkäufer/in

- Kaufmann/frau für Büromanagement

- Infomatikkaufmann/frau

- Berufskraftfahrer/in

- KFZ-Mechatroniker/in Bereich Nutzfahrzeuge

- Fachkraft für Lagerlogistik oder Fachlagerist/in

Hotze  GmbH & Co. KG Bausstoffe Leese

Bahlweg 1  -  31633 Leese
www.hotze.de  -   cm@hotze-gruppe.de

Ansprechpartnerin: Christine Muschal
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Hi Mädels!!! 

 

Ich heiße Daniel, bin 15 Jahre alt, (fast 16). 

Ich habe raune Haare, braune Augen. Ich 

bin lachlustig und mache jeden Blödsinn 

mit. Ich würde mich über euren Besuch 

freuen. Nicht wundern für mein Alter bin 

ich klein. 

 

LG ♥Daniel♥ 

Hi, ich bin Jens 
 

Ich liebe Erdnüsse und 
pennen. 

 
JF Loccum 

Tom du bist mein bester 

Kumpel!!!!! 

 

PS: von Stinchen 

Bienchen 

Tom du bist so lieb und ich 

liebe Dich ♥♥♥ 

 

PS: von Hannah die bei Dir war 

Du warst aber nicht da!!! 

Ich grüße   
Rehburg!!! 

 
LG: Fynn 

Gruß an die Betreuer von 

Anemolter-Schinna!!! 

 

PS: von den Chaoten 

Tom ich will Dich 

als Freund!!!! 

 

PS: Chantal von 

Bohlsehle ♥♥ 

Die Bolsehler!!!!! 
 

Ein Team mit Herz und Seele, Spaß und Streit, 

aber ganz egal was passiert ☺ ☼ wir halten 

zusammen!!!! 

 
LG: JF Bolsehle 

Tom Ich liebe  

♥ Dich!!!! ♥ 

 

von Hannah 

♥♥ 
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Ich grüße Mini Marvin und Moritz 
( großer ) aus der JF Bolsehle !!!! 

 
Von Tom aus der JF Holzhausen 

Achtung Mädels!!!!! 
 

Es ist wieder an der Zeit!!!! 

Holt Eure Leggins raus, denn 

es ist Leggins-Donnerstag ☺ 
 

Grüße an 

alle im 

Zeltlager!!!! 

Von den Chaoten 

Hallo, ich bin Timm Löbert, 
ich bin ca. 1,40 m groß und wiege 32 
kg. Ich spiele Fußball. Wenn ihr 
Interesse habt, meldet euch bei der 
JF Uchte. 

Euer Timm 

Hi Girlies, 

ich bin Julian Schlicht. Ich bin 

10 Jahre alt. Ich suche ein sehr 

schönes Mädchen, dass 

zwischen 10-11 Jahren ist, es 

sollte spaßig sein. 

Hallo Tim aus Darlaten, 
ich wollte dir schon immer 

sagen, wie hübsch und lieb du 
doch bist! Deine Augen sind so 
wunderschön : )   . Ich hoffe aus 
uns wird irgendwann noch mal 

ein Traumpärchen. Das wäre 
soooo toll. Ich liebe dich über 
alles, aber habe es mich nie 

getraut zu sagen. 
Deine Herzdame Linda aus der 

JF Sapelloh. 
Ich grüße 

Milena Heller 
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Hallo ich heiße Fenja, bin 11 

Jahre alt, 

habe hellbraune Haare, 

blaue Augen und bin 

1,50 m groß. 

Ich bin sehr sportlich. 

Ich komme aus der  JF 

Blenhorst-Bötenberg… 

Kommt bei Interese vorbei, 

ich würde mich sehr freuen 

Ich bin Eske , bin 
13 Jahre alt und 

suche den 
perfekten 
Jungen. 
Ich habe blonde 

Haare und bin 
1,64 m groß. 
Wenn einer von 

euch Interesse 
hat meldet sich 
bei der JF 
Blenhorst- 

Bötenberg. 
M. Engelmann wir grüßen dich! 

