Der trifft den Nagel auf den Kopf!
www.

kjf-nienburg.de

d
l
a
w

e
d
Ro

Hoya
Eystrup

Bücken

Wietzen

Rohrsen

Lichtenhorst

Drakenburg

Steimbke
NIENBURG

Marklohe
Voigtei

Rodewald

Liebenau
Linsburg

Steyerberg
Landesbergen

Husum

06. Juli 2018

Stolzenau
Uchte

Leese
Rehburg

Warmsen

Bad Rehburg

Freitag

Au s g a b e 7

Diepenau

40. Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren im Landkreis
Nienburg/Weser in Rodewald vom 29.06. - 08.07.2018

KREISJUGENDFEUERWEHR NIENBURG/WESER

Der Hammer 2018

Essenabfolge:

Frühstück

Untere Bauernschaft (blau)
07:30 - 07:50 Uhr:
12:00 - 12:20 Uhr:
Brötchen, Brot, Butter,
18:00 - 18:20 Uhr:
Margarine, NussMittlere Bauernschaft (rot) Nougat-Creme,
verschiedene Sorten
07:50 - 08:10 Uhr:
Konfitüre, diverse
12:20 - 12:40 Uhr:
Sorten Aufschnitt,
18:20 - 18:40 Uhr:
sowie Käse
Obere Bauernschaft (grün)
08:10 - 08:30 Uhr:
12:40 - 13:00 Uhr.
18:40 - 19:00 Uhr:
Milch und Kakao
Kaffee an der Theke

Mittagessen

Fischstäbchen
mit Kartoffeln,
Möhrensalat und
Remoulade

Kaltgetränke

Abendessen

verschiedene
Sorten Brot,
Butter, Margarine,
diverse Sorten
Aufschnitt sowie
Käse, Tomate oder
Gurke

Kaltgetränke

Milchreis mit
Kirschen, Zimt
und Zucker

vegetarisch

Fototermin
Warmsen, Essern-Nordel-Steinbrink, Diepenau,
Ilvese-Heimsen
Voigtei, Deblinghausen, Rodewald
Hoysinghausen, Sapelloh, Rehburg

Dienste
Wachdienst
ab 17:00 Uhr
Steyerberg
Liebenau
Ilvese-Heimsen

Reinigungsdienst
ab 17:00 Uhr
Mittelweser
Blumenau
Wasserstraße-Schlüsselburg

Unterstützungsdienst
ab 17:00 Uhr
Hoya
Nienburg/Saale
Schwanewede
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Veranstaltungen / Events / Besuche
Tagsüber
Berufsinformation Firma Filigran

Abendveranstaltungen

Sonstiges

Bungeejumper der avacon

Disco Event DJs Uchte

Besprechung
Jugendparlament

Mitglied im Förderverein

Lagerleiter vom Dienst: Mario Hotze
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Endspiele Freitag den 06.07.18
Volleyball

9.00 – 10.30 Uhr

Völkerball 10.30 – 12.00 Uhr

Indiaka

13.00 – 14.30 Uhr

Fußball

14.30 – 17.30 Uhr

Heute von 09:00 – 12:00
Uhr und
Von 14:00 – 15:00 Uhr
findet Jenga im
Feuerwehrgerätehaus statt.

Die JF Wenden saß am
Vormittag auf ihrem Platz
im Schatten und die
Jungs spielten entspannt
Karten.

Janina – Janina!! Wir haben es
das erste Mal in die k. o. Runde
geschafft!! Jetzt sind wir raus,
aber wir waren in der k. o. Runde

So sehr freute sich die JF Voigtei.
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ST.Nr. Uhrzeit

Wendenborstel/Linsburg
Stolzenau
Blumenau 1
Leeseringen
Nienburg/Weser
Anemolter-Schinna
Holtorf
Schessinghausen
Wenden
Uchte/Berlin
Steimbke
Langendamm/Witebsk
Erichshagen-Wölpe
Estorf
Schwanewede
Winzlar
Bad Rehburg
Bücken u.U.
Rohrsen 1
Rohrsen 2
Stöckse
Bohlsehle
Nendorf
Bruchhagen
Landesbergen
Rodewald
Blumenau 2
Gemeinde Heemsen 1
Haßbergen
Raddestorf u.U.
Pennigsehl/Mainsche
Müsleringen
Gemeinde Heemsen 2

Jugendfeuerwehr
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
11:08
11:12
11:16
11:20
11:24
11:28
11:32
11:36
11:40
11:44
11:48
11:52
11:56
12:00
12:04
12:08
12:12
12:16
12:20
12:24
12:28
12:32
12:36
12:40
12:44
12:48
12:52
12:56
13:00
13:04
13:08
13:12
13:16

St.Nr. Uhrzeit
Buchhorst-Behlingen
Husum
Laderholz 1
Gilten/Essel 1
Hannover Bemerrode
Diepenau
Ilvese/Heimsen
Düshorn 1
Hoysinghausen
Blenhorst-Bötenberg
Laderholz 2
Deblinghausen
Gillten/Essel 2
Rehburg
Münchehagen
Marklohe
Düshorn 2
Hoya
Wasserstraße-Schlüsselburg
Sapelloh
Stolec
Drakenburg
Es-No-St
Loccum
Wietzen
Voigtei
Hilgermissen
Holzhausen
Steyerberg
Nienburg/Saale
Eystrup u.U.
Warmsen

Jugendfeuerwehr

Startliste Ori-Marsch 2018 Rodewald
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wetter.de

Wir gratulieren den Geburtstagskindern…
Tobias Gerlach
Melissa Brockmann
Lisa-Marie Heil

13
14
20

Eystrup u. Umgebung
Wenden
Schwanewede
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Sportergebnisse
Für die Endrunden am Freitag haben sich folgende
Jugendfeuerwehren qualifiziert:

Untere
Bauernschaft

Mittlere
Bauernschaft

Obere
Bauernschaft

VOLLEYBALL

VÖLKERBALL

FUßBALL

Bis 14 Jahre

Bis 14 Jahre

Bis 14 Jahre

Hoysinghausen

Estorf

Liebenau

Drakenburg

Müsleringen

Über 14 Jahre

Über 14 Jahre

Deblinghausen ll

WasserstraßeSchlüsselburg

Drakenburg

Steimbke

Nienburg/
Weser
Über 14 Jahre

Sapelloh
Hoysinghausen
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Die Burger Challenge
Vorgestern Abend war es nach 22:00 Uhr soweit – die Entschei-dung ist
gefallen. Und gewonnen hat… die JF Rohrsen mit ihren Kids! Sie haben es
also wirklich in die Selbstständigkeit geschafft. Wir gratulieren recht herzlich
und hoffen, dass die Burger gut geschmeckt haben.

