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40. Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren im Landkreis
Nienburg/Weser in Rodewald vom 29.06. - 08.07.2018
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Der Hammer 2018

Essenabfolge:

Frühstück

Mittagessen

Abendessen

Obere Bauernschaft (grün)
07:30 - 07:50 Uhr:
12:00 - 12:20 Uhr:
18:00 - 18:20 Uhr:
Brötchen, Brot, Butter,
Margarine, NussNougat-Creme,
Burger mit
verschiedene Sorten
diversen Belägen
Konfitüre, diverse
Sorten Aufschnitt,
Mittlere Bauernschaft (rot) sowie Käse
08:10 - 08:30 Uhr:
12:40 - 13:00 Uhr.
18:40 - 19:00 Uhr:
Untere Bauernschaft (blau
07:50 - 08:10 Uhr:
12:20 - 12:40 Uhr:
18:20 - 18:40 Uhr:

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

--> Sonntag <-07:30 - 07:50 Uhr:
Mittlere Bauernschaft (rot)
07:50 - 08:10 Uhr:
Obere Bauernschaft (grün)
08:10 - 08:30 Uhr:
Untere Bauernschaft (blau)
Milch und Kakao
Kaffee an der Theke

Kaltgetränke

Kaltgetränke

Kartoffelsuppe

vegetarisch

Dienste
Wachdienst
ab 17:00 Uhr
Mittelweser
Blumenau
Wasserstraße-Schlüsselburg

Reinigungsdienst
ab 17:00 Uhr
Marklohe
Heemsen

Unterstützungsdienst
ab 17:00 Uhr
Nienburg/Weser
Essel
Gilten
Witebsk
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Der Hammer 2018

Veranstaltungen / Events / Besuche
Tagsüber
15.00 Uhr Treffen aller
Fachbereiche der KJF im Zelt

Abendveranstaltungen

Sonstiges

Organisiert von der JF
Stöckse
Schlammketschen

Besprechung JFW

Sonntag:
11:00 Uhr Abschlussfeier

Lagerleiter vom Dienst: Andreas Ohling
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wetter.de

Wir gratulieren den Geburtstagskindern…
Kilian Joskowiak
Mia Kuhlenkamp
Tamina Hendricks

12
12
16

Langendamm
Rohrsen
Laderholz

Morgen hat Geburtstag…
Melissa Sudhop

11

Holtorf

UND NUTZE
DEINE CHANCE
Starte jetzt Deine Ausbildung bei OMT und

GESTALTE MIT UNS DIE ARBEITSWELT VON MORGEN!
OMT bietet Dir in zwölf verschiedenen Ausbildungsberufen und dem dualen BWL-Studium Raum für
beruliches Engagement mit interessanten Entwicklungsperspektiven.

KAUFMÄNNISCHE BERUFE

GEWERBLICHE BERUFE

Duales Studium Betriebswirtschaftslehre

Maschinen- und Anlagenführer/-in: Metalltechnik

Industriekaufmann/-frau

Werkzeugmechaniker/-in:

Fachinformatiker/-in: Systemintegration

Stanz-/Vorrichtungstechnik

Fachinformatiker/-in: Anwendungsentwicklung

Verfahrensmechaniker/-in: Beschichtungstechnik

Technische/-r Produktdesigner/-in:

Fachkraft für Metalltechnik: Montagetechnik

Produktgestaltung und Konstruktion

Fachkraft für Metalltechnik: Konstruktionstechnik
Elektroniker/-in: Betriebstechnik
Fachlagerist/-in
Fachkraft für Lagerlogistik

Komm ins Team und bewirb Dich jetzt für eine Ausbildungsstelle oder ein Praktikum - bevorzugt per Mail
an personal@oelschlaeger.de. Weitere Infos indest Du auf www.karrierebeiomt.de oder kontaktiere Hanna
Nordhorn unter 04251/816 621. Wir freuen uns auf Dich!

Oelschläger Metalltechnik GmbH
Hertzstraße 1-3, 27318 Hoya
www.karrierebeiomt.de
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Der letzte Rückblick für dieses Jahr
Ein Wandel lief wie ein Nebel durch das Zeltlager.
Am Morgen war ungewohnter Weise keine Sonne zu
sehen, sondern es war frisch und es kam zeitweise
sogar ganz geringer Niesel auf uns herunter.
Das war während der Morgenrunde auch zusehen,
es gab doch Mädels, die bei diesem Wetter einen
Regenschirm eingepackt haben – nicht umsonst,
denn er konnte gezückt und gespannt werden.
Doch zuvor gab es noch eine kleine Änderung, denn schon wieder wurde das
Zeltlager von einer teilweise noch unbekannten Stimme geweckt.
René aus der JF Nendorf hat sich gut
vorbereitet. Bis spät in den Abend hinein saß er
mit Stefan zusammen am Mischpult und hat
das heutige Radio vorbereitet. Zur guten
Unterstützung half Enno vom FBÖ-Team aus
und hat einige Ansagen durchgegeben.
Vielen Dank DJ René und wir hören uns im
nächsten Jahr wieder im Radio
Wie auch in den letzten Jahren verlief der
zweite Freitag in ganz gewohnter Weise. Nach dem Frühstück ging es nach den
geplanten Zeiten auf in die Endspiele und das allseits bekannte Jenga wurde
im Feuerwehrhaus durchgeführt.
Zum Mittag reichte die Küche uns Fischstäbchen mit Kartoffeln und leckerem
Karottensalat oder wahlweise die vegetarische Variante Milchreis mit Kirschen
und Zimt & Zucker.
Tagsüber hat unter anderem Filigran auf dem Versorgungszelt zu ihrem
Infostand eingeladen, der auch gut besucht wurde.
Der Bungee Jumper der avacon wurde wieder sehr gut auf dem Marktplatz
angenommen. Den gesamten Tag über standen die Kids Schlange und
warteten gespannt darauf endlich springen zu können.
Um 19:30 Uhr nach dem Abendbrot wurde es im Zeltlager noch einmal
spannend. Die Siegerehrung der Sportwettbewerbe wurde auf dem
Versorgungszelt
durchgeführt
und
die
Zeltlagerteilnehmerinnen
und
Teilnehmer erwarteten gespannte ihre Platzierungen und Pokale.
Ab 20:00 Uhr war es dann endlich soweit – der Disco
Abend begann auf dem Versorgungszelt und dank der
KJF-Leitung war nicht um 23:00 Uhr Nachtruhe, sondern
es gab aufgrund des so gut verlaufenden Zeltlagers eine
Zugabe. So konnte der gemeinschaftliche Austausch und
das Beisammensein noch etwas ausgenutzt werden.