Viel Spaß noch beim Basteln und 

Werken. Denk an unsere Brettchen.  

  Deine chicks    

Hallo Leute, 

ich bin’s, die Lea aus der JF 

Bruchhagen. Ich suche einen Freund 

zwischen 16 und 17 Jahren, der gut 

„Juhu“ schreien kann. 

Wenn ihr das alles erfüllt, meldet 

euch bei der JF Bruchhagen. 

 

Ich freue mich auf euch ♥ 

Achtung, Achtung! 
Wir brauchen eure Hilfe. 

Für Freitag- oder Samstagabend 

benötigen wir eine männliche Person im 

Alter von 25-30 Jahren. 

Er sollte jeden Spaß mitmachen (nichts 

schlimmes). 

Danach laden wir ihn natürlich auf einen 

gemütlichen Abend ein. 

Feuerwehr Nienburg/Saale 

Hallo, 

ich heiße Jean Bäversen, bin ca 1,65 m 

groß und 12 Jahre alt. Ich komme aus 

Wietzen und suche ein schönes, junges 

Mädchen, das 11-14 Jahre alt ist... und 

schlank. Wenn du interessiert bist komm 

zur JF Wietzen (bei Blenhorst/Bötenberg) 

und frag nach Jean. 

 

LG Jean 

 

P.S.: mein Spitzname ist DJ Bö. 

Zwerg sucht Zwergin 
Ich heiße Luca Krage, bin 13 
Jahre alt, bin ca 1,55 m groß 
und habe braune Haare. 
Suche eine Freundin zum 
Spaß haben (zwischen 11 und 
14). Meldet euch bei mir in der 
JF Wietzen (bei 
Blenhorst/Bötenberg) und fragt 
nach Heino. 
LG Luca 
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Wir grüßen 

Tom von uns 

 

JF Haßbergen 

Hallo Hallo, lecker lecker! 

 

Mirko (19) vom Bastel-Wastel  

Sucht junge Betreuerin, gern nymphomanisch 

veranlagt, für abendliches Bügeln und 

romantische Spaziergänge. 

 

Trefft Mirco einfach im Bastel-Zelt. 

Er freut sich jetzt schon auf dich!  

Wir suchen für unser neues Mitglied 
„Mimi“ einen passenden Partner. Sie ist 
ca. 1,50 m und hat wundervolle Augen, 
die den ganzen Tag funkeln. Sie ist 11 
Jahre alt und hat polnische Gene. 
Falls sie dich anspringt, melde dich bei 
der JF Stolzenau 

Hey Mädels zwischen 12 – 13! 

 

Da leider keiner zu meiner ersten Anzeige gekommen ist, wollte ich es nochmal versuchen. 

 

Also, ich bin der Christian und 13 Jahre alt. Ich bin ein guter Schütze, da ich letztes Jahr Kinderkönig in 

Leese war. Eigentlich habe ich keine großen Ansprüche, allerdings sollte sie unter 1,57 m sein, da ich 

Kleinere echt süßer finde, als 2 m Leute. 

 

Kommt einfach zur JF Leese und fragt nach mir. 

Moin Niklas aus Marklohe! 
 

Ich muss dich echt 
enttäuschen, aber es gibt 

keine Johannah… 
Es war alles nur ein Schutz 

für eine andere Peron 
LG 

Hallo Leonie O. aus der JF Bolsehle! 

Ich würde gerne das Kriegsbeil vergraben, 

das wir geschaffen haben 

Von: ??? 
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Pummeliger Bauer sucht heiße Stute zwischen 14-15 Jahren für scharfe Nächte auf 
seinem Hof mit Ausritt in den Sonnenuntergang. 

Bei Interesse bei der Feuerwehr Blumenau melden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Grüße an Tommy Tom Horsti aus der JF Haßbergen von JF Chaoten 

Hallo, ich heiße Chris und suche eine 

Freundin zwischen 11-13 Jahren. Ich 

habe braune Augen, bin ca. 1,50 m 

groß. Meine Haare sind struppig und 

dunkelbraun. Sie soll Spaß 

verstehen.  