Die JF Heemsen saß
auch auf ihrem
Zeltlplatz & jeder von
ihnen las entspannt
Zeitung.
Gute Aufteilung  die
Harke, Blickpunkt und
Der Hammer waren gut
verteilt.

______________________________________________
ABR (Ausschuss für Brand- und Rettungswesen) und
JHA (Jugendhilfeausschuss) zu Besuch
Einige
Kreistagsmitglieder
besuchten gestern im Rahmen
ihrer Tätigkeit des ABR und des
JHA das Kreiszeltlager und
informierten sich über die
Arbeit
der
Kreisjugendfeuerwehr.
Die Gruppe machte nach der
Begrüßung und einem kleinen
Austausch
im
Feuerwehrgerätehaus
einen
Rundgang durchs Zeltlager zeigten sich beeindruckt.

KREISJUGENDFEUERWEHR NIENBURG/WESER

So verwandelte die SG Uchte den gestrigen Abend in eine spannende und
abwechslungsreiche Attraktion.
Auf dem Versorgungszelt wurde das bekannte Ratespiel „Genial daneben“
gespielt.
Eine Rategruppe bestand aus 3 Mitgliedern (2x JF-Mitglied & ein Betreuer).
Hat die Gruppe die Frage innerhalb von 2 Minuten nicht beantwortet, so
hatte die Gruppe die Konsequenzen daraus zu tragen. Und das hieß, dass
der Betreuer und der Vollstrecker die beiden JF-Teilnehmer etwas
einschmieren durfte.
Als prominente Ratepaten konnte zwischen 3 „Prominenten“ gewählt
werden, die bei der jeweiligen Frage tatkräftig unterstützen konnten.
Wer die richtige Antwort gewählt hat, ist automatisch eine Runde weiter.
Insgesamt gingen 10 Gruppen an den Start.

KREISJUGENDFEUERWEHR NIENBURG/WESER
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An die Perlen der JF Essel,
das Zeltlager mit euch hat unsere Erwartungen bei weitem
übertroffen. Es sind wunderbare Tage mit euch und wir sind
froh, so nette Kinder in unserer Jugendfeuerwehr zu haben.
Mit Liebe und Pipi in den Auge, eure Betreuer
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Petition zur Änderung des Lagersongs
Enno (JF Wietzen) und Mirco (JF BlenhorstBötenberg) haben am Mittwoch eine Petition zur
Änderung des Lagersongs gestartet.
Die beiden und weitere 166 Unterzeichner der Petition
machen sich stark dafür, dass der aktuelle Lagersong
„Mama Laudaaa“ abgesetzt und durch „Himbeereis
zum Frühstück“ ersetzt wird.
Die Unterschriftenliste haben die beiden, gestern, den
Kreisjugendfeuerwehrwart Mario Hotze übergeben.
Mario und die Lagerverwaltung prüfen den Vorgang
nun und werden in den nächsten Tagen eine
Entscheidung fällen.

KREISJUGENDFEUERWEHR NIENBURG/WESER

EWE Armaturen zu Besuch im Zeltlager

Am Mittwoch stattete uns die Firma
EWE Armaturen aus Braunschweig
einen Besuch ab.
Ein Mitarbeiter von EWE wollte sich
einmal einen Überblick über den
Einsatz
des
Systemtrenners
verschaffen und Mario Hotze lud
dann gleich zu einem interessanten
Rundgang durch das Zeltlager ein.
EWE hat uns für das Zeltlager
einen
Systemtrenner
für
die
Trinkwasserentnahme
aus
dem
Überflurhydranten am Feuerwehrgerätehaus zur Verfügung gestellt.

Witzig – Witzig - Witzig
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Neues aus dem Fachbereichen Versorgung
und Einkauf
Der
Fachbereich
Versorgung,
bestehend
aus
derzeit
3
Teammitgliedern
und
dem
Fachbereichsleiter
Sven
Rauschenberger, kümmert sich um
die Bestellung der Zelte für das
Kreiszeltlager, Zubehör für das
Versorgungszelt, Getränke und das
Waschzelt
der
Landeskirche.
Außerdem
organisiert
er
die
Abfallentsorgung mit der BAWN.
Des Weiteren gehören der Aufbau
der Zelte, die Herstellung der Infrastruktur des Versorgungszeltes für Strom
und Wasser, der Bühne und der Theken für den Getränkeverkauf zu den
Aufgaben
des
Fachbereiches
Versorgung.
Während des Zeltlagers betreut der Fachbereich Versorgung die
Getränkewagen, an denen sich die Jugendfeuerwehren mit neuen Getränken
versorgen
können.
Damit im Zeltlager alles Hand in Hand läuft, ist eine enge Zusammenarbeit
mit den anderen Fachbereichen an der Tagesordnung. Nach dem Zeltlager
wird es im FB Versorgung zu einer Veränderung kommen, Erwin wird nach
12 Jahren vom FB Versorgung in die Küche wechseln.
Der Fachbereich Einkauf kümmert sich, wie
der Name schon vermuten lässt, um den
zentralen Einkauf der Lebensmittel und
Verbrauchgüter
und
betreibt
die
Bratwurstbude.
Geleitet
wird
der
Fachbereich von Heinfried Schmädeke. In
den
Abendstunden
bekommt
er
Unterstützung von seiner Frau Marion und
seiner Tochter Sarah, die ihm in der
Bratwurstbude zur Hand gehen.
Wie bereits in den letzten Jahren hat die OrtsFw Erichshagen-Wölpe die
Bratwurstbude am Montag übernommen und
Mittwoch hat das Team um Heinfried
Unterstützung
vom
ehem.
Kreisjugendfeuerwehrwart
Detlef
Schiller
bekommen. Für „Notfälle“ stehen Ursel und
Karl-Heiner Wehrse zur Verfügung, die beiden
verfügen über reichlich „Berufserfahrung“ in
der Bartwurstbude.
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Glückwünsche
Liebe Lisa,
Herzlichen Glückwunsch zu deinem 20zigsten Geburtstag. Wir die JF
Schwanewede wünschen dir einen sehr schönen und angenehmen
Geburtstag.
Lisa, du bist unsere Krankenschwester. Für Verletzungen und unser mie mie
mie Attacken.
Du bist einfach immer für uns da, auch wenn es ab und zu mal Ärger gibt
oder wir dich mit dem vielen mie mie mie zur Weißglut (roten Kopf) bringen.
Wir haben immer viel Spaß mit dir und du bist uns mega wichtig.
Heute stehen mal nicht wir im Mittelpunkt, sondern du ganz allein.
Wir bedanken uns bei dir, dass du dich entschieden hast an deinem
Geburtstag mit uns zu feiern, statt mit deiner Familie zu Hause.