Meine Hobbys sind mit Freunden 

verabreden, Spaß haben und 

manchmal Sch… bauen… 

Euer Chris – JF Rehburg 

Bauer sucht Frau 

Jens W. aus Loccum 

sucht eine Frau. Sie 

sollte 13-16 Jahre alt 

sein. Jens ist 14 und 

ein guter 

Treckerfahrer. 

Bei Interesse komm 

doch mal vorbei. 

Hi!  

Ich bin Chantal!  

Ich habe dich gesehen! 

Tom bitte komm zur 

JF Bohlsehle 

PS: Love you!!! 

 

Sehr geehrter Herr Felix-Dieter Quellhorst! 
Ich möchte mich recht herzlich bedanken für deine 
bezaubernde Einladung. Leider muss ich absagen, da ich rohe 
Gewalt in keinem Fall unterstützen kann. 
Wir können das auch mit Worten bei einem kalten Glas Wasser 
klären. 

Da Z ag i
Ha

Hey Boys, 

 

ich bin Marie und bin fast 11 Jahre alt. Ich suche einen Freund der perfekt zu mir passt. Du solltest 

zwischen 11 und 13 Jahre alt sein und dunkelblonde Haare haben und du solltest mich zum 

Lachen bringen können. 

 

Wenn ich euer Interesse geweckt habe, kommt zur JF Nienburg/Weser und fragt nach Marie! 

Liebe Grüße an 

Tom aus der 

JF Holzhausen 
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I love you Jan-Lenhard 

(JF Anemolter-Schinna) 

Hallo Joost! 

 

Hier ist dein bester Freund Niklas 

Stingel. Wir sollten mal zusammen 

‘ne Pizza oder so essen. 

 

MfG 

Stingel 

 

PS. Ich zahle!!!  

 

Achtung Jungs! 
 
Ich suche einen festen Freund! 
Er sollte zwischen 10 und 11 Jahren alt sein. 
 
Ich bin offen für alles.  
Ja, wirklich ALLES! 
 
Kommt zur JF Leese und fragt nach Kati-Kate 

Hallo, 

ich bin Bryan aus der JF 

Schessinghausen und bin 

12 Jahre alt. Suche eine 

Freundin im Alter von 10 

– 12 Jahren. 

Bitte meldet euch schnell 

bei mir. 

Liebe Lucy, 

 

herzlichen Glückwunsch 

zu deinem 11. Geburtstag! 

Wir würden gerne für dich 

singen, können es aber 

nicht  tut uns leid! Wir 

hoffen, dass dein 

Geburtstag wunderschön 

wird! 
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Hallo lieber Bachelor, 
 
auch wenn ich leider nicht in die engere Auswahl 
von dir gewählt wurde, versuche ich trotzdem 
mein Glück! 
 
Als ich dich das erste Mal gesehen habe, sind mir 
deine Augen sofort aufgefallen…du hast mich 
auf den ersten Blick total verzaubert! 
 
Auch wenn ich nicht in der engeren Auswahl bin, wäre ich dir unglaublich 
dankbar, wenn du mir trotzdem eine Rose schenken würdest! 
 
Stößchen C.B. 
__________________________________________________________ 

 

Nach 40 Jahren Kreisjugendfeuerwehrzeltlager darf 
man sich auch ruhig mal ausruhen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieber Pete, 
 
zum 40-jährigen Jubiläum wünschen wir dir alles Gute und hoffen, dass du es noch 
ein paar Jahre mit uns aushältst ;) 
 

Deine Jugendfeuerwehr Voigtei 
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Eifrig lasen Imke (links) und 
Lana (rechts) gestern die 
Ausgabe 5 des Hammers am 
Spielfeldrand der Sport-
wettbewerbe. 
Gestern spielten sie Fußball 
mit ihrer Jugendfeuerwehr  
Deblinghausen bei den unter 
14-Jährigen. 
 
Lana ist 12 Jahre alt und 
kennt schon etwas das 
Zeltlagerleben. Im letzten 
Jahr in Münchehagen war sie 
nicht dabei, dafür war sie bei 

dem Zeltlager in Uchte (2016) dabei und das war auch ihre erste Erfahrung 
mit dem Zeltlagerleben. 
Imke hat im letzten Jahr an dem Zeltlager teilgenommen, obwohl sie erst 
9 Jahre alt war. „Ich war dabei, damit meine Freundin nicht alleine ist. Sie 
wäre sonst das einzige Mädchen gewesen“ erklärte sie uns. 
 
Gestern Morgen hatten sie bis zum Zeitpunkt unseres Gespräches ein Spiel 
absolviert und dieses auch gewonnen. 
Dann kam Vanessa bei dem Gespräch hinzu (wir hatten ihren Stuhl neben 
den beiden Mädels blockiert und uns dort kurz hingesetzt ☺). 
Vanessa hat gegen Voigtei das Spiel bestritten und auch gewonnen. 
Deblinghausen und Voigtei teilen sich immer einen Zeltplatz, daher fanden 
sie das Ergebnis ganz witzig. 
„Wir teilen uns das Mädchenzelt mit Voigtei“ erklärte Vanessa (rechts) uns. 
Die Mädels der beiden JF machen 
viel zusammen und ein Zelt ist bei 
der Anzahl ausreichend. 
Die Drei wollten gestern noch bei 
den über 14-Jährigen zuschauen 
und Vanessa hatte kein Interesse 
mit den anderen beiden einkaufen 
zu gehen. „Ich bekomme heute 
Abend noch meine Sachen, die 
Eltern sind heute da“. Imke fügte 
noch hinzu: „wir grillen heute 
Abend auf dem Zeltplatz und unsere Eltern kommen uns alle besuchen“. 
Lana möchte noch einkaufen gehen, wenn sie es zeitlich schaffen.  

Imke (links) und Lana (rechts) 
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Auch die Jungs von Stolec 
spielten gestern Fußball und 
haben sich entspannt am 
Spielfeldrand niedergelassen. 
Aktiv verfolgten sie die 
laufenden Spiele, die zu dem 
Zeitpunkt stattfanden. 
Wir haben uns mit den Jungs 
auf Englisch und ein bisschen 
auf Deutsch unterhalten, das 

hat dann super funktioniert. 
„Wann seid ihr denn ihr angereist?“ Marcin (deutscher Name ist Martin) hat 
uns erzählt, dass sie am Freitag mit dem Bus angereist sind und insgesamt 
9 Stunden unterwegs waren. 
„Wir haben die meiste Zeit geschlafen im Bus. Was will man da auch sonst 
machen? ☺“ 

Gestern Morgen wurde im Lagerradio das Lied der 
Gummibärenbande in Deutsch und danach auch 
in Polnisch gespielt. Das war natürlich ein Hit für 
die Jungs, sie sprangen aus dem Zelt und sangen 
mit und tanzten auch dazu.  
Weitere Musikwünsche folgen sicherlich noch von den Jungs. 
 
Im letzten Jahr hatte Stolec eine Pause eingelegt und war nicht mit im 
Zeltlager. Dafür macht Subkowy in diesem Jahr eine Pause und begleitet 
das diesjährige Zeltlager nicht. 
 
Abends spielen die Jungs auf ihrem Zeltplatz öfter Fußball, Indiaca oder 
Volleyball. „We have a lot of power“ fügte Marcin hinzu. 
Die kleineren Gäste setzen sich dann oft zu der JF Darlaten, die Zeltplätze 
liegen direkt nebeneinander. 
 
Seit seinem 9. Lebensjahr besucht Marcin nun das Zeltlager im Landkreis 
Nienburg / Weser und kann dieses Jahr sein 10-Jähriges Jubiläum feiern. 
Damian (rechts) und Kacper (Mitte) haben sich bei dem Gespräch 
zurückgehalten, da das Englisch bei ihnen noch nicht so ausgeprägt ist. 
 