Danke für alles deine JF Schwanewede.
Ich wünsche Lisa Marie aus Schwanewede alles alles Gute und liebe
zum Geburtstag. Du bist für mich das Glück dieser Welt und ich bin
überglücklich, dass ich dich als Freundin haben darf.
Ich liebe dich mehr als alles andere mein Engel und will noch viel
schöne Momente mit dir teilen.
Der 12.09.2013 hat mein Leben verändert.
In Liebe dein Thomas
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Der Hammer 2018
Handwerkerolympiade
Am Donnerstag war die Kreishandwerkschaft Nienburg/Diepholz im
Zeltlager in Rodewald um eine Handwerkerolympiade durchzuführen und
somit einen Einblick in verschiedene Handwerksberufe zu ermöglichen.
Die Jugendlichen konnten hier an insgesamt acht Stationen ihr Geschick
beweisen und sich über die jeweiligen Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten informieren.
Die erste Station war die, des Berufszweiges des Malers und Lackierers.
Hier konnten die Jugendlichen eine Art
Memory auf Zeit machen, die besondere
Herausforderung bestand darin, dass es
keine Bilder gab, sondern nur Farben, die
sich teilweise nur minimal vom Farbton
unterschieden. Da musste man schon ganz
genau hinschauen um das richtige Ergebnis
zu erlangen.

Hier ein paar Informationen
zum Beruf Maler und Lackierer:
Die Ausbildung dauert drei
Jahre und schließt mit der Gesellenprüfung ab. Der Beruf ist sehr
abwechslungsreich, da er sich nicht nur auf das Malen und Tapezieren
beschränkt, auch Bodenlegen, Glasarbeiten und Fassadendämmung
gehören zum Berufsbild.
Auch haben hier Menschen mit Lernschwächen eine Chance einen Beruf zu
erlernen in dem man kreativ und gestalterisch tätig seien kann.
Bei Interesse könnt ihr mehr Informationen über die Website der Maler
und Lackiererinnung erhalten.

www.malerberufe.de

KREISJUGENDFEUERWEHR NIENBURG/WESER

Der Hammer 2018
Die zweite Station der Handwerkerolympiade wurde vom Bäckerhandwerk
geleitet.
Die Jugendlichen konnten hier unter Beweis stellen, wie geschickt sie im
Umgang mit Teig sind. Die Aufgabe an dieser Station bestand darin, in
einer vorgegebenen Zeit von 10 Minuten möglichst viel Brezeln zu rollen,
was gar nicht so einfach war wie es aussah.

Die Ausbildung im Bäckerhandwerk dauert
drei Jahre. Einen Schulabschluss ist für den
Start der Ausbildung nicht zwingend
notwendig, mit einem Praktikum kann man sich im Vorfeld beweisen und
zeigen was man kann. Der Vor- bzw. Nachteil an diesem Beruf, muss man
klar sagen, sind die Arbeitszeiten. In den Backstuben wird in der Regel
zwischen 00.30 und 03.30 Uhr angefangen zu arbeiten, dafür hat man
dann aber auch früh Feierabend.
Man kann hier aber nicht Bäcker/in lernen, sondern auch den Beruf der
Bäckereiffachverkäufer/in.
Weitere Informationen findet Ihr unter:

www.back-dir-zukunft.de
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Auch an der dritten Station ging es, im wortwörtlichen Sinn, um die
Wurst.
Hier zeigte das Fleischerhandwerk was ihr Beruf zu bieten hat.
Die Jungen und Mädchen mussten gleich drei Aufgaben erfüllen.
1. Erstellen einer Wurstplatte – hier wurden dann Aussehen und
Kreativität bewertet.
2. Ein Quiz rund ums Fleisch.
3. Gewichte schätzen von Fleischwaren.

In diesem Berufsfeld kann man insgesamt drei Berufe erlernen, den als
Fleischereifachverkäufer/in, als Schlachter/in und als Fleischer/in.
Die Ausbildungszeit beträgt auch hier drei Jahre. Wenn man einen dieser
Berufe erlernen möchte sollte man mindestens einen Hauptschulabschluss
haben und in guter körperlicher Verfassung sein, den bei diesem Beruf ist
Schwere körperliche Arbeit an der Tagesordnung.
Wer Spaß am Umgang mit Lebensmitteln und Menschen hat ist hier sicher
richtig aufgehoben.
Weitere Informationen erhaltet ihr über:

www.fleischerberufe.de
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Die nächste Station teilten sich Dachdecker und Zimmerleute.
Sie hatten ebenfalls drei Aufgaben für die Interessenten vorbereitet.

Die erste Aufgabe bestand darin, ein
Stück Dach nach Vorlage einzudecken.
Hier wurde bewertet ob die Vorlage
eingehalten wurde und wie schnell die
Teilnehmer die Aufgabe bewältigten.

Die zweite Aufgabe bestand darin,
von einem Kantholz ein Stück von
7,5 cm Länge abzusägen. Die
Schwierigkeit bestand darin, dass
die Teilnehmer die 7,5 cm
Schätzen mussten. Hier gab es
keine Zeitvorgabe,
es kam nur darauf an, möglichst
genau zu arbeiten.

Als dritte Aufgabe mussten die Teilnehmer
einen Modelldachstuhl zusammensetzen.
Hier kam es besonders auf Geschick und
räumliches Vorstellungsvermögen an.

Die Ausbildung dauert drei Jahre, schulische Voraussetzungen gibt es für
die Berufe keine, man sollte aber Mathe und Deutsch beherrschen. Des
Weiteren sollte man Höhentauglich und körperlich fit sein und gerne an
der frischen Luft arbeiten.
Weitere Informationen zu den Berufen erhaltet ihr unter:

www.dachdeckerinnung-diepholz.de

KREISJUGENDFEUERWEHR NIENBURG/WESER

Der Hammer 2018
Die sechste Station wurde vom Metallhandwerk gestellt.
Hier sollten die Jugendlichen, Muttern auf die dazu gehörigen
Gewindebolzen drehen, Rohre und Rundstähle den entsprechenden
Bohrungen in einer Metallplatte zuordnen und zum Schluss einen Draht in
die Form des Metaller „M“ biegen hierfür gab es eine Vorlage und als
Werkzeug wurden Zangen
gestellt.
Die Ausbildung dauert dreieinhalb
Jahre und man sollte mindestens
einen Hauptschulabschluss
haben.
Nach der Ausbildung gibt es fünf
Bereiche in denen man arbeiten
kann.
 Leichter Stahlbau
 Schwerer Stahlbau
 Fenster- und Fassadenbau
 Blechbearbeitung
 Anlagenbau

Für diese Spezialisierung gibt es dann entsprechend Lehrgänge die man
besuchen kann um sich weiter zu bilden.
Dieser Beruf ist sehr vielseitig, er reicht vom Konstruieren, über das
Fertigen bis zum Montieren und man kann hinterher sehen was erschaffen
hat.
Weiter Informationen unter:

www.metallausbildung.info
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Der Hammer 2018
Das Tischlerhandwerk besetzte die nächste Station. Hier sollten die
Jugendlichen einen Bilderrahmen auf Zeit bauen.
Hierfür mussten sie erst
Leisten auf Gehrung und Länge
sägen, dann die Schnittflächen
untereinander verleimen und
zum Schluss den Bilderrahmen
an den verleimten Ecken mit
Nägeln fixieren.

Um Tischler zu werden,
benötigt man dreieinhalb
Jahre, wovon das erste Jahr
der Ausbildung in der
Berufsfachschule stattfindet.
Die restliche Zeit wird dann im
Betrieb ausgebildet. Um diesen
Beruf zu erlernen sollte man
mindestens im Besitz eines
Hauptschulabschlusses sein.
Nach der Ausbildung kann man
sich in den Bereichen Fensterund Türenbau, Möbelbau,
Innenausbau und Treppenbau
spezialisieren.

Weitere Informationen zur
Tischlerlehre findet ihr unter:

www.born2btischler.de
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Die letzte Station der
Handwerkerolympiade wurde vom
Elektrohandwerk gestellt.
Hier mussten die Teilnehmer am
„heißen Draht“ ihr ruhiges Händchen
beweisen. Die weiteren Aufgaben
bestanden aus Kabellängen schätzen
und der Montage einer einfachen
Elektroinstallation, wobei es nicht
auf Geschwindigkeit, sondern auf
Genauigkeit ankam.

Im Elektrohandwerk gibt es verschiedene Fachrichtungen, die man
erlernen kann. Jede ist ein eigenständiger Lehrberuf.
Es gibt die Berufe:
 Gebäude- und Energietechnik
 Systemelektroniker
 Informationstechnik
Dieser Beruf ist sehr abwechslungsreich und zukunftsträchtig, da
mittlerweile irgendwie alles miteinander vernetzt ist.
Die Ausbildungszeit beträgt dreieinhalb Jahre und man sollte mindestens
einen guten Hauptschulabschluss haben.
Solltet ihr euch für einen der Berufe aus der Elektrobranche interessieren,
dann könnt ihr euch weitere Informationen auf dieser Website besorgen:

www.e-zubis.de
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Zu guter Letzt hat es uns zum Stand der Kreishandwerkerschaft
Nienburg/Diepholz verschlagen.
Hier war eigentlich der Start der Handwerkerolympiade, hier konnten die
Anmeldebögen abgeholt werden.
Der Stand war mit Vertretern der Innung und Handwerkskammer besetzt.
Auf unsere Frage warum sie gerade hier so eine Aktion machen, sagten
sie ganz klar das hier eine super Zielgruppe für das Handwerk ist.
Jugendliche die in der Jugendfeuerwehr waren sind meistens
technikinteressiert und Teamfähig.
Außerdem herrscht im Handwerk momentan ein Nachwuchsmangel und
man versucht alles um Auszubildende für das Handwerk zu finden.
Mit der Resonanz sind die Vertreter der Handwerker durchaus zufrieden,
sie sehen hier ein gutes Potential für die Zukunft.
Offene Lehrstellen und Praktikumsplätze in der Region findet ihr auf der
Website: www.lehrstellen-radar.de

Hier die strahlenden Sieger der Handwerkerolympiade

1. Schessinghausen
2. Laderholz
3. Stöckse

1677 Pkt.
1647 Pkt.
1619 Pkt.
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Tageshoroskop 06.07.2018
Widder
(21. März bis 20. April)
Liebe: Der Partner möchte über das Wochenende verreisen. Im Internet finden Sie jetzt
tolle Angebote. Gesundheit: Es zwickt und zwackt - scheinbar. So manches Wehwehchen
erledigt sich von selbst, wenn Sie positiv denken und nicht gleich klagen. Beruf: Im Job
geht es stressig zur. Sie stehen kurz davor ein Projekt abzubrechen, weil Sie zuviel in
kurzer Zeit erledigen sollen. Übernehmen Sie sich nicht.
Stier
(20. April bis 21. Mai)
Liebe: In der Beziehung nehmen Sie es sehr genau. Ihr pedantisches Verhalten und
übergroßer Perfektionismus ist ein Problem für den Partner. Schrauben Sie Ihre Ansprüche
etwas zurück. Gesundheit: Ihre Schwindelgefühle hängen mit einem labilen Kreislauf
zusammen. Entscheiden Sie sich zu Sport. Beruf: Ihre Idee ist gut. Für die Umsetzung
müssen Sie die Idee noch exakter ausarbeiten. Bitte kein Schnellschuss. Lassen Sie sich
Zeit.
Zwilling
(21. Mai bis 21. Juni)
Liebe: Flirtalarm für Singles: Dank Jupiter und Venus bahnt sich eine neue Partnerschaft
an. Gesundheit: Sie neigen dazu, Stress mit vermehrtem Essen zu kompensieren. Mehr
Bewegung hilft, die kleinen Fettpölsterchen abzubauen und das Wohlbefinden zu steigern.
Beruf: Irrtum! Sie brauchen keine kleinen Brötchen zu backen. Die Finanzen sind stabil und
gut. Shoppen am Samstag macht mächtig Laune.
Krebs
(21. Juni bis 23. Juli)
Liebe: Herrlich! Im Kreis Ihrer Lieben fühlen Sie sich geborgen und wohl. Hier können Sie
von den täglichen Anforderungen ideal entspannen. Gesundheit: Sie drehen oft die Augen
und sehen schlechter. Brauchen Sie eine neue Brille? Beruf: Ihre täglichen Aufgaben
erledigen Sie mustergültig. Die Neider sollten Sie nicht stören.