 

Wir wünschen euch noch ein tolles Zeltlager und ganz viel Spaß! 
 

Polnisch: Życzymy Państwu udanego kempingu i dobrej zabawy 
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Jan-Christoph (links) und Jonas 
(Mitte) gehören zu der JF 
Hilgermissen und bestritten 
gestern die Spiele beim Volleyball. 
Am Vormittag hatten sie noch 
einen lockeren Tag, da sie die unter 
14-Jährigen angefeuert haben und 
dann erst am Nachmittag an den 
Spielen teilnahmen. 
 
 

„Wir sitzen hier, schauen bei den unter 14-Jährigen zu und lesen den Hammer“ 
meinte Jan-Christoph. 
„Was habt ihr denn sonst schon im Zeltlager erlebt?“ fragt der Hammer. 
Jonas antwortete prompt: „Tauchen! Das war auch echt geil und hat Spaß 
gemacht“. Jan Christoph fügte noch hinzu, dass sie bislang an allen 
Sportwettbewerben teilgenommen haben, auch Schwimmen waren sie schon. 
Jan-Christoph: „wir haben bei der Abendveranstaltung TFFA den 1. Platz 
erreicht, das war echt super“. 
Das hat uns natürlich auch gefreut und wir haben weiter gefragt, ob sie alle 
Abendveranstaltungen besuchen. „Wenn es uns interessiert ja“ meinten die 
Beiden dann.  
Beide Jungs sind das 4. Mal im Zeltlager dabei, das erste Zeltlager war in 
Nienburg und seitdem gehört das Zeltlagerleben als 5. Jahreszeit immer mit 
dazu. 
„Was wollt ihr denn noch erleben?“ „GEWINNEN!“ sagte Jonas sofort wie aus 
der Pistole geschossen.  
Im Schluss kam noch 
Clemens (rechts) hinzu 
und verfolgte das 
Gespräch sehr 
interessiert. 
Die drei hatten das Ziel 
beim Volleyball in die 
weiterführenden Gruppen 
zu kommen. Beim 
Völkerball sind sie bereits 
in den Endspielen dabei. 
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Als wir den Rückweg zur Grundschule antreten wollten, riefen uns die 
Mädels und Jungs der JF Hoya entgegen: „WIR SIND WEITER“. 
Lena berichtete ganz aufgeregt: „wir haben dreimal in Folge gewonnen“. 
 
Die Kids aus der JF Hoya stellten uns dann schnell Haidar vor. Haidar 
(zweiter von links unten im Bild) ist 13 Jahre alt und hat bei den 
Sportwettbewerben immer ein Ass im Ärmel.  
„Bei den Aufschlägen ist er immer top“. Bei den Sätzen grinste Haidar 
natürlich und freute sich. „Ja, ich habe 10 Punkte hintereinander geholt, 
weil bei den Aufschlägen immer keiner den Ball der Gegengruppe 
angenommen hat“. 
 
Lena ist 10 Jahre alt und das erste Mal im Zeltlager dabei. „Das macht hier 
sehr viel Spaß. In zwei Jahren sind wir in Hoya und da haben wir voll viel 
Glück, dann müssen wir nicht so weit fahren“. 
Die JF Hoya bezeichnet sich selbst als chaotisch, aber witzig. Teilweise 
werden da Jungs aus dem Bett gerollt, die gerade am Schlafen waren. 
 
Jamie (zweiter von rechts im unteren Bild 
mit Brille) war schon zweimal im Freibad 
und für ihn ist der fünf Meter Turm ein 
Hit! 
„Klar, wir springen da alle runter, das 
geht ab“ meinte er dann lässig. 
 
Später trafen wir die Jungs noch einmal 
wieder. Bei dem nächsten Spiel in der 
ersten KO-Runde haben sie dann leider 
gegen Müsleringen verloren… 
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Janine ist 18 Jahre alt und gehört zu der JF 
Stadt Rehburg. 