Löwe
(23. Juli bis 23. August)
Liebe: Der Mond stimmt Sie weich und versöhnlich. Ein vergangenes Problem lösen Sie
schnell mit dem Partner. Gesundheit: Die angepriesene Diät einer Freundin müssen Sie
nicht wortgetreu einhalten. Sie haben doch eine prima Figur. Beruf: Die nächste Zeit ist
perfekt, um Bewerbungen zu schreiben und sich gut zu verkaufen.
Jungfrau
(23. August bis 23. September)
Liebe: Ein Missverständnis belastet die Beziehung. Reden Sie mit dem Partner. Er könnte
sonst verletzt reagieren. Gesundheit: Stress! Sie brauchen dringend Urlaub. Ihre
Darmprobleme regeln sich sonst nicht. Beruf: Zu viel Arbeit! Fragen Sie Ihre Kollegen nach
Unterstützung. Im Team geht’s leichter und alle können zeitig in den Feierabend Tage
gehen.
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Waage
(23. September bis 23. Oktober)
Liebe: Singles sind verliebt. Liebe und Erotik bereichert den Alltag. Paare erleben glückliche
Momente. Gesundheit: Hautpflege ist im Sommer sehr wichtig. Reinigen Sie den Körper
täglich mit einem Peeling mit vielen Vitaminen. Beruf: Venus macht’s möglich. Sie werden
bald befördert. Feiern Sie den Erfolg.
Skorpion
(23. Oktober bis 22. November)
Liebe: Sie werden sich im klarer, wie viel Sie mit Ihrem Partner verbindet – aber auch, wo
Sie beide noch an der Beziehung arbeiten müssen. Sie finden gemeinsam eine Lösung.
Gesundheit: Ihre körperliche Konstitution ist topp! Ein idealer Zeitpunkt, um die Ernährung
ein wenig umzustellen. Beruf: Vorsicht! Die Unklarheiten eines Kollegen könnten Ihrem
guten Ruf schaden.
Schütze
(22. November bis 22. Dezember)
Liebe: Harmonischer Aufschwung für Singles: Liebesplanet Venus öffnet die Tür für ein
romantisches Liebesabenteuer. Sie wickeln Ihren Schwarm endlich um den Finger.
Gesundheit: Ihr Körper gibt bereits erste Warnzeichen. Mit Sport stärken Sie die
Muskulatur. Beruf: Ein neues Projekt fordert Sie heraus. Kurzfristig sind Sie ratlos, doch
dank Merkur finden Sie einen Weg.
Steinbock
(22. Dezember bis 20. Januar)
Liebe: Ein Tag für die Liebe. Ihr Charme ist unwiderstehlich. Sie sehen umwerfend aus und
machen Ihrem Partner wundervolle Komplimente. Gesundheit: Denken Sie in einer ruhigen
Minute darüber nach, womit Sie Ihren Körper unterstützen können. Beruf: Sie schaffen
ordentlich was weg. Doch in Ihrem inneren ist eine leise Stimme, die fragt, ob Sie sich nicht
zu viel vorgenommen haben.
Wassermann
(20. Januar bis 19. Februar)
Liebe: Sie sind in einer lockeren und heiteren Stimmung. Der Beziehung kann das nur
wunderbar gut tun. Mit Humor wuppen Sie und Ihr Partner auch kleine Missverständnisse.
Gesundheit: Ihr Körper braucht Entspannung. Regelmäßige Spaziergänge machen den Kopf
frei und bringen gute Laune! Beruf: Sie wollen hoch hinaus. Zeigen Sie ihrem Chef, dass Sie
seinen Erwartungen gerecht werden können.
Fische
(19. Februar bis 20. März)
Liebe: Sie fühlen sich nicht wohl in Ihrer Haut. Doch Ihr schlechtes Gewissen ist überflüssig.
Der Partner ist angespannt, nicht Sie. Trösten Sie ihn. Gesundheit: Sie fühlen sich
abgeschlagen. Der emotionale Stress hinterlässt bereits Spuren. Unternehmen Sie etwas,
das für mehr innere Ruhe sorgt. Beruf: Vertrauen Sie auf die Kompetenz eines Kollegen.
Sein Rat bringt Sie weiter.
Tageshoroskope erstellt von ExpertCall
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Igor wills wissen
Hallo, ich bin´s euer
neuer
Praktikant
beim Indiaka. Damit
ihr mal ein Bild über
mich habt, erzähle
ich ein wenig über
mich.
Am Anfang war ich
sehr schüchtern, ich
wollte so gar nicht
los. Habe mich sogar
hinter Kisten im Zelt
versteckt.
Der Weg war sehr steinig und schwer, doch gemeinsam mit meinem
Spartenleiter und meinen beiden starken Mädels, konnte ich den Weg
doch meistern.
In der Halle angekommen, habe ich
mich sofort Pudelwohl in meiner FurzHöhle gefühlt. Nach
kurzer Zeit übernahm
ich sogar das Zepter.
Doch
das
Zeiten
nehmen fällt mir sehr
schwer, ich bin dabei
sogar eingeschlafen!
Erst als ich meine
neue Herzdame anlernen musste und sie mich darauf hin sogar gleich
umlief, wurde ich ganz munter.
Am Ende war dann doch alles gut, fühle mich bei denen sehr Wohl und
werde sogar von meinem Spartenleiter akzeptiert!
Also dann bis nächstes Jahr, euer Igor, oder Turtel oder auch Nils
genannt.
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Unsere Lagerärztin mit Herz
Auch in diesem
Jahr wurde das
San-Team
wieder tatkräftig
von
unserer
Lagerärztin
Silvia
Finkelmann
unterstützt. Als
kleines
Dankeschön
dafür, dass die
Notärztin
trotz
ihres stressigen
Berufes noch die Zeit gefunden hat sich jeden Tag um unsere
Lagerbewohner zu kümmern, wurde ihr vom Fachbereichsleiter
Sanitätsdienst Frank Lettmann gestern ein Präsentkorb überreicht.
Des Weiteren bedankt sich das San-Team beim ASB für die personelle und
materielle Unterstützung und die angenehme Zusammenarbeit.

Kartoffelschälen
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Lösungen der letzten Ausgabe
Einfach

Mittel

Schwer
"Warum kann das nicht sein?
Und wieso ist das Schriftstück
eine Fälschung?
Der Schreiber dieses Schriftstückes
hätte zum Zeitpunkt der
Niederschrift nicht wissen können,
wann Jesus Christus geboren wird.
Er konnte ja nicht in die Zukunft
blicken und so auch keine Aussage
„52 vor Christus“ machen.