Wir trafen sie im Bastelzelt, wo sie gerade 
Button für ihre Schwester und sich selbst 

erstellt hat. 
Ihre Schwester ist auch bereits volljährig 

und nicht im Zeltlager mit dabei. Das wird 
ein nettes Mitbringsel nach Hause werden. 

Sie erzählte uns, dass die beiden 
Geschwister sich öfter etwas basteln, 

mitbringen und schenken. 
 

In diesem Jahr ist Janine noch als JF-
Mitglied im Zeltlager mit dabei uns ist bei den 

Spielen sowie Abendveranstaltungen aktiv. 
„Welche Spiele hattet ihr denn heute“? fragte der Hammer. 
Janine antwortete, dass sie Indiaca gespielt haben. 

Hammer: „Und habt ihr gewonnen“? Da lächelte sie nur und meinte: „Ja an 
Erfahrung haben wir gewonnen“. 

 
„Was steht denn bei euch noch so im Zeltlager an“ fragte der Hammer weiter. 

„Naja, es regnet, was sollen wir da machen?! Wenn es nicht regnet laufen wir 
entweder rum oder sitzen draußen auf unserem Zeltplatz. Aber nur bei 

schönem Wetter“. 
„Seid ihr abends auch auf dem Versorgungszelt und verfolgt die 

Abendveranstaltungen?“ 
Janine: „wir haben bei TFFA teilgenommen und haben eine Platzierung 

erhalten“. 
Janine selbst hat dort nicht teilgenommen, jedoch war sie vor Ort und hat 

fleißig mit angefeuert. 
 

Im nächsten Jahr ist Janine nicht mehr als Jugendliche dabei und überlegt 
dem Fachbereich Basteln und Werken beizutreten. 
Ob sie jedoch im Zeltlager mit dabei sein kann, entscheidet sich noch 

aufgrund ihrer Arbeitszeiten. Aktuell absolviert sie eine Ausbildung zur KFZ-
Mechatronikerin beim THW in Hoya und befindet sich im 1. Lehrjahr. 

Dadurch hat sie bereits handwerkliche Erfahrungen und könnte dort gut 
unterstützen. 

 
Das Zeltlager möchte sie weiterhin ganz entspannt weiter gestalten und 

nichts Besonderes geplant: „ganz einfach das Zeltlagerleben genießen“. 
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Welcher Schatten passt zum untersten Vogel? 



 KREISJUGENDFEUERWEHR NIENBURG/WESER 
   

D e r  H a m m e r  2 0 1 7 

 

 

Sportergebnisse 
 

Für die Endrunden am Freitag haben sich folgende 

Jugendfeuerwehren qualifiziert:  

Weinberg 

 
INDIACA 

 

 
Bis 14 Jahre 

 
Rohrsen l 

 

Steyerberg 

 
Über 14 Jahre 

 

Loccum 

 

Marklohe / 
Buchhorst-

Behlingen l 

Kuhtor 

 
FUßBALL 

 

 
Bis 14 Jahre 

 
Debling-

hausen l 

 

Debling-

hausen ll 
 

 
Über 14 Jahre 

 
Debling-

hausen l 

 

Sapelloh 

Schierteich 

 
VOLLEYBALL 

 

 

Bis 14 Jahre 

 

Müsleringen 

 

Hoysing-

hausen 
 

Über 14 Jahre 

 

Stolzenau 
 

Hoysing-

hausen 
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Der Fachbereich Veranstaltungen ist seit dem 04.03.2017 neugestaltet. Bislang 
nannte sich der Bereich immer „Abendveranstaltungen“ unter der Leitung von 
Wolfgang Adolph. 
 
Marcel Löbbert, 35 Jahre, ist der König und hat die Leitung des Fachbereiches 
übernommen (mit Hut im Bild). 
Marcel hat zu sich folgende Informationen zu berichten: 

Ich bin verheiratet und habe einen Sohn. 

Seit 2004 bin ich Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Uchte. 
Von 2006-2010 war ich als Betreuer für die JF unterwegs. 

Von 2010-2012 war ich als stellvertretender Jugendwart im Einsatz. 
Seit 2012 bin ich Jugendwart der FF Uchte. 
Meine Hobbys sind außer der Feuerwehr, Fußball und Musik. Zusammen 

mit Stefan Broda lege ich an den Wochenenden und bei verschiedenen 
Events als DJ auf. 

 
Sein Stellvertreter ist Stefan Broda (31 Jahre).  
Stefan hat zu sich folgende Informationen preisgegeben: 

Ich habe eine Tochter und werde in absehbarer Zeit heiraten � 

Seit 1995 gehöre ich der JF Uchte an. Von 2011 war ich 5 Jahre als 
Betreuer der JF tätig. Seit 2016 bin ich nun stellvertretender 

Jugendfeuerwehrwart. 
Vor einigen Jahren, legte ich als Lager-DJ auf und war der Tontechniker 
Von Wolfgang Adolph. 

Meine Hobbys sind natürlich die Feuerwehr, der Feuerwehr-Sport (TFA und 
Stairrun) und der Karneval. Beim Karnevalsverein Uchte-Köln-Rio e.V. bin 

ich beim Wagenbau dabei. 
 
Seit mehreren Jahren sind die beiden auch gemeinsam als DJ-Team Event DJ´s 

Uchte tätig und viel gemeinsam 
unterwegs. 
 
Im Zeltlager organisieren sie die 
Beschallung für die 
Abendveranstaltungen, unter-
stützen beim Lagerradio und sind 
immer hilfsbereit bei offenen 
Fragen, die ihren Bereich betreffen. 
Die Beschallung wird auch von den 
Beiden bei allgemeinen JF-
Veranstaltungen wie z. B. Sitzungen 
oder Wettbewerbe organisiert. 
 
Weiterhin sind beide aktiv in der 
Werbegruppe der Kreisjugendfeuerwehr tätig. Diese wurde vor nicht allzu lange 
Zeit ins Leben gerufen. 
Dort werden unter anderem Aktivitäten für die Präsentation des Zeltlagers in der 
Öffentlichkeit organisiert und umgesetzt. 
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Die Regenwolken waren beim Aufstehen bereits sichtbar, jedoch sind wir 
noch trockenen Fußes zum Frühstück gekommen. 

Wie immer wurde durch das Lagerradio auch zur Morgenrunde aufgerufen. 

Doch dann begann ein anderer Tag als gewohnt: 
Die Morgenrunde fand auf dem Marktplatz statt und nicht, wie sonst 

gewohnt, auf der Wiese an der Grundschule. 
Auch die darauffolgende Fachbereichsbesprechung fand im kurzen und 

knappen Rahmen statt und es gab nicht viel zu besprechen. Das spricht 
dafür, dass das Zeltlager wirklich gut und reibungslos abläuft.  

 
Am Vormittag stürmten auf 
einmal 6 blonde Jungs den 

Musikraum der Grundschule, wo 
die Zeltlagerzeitung sitzt und sie 

zeigten stolz ein gefundenes Foto 
aus der Bildersuche. 

Die Jungs haben sich über die 
vielen Geschenke gefreut und 

haben alle Präsente für ihre JF 

Deblinghausen und Steyerberg 
mitgenommen. 

 
Bereits vor dem Mittag begann der große Regen und alle 

Zeltlagerteilnehmer mussten sich erst einmal trocken anziehen oder haben 
gleich wetterfeste Kleidung angezogen.  
Zum Mittag ging es dann mit Schirm und Einsatzstiefeln. Auf dem 
Versorgungszelt wurde dann erst einmal eine warme Mahlzeit gereicht. 

Der V-Zug hatte Nudeln mit Bolognese und Möhrensalat vorbereitet.  
Da sich ziemlich alle Jugendfeuerwehren zu ihren richtigen Zeiten auf den 

Weg zum Essen gemacht haben, gab es auch kaum eine lange Schlange 
zum Anstehen. 
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Gegen 13:30 Uhr hat unser FBL Wettbewerbe „Pio“ 

dann die Ansage durch das Lager getätigt: „Die 
Sportwettbewerbe finden statt! Fußball startet 

wie gewohnt um 14:00 Uhr, jedoch nur 7 m 
Schießen, es werden keine richtigen Spiele 

ausgetragen. Volleyball findet ab 15:30 Uhr in 

der Halle statt nach den Spielen von Indiaca.  
 