KREISJUGENDFEUERWEHR NIENBURG/WESER

Nachgefragt
Kurz vorm Fototermin der Jugendfeuerwehr Düshorn noch fix ein Interview
mit ihnen geführt.
Für alle die, denen Düshorn nichts sagt.
Es liegt ca. 30km von Rodewald entfernt, südöstlich von Walsrode ist es die
größte Ortschaft der Stadt Walsrode im Heidekreis.
Die Jugendfeuerwehr Düshorn ist
mit 12 Kindern und 4 Betreuern
angereist. Sie sind nach langer
Zeit das erste Mal wieder im
Zeltlager, im Landkreis Nienburg.
Früher
existierte
mal
eine
Partnerschaft mit der Jugendfeuerwehr Leeseringen, diese ist
aber durch den letzten Jugendwart
eingeschlafen oder ins Vergessen
geraten.
Sie sind das erste Mal seit 7 Jahren
wieder hier. Der jetzige Jugendwart war zu seiner Zeit als Jugendlicher das letzte Mal hier und kann sich
noch sehr gut an das tolle Zeltlager erinnern. Deswegen nahm er den Kontakt
zu Mario Hotze auf und fragte ihn ob es möglich sei wieder in dieses tolle
Zeltlager zurück zu kehren und es hat geklappt.
Im Gegensatz zu hier, ist ihr Kreiszeltlager einfach anders.
Es geht bei ihnen, auch wie bei vielen anderen, über 7 Tagen.
Dort richtet die Ortswehr, in der es stattfindet es aus, meist mit einem
straffen Programm aus Sportwettkämpfen, Abnahmen Jugendflamme und
Feuerwehrwettkämpfen. Das Essen kommt dort meist von einem Großwirt
aus der Umgebung in Thermobehältern und ist mit dem Essen hier nicht
vergleichbar.
Hier im Zeltlager ist es entspannter fanden alle. Die Nachbarn sind alle super
nett und haben uns wieder gut aufgenommen.
Die Kinder waren alle sehr begeistert. Das Indiaca Spiel hat ihnen mega Spaß
gemacht, sie haben zwischendurch auch Freizeit und schon neue
Freundschaften geschlossen.
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Die Steyerberger saßen gestern bereits wieder früh auf ihrem Platz, nachdem die
Fußballspiele absolviert wurden. Anna (rechts im Bild) erklärte uns dazu, dass sie
einmal unentschieden gespielt und einmal verloren haben. Somit hat die
Mannschaft von Steyerberg in diesem Jahr nicht die k. o. Runde erreicht.
Remy (links im Bild) ist zwölf Jahre alt und das erste Mal dabei. Er hatte gleich im
zweiten Spiel den Torwartposten übernommen. Connor (zweiter von links) war im
ersten Spiel der Torwart, die beiden wollten sich als Torhüter etwas abwechseln.
Connor ist ebenfalls zwölf Jahre alt und für ihn ist es bereits das zweite Zeltlager.
Hammer: „Wie gefällt euch denn das Zeltlager hier in Rodewald?“
Connor: „Es ist eigentlich ganz gut, nur haben wir einfach zu viel Sonne“. Tamme
(zweiter von rechts) fügte hinzu, dass es in diesem Jahr einfach zu viele
Sonnenstiche gäbe.
„Es gibt auch viele Verletzte“ berichtete Anna weiter. Da fragten wir weiter nach.
„Wir haben alle leichte Verletzungen. Entweder haben wir zu viel auf dem Zeltplatz
getobt oder wir haben kleine Macken vom Fußball“.
Tamme hat sich leicht an seinem rechten Innenfuß verletzt. Er blieb auf dem
Zeltplatz mit dem Fuß hängen, was aber kaum Einschränkungen nach sich zog.
Nur war Tamme etwas enttäuscht, dass er so beim Fußball nicht richtig zum
Einsatz kommen konnte, sondern nur mit der Pieke und Außenseite gespielt hat.
Remy lachte und traute sich kaum zu erzählen: „Connor und ich haben mit einer
Pringles-Dose hin und her geworfen und dabei haben wir uns auch ein wenig
verletzt. Das ist aber nicht so schlimm.“
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Hammer: „Wie gefällt euch denn das Zeltlager?“ Anna: „es ist schön hier
und ich möchte im nächsten Jahr auch wieder mitfahren.“
Anna ist 10 Jahre alt und für sie ist es das erste Zeltlager. Da sie das einzige
Mädchen der JF Steyerberg hier ist, wurde nur für sie extra ein kleines Zelt
aufgebaut.
Von Mittwoch auf Donnerstag ist Anna dann umgezogen und übernachtet seit dem
bei der JF Liebenau, die sozusagen den gleichen Zeltplatz haben.
„Heute Nacht habe ich besser geschlafen, ich bin auch nicht mehr so alleine“
meinte Anna und fügte noch hinzu, dass in Liebenau ebenfalls nur ein Mädchen
dabei ist. Daher passt sich das ja ganz gut, dass ein neues Mädelszelt gegründet
wurde.
Hammer: „Was wollt ihr denn noch im Zeltlager erleben?“ Tamme antwortete als
erster, dass er noch Schwimmen gehen möchte.
Anna: „Jungs ärgern“ und lachte dabei.
Remy möchte nur noch das machen, was sozusagen Pflicht ist, wie der
Orientierungsmarsch. Er möchte noch etwas chillen und auch mal am Handy
zocken.
Connor freut sich schon auf den heutigen Abend, denn da findet die Disco statt
und die vier hoffen, dass sie etwas länger wach bleiben dürfen.
Bei der Frage erzählte Connor auch nochmal, dass er Remy und Anna am Sonntag
beim Schnuppertauchen waren.
Anna ist das erste Mal richtig getaucht.
Weiterhin haben alle vier beim Bobbycar-Rennen teilgenommen und Tamme hat
sogar Platz 3 belegt.
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Nachgefragt
Wie es manchmal so ist, müssen auch unangenehme Dinge mal besprochen
werden und „die Karten müssen offen auf den Tisch gelegt werden“.
Genau das hat sich die JF Münchehagen gestern auf die Fahne geschrieben
und setzte sich am Vormittag mit den Jugendlichen einmal zusammen.
Wichtig war ihnen, dass die Betreuer nicht dabei sind, sie wollten es gerne
alleine und unter
sich klären.
Noch
bevor
das
Gespräch
richtig
begann, waren wir
bereits vor Ort und
haben uns eine Zeit
lang
gut
unterhalten.
Wir erhielten ein
konstruktives
Feedback von den
Mädels und Jungs, was wir für die nächsten Hammer-Ausgaben gern noch
mit aufnehmen.
Die Vorschläge oder auch Wünsche der JF sind, dass wir vielleicht wieder
ein Kreuzworträtsel mit andrucken. Diesem Wunsch kommen wir natürlich
gerne nach und versuchen unser Bestmögliches.
Dann kam von rechter Seite die entsetze Frage: „wo sind eigentlich die
Witze? Die haben wir immer total aktiv gelesen und jetzt gibt es die einfach
nicht mehr.“
Auch das nehmen wir gerne mit auf und schauen, was wir da machen
können. Im letzten Jahr war das Feedback die Seite wegzulassen, das
ändern wir jedoch gerne wieder.
Die Horoskope sind nach weiterer Aussage gut dargestellt, die werden
ebenfalls sehr intensiv für jedes Sternzeichen gelesen.
Unsere typischen Fragen haben wir der JF natürlich auch gestellt
Im Volleyball konnten sie sich gestern leider nicht für die weiterführenden
Spiele qualifizieren. Ein Spiel wurde gewonnen, zwei jedoch wurden
verloren. „Das Spiel gegen Erichshagen war aber auch echt knapp, nur ein
Punkt Unterschied.“
Am Abend hatte die JF geplant Pizza zu bestellen und die
Handwerkerolympiade stand auch noch auf dem Programm.
Dann kamen auch die Betreuer wieder auf den Zeltplatz und die
Krisensitzung wurde zeitlich etwas verschoben. Wir finden es sehr positiv,
dass sich Jugendfeuerwehren an einen Tisch setzen und einfach offen die
Brennpunkte ansprechen. Macht weiter so sehr gut.
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Nachgefragt
Der Hammer war wieder mal unterwegs, gestern sind wir bei der
Jugendfeuerwehr Hannover-Bemerode gelandet.
Angereist sind sie dieses Jahr mit 8 Kindern und 3 Betreuern aus dem ca. 60
km entfernten Hannover Bemerode. Die Feuerwehr ist dort 1888 gegründet
worden und nach langer Zeit wurde 1969 auch die Jugendabteilung eröffnet.
Man kann sich bis 1994 in Pennigsehl zurück erinnern, seitdem sind die
Bemeroder sicher schon hier im Kreiszeltlager Nienburg, bis auf 1-2
Ausnahmen fast durchgängig. Davor waren sie auch schon hier, nur wissen
sie nicht genau seit wann.
Im Landeszeltlager entstand irgendwann mal der Kontakt zu Rehburg und da
man sich gut verstand, wurden sie mal von Rehburg ins Kreiszeltlager
Nienburg eingeladen. Seitdem sind sie hier bei uns.
Warum sie immer wieder zu uns
kommen ist eigentlich ganz
einfach.
Das
komplette
Zeltlagerangebot
hier
ist
einfach
unschlagbar,
von
der
Organisation
über
die
Veranstaltungen, einfach alles.
Die Kinder sagten uns, dass es
hier super ist und auch kaum
Langeweile aufkommt.
Besonders das Stiefelcurling war
ein Ereignis für die Jungs die am
Zeltplatz waren. Leider haben
wir kurz vor dem Mittag nicht
alle angetroffen.
Während viele das Wetter zum Sonne genießen nutzten, gab es in Bemerode
einen besonderen Fall. Dem Jugendliche
Kivill war wohl zu kalt bei der doch starken
Hitze und so zog er sich während meines
Aufenthaltes immer mehr an und das Ganze
auch noch freiwillig.
Während ich froh war, sommerlich bekleidet
rumzulaufen, war er in voller Montur
unterwegs. Selbst zum Foto zog er die Jacke
nicht aus, während sich sein Kamerad vor
ihm sonnte.
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Versucht das Bild nachzuzeichnen.
Der Stift MUSS das Papier dabei jedoch stets berühren
und weitermalen.

Jetzt gibt es gleich zwei Fragen: Vor Ihnen liegt ein Würfel auf dem Tisch
der die Zahl Fünf zeigt. Frage 1: Welche Zahl sehen Sie, wenn Sie den
Würfel zweimal nach vorne kippen? Und Frage 2: Der Würfel zeigt dieses
Mal die Zahl Vier. Sie kippen ihn einmal nach vorne. Welche Zahlen könnte
der Würfel jetzt zeigen?

Lösung Ratespaß der letzten Ausgabe

Punkte:
50 Euro:

Bei Büchern befinden sich die Seiten 59 und 60 immer auf der Vorder- und Rückseite
desselben Blattes. Dies gilt auch für die Seitenzahlen 9 und 10, 19 und 20, 29 und 30
und so weiter. Martina kann das Geld daher unmöglich zwischen der Seite 59 und 60
vergessen haben.
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Kreuzworträtsel

Kreuzworträtsel leicht:
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Witze
Ruft ne Blondine beim Pizzaservice an.
"Eine Pizza Margherita bitte!", sagt die
Blondine.
"Gerne, soll ich sie in 6 oder in 8 Stücke
teilen?"
"6, bitte, 8 schaff ich nicht!"
Börsenbesucher: "Wo sind hier die Toiletten?"
Eisbärenmama und Eisbärenbaby sitzen auf einer
Eisscholle.
Eisbärenbaby: "Bist du ein richtiger Eisbär?"
Eisbärenmama: "Ja, mein Kind."
Eisbärenbaby: "Und Papa, ist der auch ein richtiger
Eisbär?"
Eisbärenmama: "Ja, mein Kind."
Eisbärenbaby: "Und Oma und Opa, sind das auch
richtige Eisbären?"
Eisbärenmama: "Ja, mein Kind, aber warum fragst
du?"
Eisbärenbaby: "Mir ist so kalt!"

Letzte Nacht gegen 3 Uhr hat überraschend der
Nachbar bei mir geklingelt. Mir ist vor Schreck
fast die Bohrmaschine aus der Hand gefallen.

Was ist schlimmer als eine
Giraffe mit Heimweh?
Antwort: Ein Tausendfüßler
mit Fußpilz

Wie nennen Kannibalen
einen Skater?
Rollbraten.

Broker: "Gibt es nicht, hier bescheißt jeder
jeden."

Was macht ein Ostfriese, wenn er ein Loch
im Boot hat?
Er bohrt ein Zweites, damit das Wasser
ablaufen kann!
FRITZCHEN IST ZUM KAFFEETRINKEN BEI
SEINEN GROßELTERN.
OMA: "FRITZCHEN HOL MIR BITTE EINE TASSE
DA AUS DEM SCHRANK.”
FRITZCHEN HOLT EINE TASSE UND STOLPERT.
DIE TASSE FÄLLT AUF DEN BODEN UND
ZERBRICHT.
OMA KEHRT DIE SCHERBEN ZUSAMMEN UND
SAGT: "MACH DIR NICHTS DRAUS. SAG BITTE
OPA BESCHEID, DASS KAFFEE UND KUCHEN
FERTIG SIND."
FRITZCHEN GEHT ZU OPA, DER GERADE SEIN
LIEBLINGSSCHIEßGEWEHR REINIGT.
OPA: "SO FRITZCHEN, HALT DAS MAL UND JA
NICHT ABDRÜCKEN!"
FRITZCHEN DRÜCKT AB UND SCHIEßT IN DIE
DECKE.
SPÄTER HOLT DIE MAMA FRITZCHEN AB UND
FRAGT IHN: "UND WIE WAR ES BEI OMA UND
OPA?"
FRITZCHEN ANTWORTET: "SCHÖN NUR OMA
HAT NICHT MEHR ALLE TASSEN IM SCHRANK
UND OPA HAT EINEN DACHSCHADEN.”
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Einfach

Mittel

Schwer
Peters Mutter hat 4 Kinder. Das erste
Kind wurde auf den Namen „Januar“
getauft. Das zweite Kind hat den Namen
„März“ bekommen. Das dritte Kind hört
auf den Namen „Mai“.
Wie heiß das vierte Kind?
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Rückblick
Wer errät das Lied am schnellsten, der darf sich
Gewinne
während
der
Sendelaufzeit
beim
Lagerradio abholen. So startete gestern der Tag
mit dem Lagerradio und es war sofort eine kleine
Welle im Zeltlager zu spüren.
Zwei Lieder wurden für ca. vier Sekunden
angespielt und umgehend nach
Ausstrahlung standen die Kids
Schlange an der Lagerleitung laut.
Unter anderem war Paul (Foto)
einer der stolzen Gewinner und
hat ein Lied erraten.
Er durfte sich etwas in der
Redaktion
der
Zeltlagerzeitung
aussuchen und wir gratulierten
noch einmal recht herzlich.