Und so waren die Fußballspiele für die über 
14-Jährigen nach 45 Minuten entschieden. Das war wirklich eine andere 

Variante an Sportwettbewerben, die sonst auch noch nicht so 
stattgefunden haben. 

Die Gruppenfotos um 17:00 Uhr wurden auch aufgrund der Wetterlage in 
die Schulaula verlegt. 

Das Abendessen fand dann aber ganz normal auf dem Versorgungzelt 

statt und wurde nicht verlegt � Das war mal wieder eine Tagesordnung 

die sich nicht verändert hatte. 

Viele Jugendfeuerwehren bekamen gestern Besuch auf ihren Plätzen von 
den Feuerwehren und den Eltern. Pünktlich zu den Besucherterminen war 

es wieder trocken von oben. 
 

Am Abend besuchte uns der 

Musikzug Hoya und sorgte für 
gute Stimmung im gesamten 

Zeltlager. Der Musikzug Hoya 
spielte altbekannte Lieder 

sowie auch neuartige Lieder. 
Alle Zeltlagerteilnehmer sowie 

Gäste stimmten gut mit ein 
und folgten dem Takt der Lieder. 

Der Regen ließ am Abend wieder nach und es wurde doch noch unerwartet 
warm und die dicken Jacken waren nicht mehr nötig. 

 
Wie auch in den letzten Abenden klang der 

Tag in Ruhe aus. Einige saßen noch auf ihren 
Zeltplätzen zusammen, die Wache wurde 

ganz normal ohne große Vorkommnisse 

durchgeführt und einige lagen einfach früh in 
ihren Betten und lasen sich ein Pixi-Buch 

vor. 
Unser Star Pixi-Buch ist immer noch „Conny 

bekommt eine Katze“. Dieses Buch wurde 
vor ein paar Jahren abends beim V-Zug von 

der Zeltlagerzeitung vorgelesen. 

Wir können dies zum Einschlafen nur weiterempfehlen � 
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Witze 

 

Auf dem Markt: „Sind das deutsche oder ausländische 
Birnen?“ – „Wollen Sie sie essen oder mit ihnen 

sprechen?“   
 

   

 „Papa, warum ist im Ozean so viel Wasser?“ – „Ist doch ganz 
klar: Weil sonst die Schiffe zufiel Staub aufwirbeln würden!“  

 

   

Zwei Freunde schauen Fußball: „Ein gutes Spiel“, sagt 
der eine, „nur die Tore fehlen!“  

„Wieso, da stehen doch zwei!“  

 

    

„Was hat dir den deine Freundin zum Geburtstag geschenkt?“ – 
„Einen Deoroller!“  

„Hast du den einen Führerschein?“  

 

    
„Warum können Fische eigentlich nicht sprechen, Mami?“ – 

„Komische  Frage, sprich du mal, wenn dein Kopf unter 
Wasser ist!“  

 

 
 „Stell dir mal vor, ich habe gestern gleich vier Hufeisen 
gefunden. Weißt du, was das bedeutet?“ – „Ja, das bedeutet, 

das irgendwo ein armes Pferd barfuß herum trabt!“ 
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Netze für neue Energie

Wir sorgen für ein stabiles Stromnetz.  

Auch wenn Sie es mal nicht brauchen.

Beruhigende Sicherheit: Stabile Strom- und Gasnetze sind kein Kinderspiel – 

aber bei uns in guten Händen. Mit einer der modernsten Netzleitwarten 

Europas und unseren engagierten Mitarbeitern sorgen wir dafür, dass Sie 

immer die Energie bekommen, die Sie brauchen.  

Mehr dazu unter www.avacon.de

Avacon AG 

Bürgermeister-Stahn-Wall 1, 31582 Nienburg

Telefon 05021 - 9 89 - 0
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