Unser lieber Kai Tote hat gestern mit uns seinen 50. Geburtstag gefeiert.
Zum Abschluss der Morgenrunde hat die KJF-Leitung herzliche
Gratulationen ausgesprochen und einen Kuchen mit Fotoaufdruck von ihm
feierlich überreicht.
Weitere Glückwünsche und Geschenke sind dann auch von den Freunden
und seinem Team überreicht worden. So konnte Kai noch etwas auf dem
Marktplatz bleiben, den Start in den Tag genießen und sich schon morgens
feiern lassen.
Damit auch jeder wirklich im Zeltlager
mitbekommt, welchen Geburtstag der Kai feiert, hat er eine wunderschöne
Kette bekommen und hat sich damit geschmückt.
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Den Tag über begleitete uns die Handwerkerolympiade mit ihren
unterschiedlichen Ständen und den Informationsständen auf dem
Marktplatz. Doch hier möchten wir an dieser Stelle gar nicht mehr
erwähnen, da ein sehr ausführlicher separater Bericht aktuell
gleichzeitig verfasst wurde.
Die letzten Sportwettbewerbe für dieses Zeltlager standen auf dem
Programm. Trotz der doch starken Sonne konnten die Spiele ausgeführt
werden. Einige traten mit einer gewissen Kopfbedeckung zu den Spielen
an, was wir nur als positiv und wichtig anmerken können.
Die Untere Bauernschaft erkämpfte sich beim Volleyball ihre Plätze für die
weiterführenden Spiele und schließlich die heute stattfindenden Endspiele.
Die Mittlere Bauernschaft hat ihre Plätze bei den Endspielen durch das
Abwerfen der gegnerischen Mannschaft erarbeitet und die obere
Bauernschaft spielte vergnügt Fußball.
Zum Mittag gab es eine neue Variation an Essen im
Zeltlager. Der V-Zug hat sich an Lasagne herangetraut
und uns diese gestern serviert. Unser Fazit: ein sehr
gutes Essen, das gerne wiederholt werden darf

Lieber Arnd,
kurzzeitig hatte es gestern Nachmittag eine gewisse
Wirkung =) =)
Einen Moment hat es wirklich gedauert, da es
normal ist, dass du uns besuchen kommst mit einem
Zettel in der Hand wo die Ergebnisse notiert sind.

Am Abend wurden um 18:00 Uhr der ABR
(Ausschuss für Brand- und Rettungsdienst) und JHA
(Jugendhilfeausschuss) im Zeltlager begrüßt. Nach
einem Austausch ging es auf einen Rundgang durchs
Zeltlager und dann konnte die Abendveranstaltung
der SG JF Uchte auf dem Versorgungszelt gespannt verfolgt werden.
Gespielt wurde Genial daneben, dass auch wieder von
Zeltlagerteilnehmerinnen und Teilnehmern gut angenommen wurde.

den

Wie auch in den letzten Tagen klang der Zeltlagerabend auf den Zeltplätzen
und auf dem Gelände entspannt und ruhig in gemeinschaftlicher
Zusammenkunft aus.
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www.unnützesWissen.de

 In der Kussszene von Harry und
Hermine in „Harry Potter: Die
Heiligtümer des Todes“ wurde Rubert
Grint, der Schauspieler von Ron,
gebeten das Set zu verlassen, weil er
so laut lachen musste.
 Ein Koala-Bär trinkt nicht. Er nimmt
die Flüssigkeit die er braucht, beim
Fressen von Eukalyptusblättern auf.
 Triathleten
verbrennen
während
eines Ironman-Tages durchschnittlich 10.036 Kilokalorien. Das ist so
viel Energie wie in 1,88 kg Nuss-Nougat-Creme oder knapp 40 Liter
alkoholfreiem Hefeweizen steckt.
 Eichhörnchen küssen sich, um sich gegenseitig zu identifizieren.
 Die Löcher in den Buchstaben a,o,b,d usw. nennt man geschlossene
Punzen. Offene Punzen sind die nichtdruckenden Innenflächen, wie
sie beispielsweise bei h, m oder n vorkommen.
 Die Entwicklung des PC-Spiels Duke Nukem Forever dauerte 13
Jahren
und
damit
länger
als
das
Mondfahrtprogramm der NASA.
 Coca Cola ist für das Outfit, also die rotweiße
Kluft
des
Weihnachtsmannes,
verantwortlich,
da
diese
für
die
Werbekampagne und die Farben von Coca
Cola, perfekt passte.
 Das Herz eines Blauwals ist etwa so groß wie
ein VW-Käfer.
 Der Swoosh, das Logo von Nike, wurde von
der Grafikdesign-Studentin Carolyn Davidson
für 35 US-Dollar entworfen.
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 Kotzgeräusche sind laut einer englischen Studie die
menschliche Wahrnehmung unangenehmsten Klänge
Mikrofonrückkopplungen und schreienden Babys.

für die
– vor

 Albert Einstein arbeitete im Jahr 1896
als Elektriker auf dem Oktoberfest.
 Strichcodes auf Artikeln deutscher
Hersteller beginnen immer mit 40, 41,
42 oder 43.
 Die

amerikanische

Variante

des

Brettspiels „Mensch ärgere dich nicht“ trägt
den Namen „Sorry!“.
 In Shanghai laufen viele Menschen
tagsüber im Pyjama auf der Straße rum.

auch

 Der Axolotl bleibt sein ganzes Leben lang im
Larvenstadium, weil dem Molch durch eine
Schilddrüsenunterfunktion ein Hormon fehlt.
 Die Dichte der Blutgefäße in einer Rentiernase
ist um 25 Prozent höher als beim Menschen. Deshalb erscheint sie
rot.
 McDonald’s
betreibt
eine
unternehmenseigene
HamburgerUniversität, an der man unter anderem
»Hamburgerology« studieren kann.
 Auf der Website cheddarvision.tv kann
man einem Cheddar dabei zusehen, wie
er reift.
 Vuvuzela heißt in der Sprache der Zulu
"Krach machen". Zudem soll der Klang
der Tröten dem eines Elefanten ähneln.
 Buddhas letzte Mahlzeit waren Trüffel.
 Am Wochenende ist das Wetter schlechter als an Werktagen.

Es gibt Tage, an denen auch Netzbetreiber
mal ans Abschalten denken.
Gutes Gefühl: Als regionaler Netzbetreiber bringen wir Spannung ins
Stromnetz – und überall dorthin, wo sie gebraucht wird. Damit Sie wirklich
jeden Moment entspannt genießen können.
Mehr dazu unter www.avacon.de
Avacon Netz GmbH
Bürgermeister-Stahn-Wall 1
31582 Nienburg
T 0 50 21 9 89-0