Unsere Mitarbeiter:
geborene Networker.
Immer im Einsatz: 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche, sind
die Mitarbeiter des Netzbetriebs in der Region unterwegs – für eine sichere
und zuverlässige Strom- und Gasversorgung. Und sorgen so dafür, dass Sie
und 16 Millionen Menschen auch im Dunkeln nicht im Dunkeln sitzen müssen.
Mehr dazu unter www.avacon.de
Avacon Netz GmbH
Bürgermeister-Stahn-Wall 1
31582 Nienburg
T 0 50 21 9 89-0
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Die Hammer Story
Teil 3 - „eine Retrospektive“

Nach dem meine beiden Debütanten-Kollegen, schon über die Tücken
der Technik (sowohl beim Drucken als auch beim Radio) berichtet
haben, werde ich heute über meine Eindrücke von meinem ersten
Jugendfeuerwehrzeltlager und meiner Arbeit im FBÖ (Fachbereich für
Öffentlichkeitsarbeit) berichten.
Angefangen hat alles durch eine Kameradin bei uns in der
Ortsfeuerwehr, die mich fragte, ob ich nicht Zeit und Lust hätte, die
Leute beim Hammer zu unterstützen. Nach kurzem Überlegen sagte
ich für die Wochenenden zu evtl. länger, wenn ich Urlaub bekommen
würde.
So kam es, dass ich mich am Freitag nach der Arbeit auf den Weg nach
Rodewald gemacht habe. Dort angekommen lernte ich erstmal die
Anderen aus der Redaktion kennen, bis zum Abendessen wurden
erstmal die Arbeitsplätze eingerichtet und sich mit der Umgebung
bekannt gemacht. Dann gemeinsames Abendbrot und wieder zurück in
das Binderhaus, wo wir mit der Redaktion untergebracht waren. Wir
haben den Abend genutzt und noch eine Arbeitseinteilung für den
nächsten Tag gemacht, anschließend haben wir den Tag ausklingen
lassen und sind in unsere Feldbetten gekrochen.
Der erste Tag bestand für mich dann darin, zusammen mit Lars,
Interviews für die Rubik „Nachgefragt“ zu machen und diese dann
entsprechend in Textform zu Papier zu bringen, außerdem haben wir
noch etliche Fotos für die Fotoseiten und den Schaukasten gemacht.
Am Abend ging es daran, die Ausgabe zusammen zu setzen und zu
drucken, was ja bekanntlich im
Chaos endete, da die Technik
nicht mitspielte. Feierabend
02.00 Uhr und todmüde in die
Koje gefallen.
Tag zwei fing für mich mit
Lagerradio an, also sechs Uhr
aufstehen, duschen, Kaffee
kochen und mit Kaffee zur
Lagerleitung laut und für gute Stimmung sorgen. Dann wieder

KREISJUGENDFEUERWEHR NIENBURG/WESER

Interviews und Fotos machen, Berichte schreiben und nach dem
Abendessen dann nach Hause, da ich noch keinen Urlaub hatte.
Ich könnte jetzt schreiben wie es seit Mittwoch weiterging, tu ich aber
nicht, denn die Aufgaben wiederholen sich eigentlich täglich.

Mein Fazit für die vergangenen Tage:
Der Job beim FBÖ ist anstrengend, macht
aber super viel Spaß. Man arbeitet mit
netten Leuten zusammen, lernt eine
Menge der anwesenden Jugendfeuerwehren und deren Mitglieder kennen. Die
Verpflegung ist super und das was ich vom
Rahmenprogramm gesehen hab war echt
toll.

Ich sag dann, an
dieser
Stelle,
Tschüss und bis
nächstes Jahr.
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Siegerliste Freitag
Volleyball
Organisiert: Peter Bittner
Gruppen bis 14 Jahre
6 Eystrup u.U.
5 Loccum
4 Nienburg/Weser
3 Schessinghausen
2 Hoysinghausen
1 Müsleringen
Schwimmen
Organisiert: Erwin Beermann
Gruppen bis 14 Jahre
6 Erichshagen Wölpe 1
5 Witebsk
4 Drakenburg 1
3 Uchte 2
2 Loccum 1
1 Rohrsen 1
Indiaka
Organisiert: Arnd Schildmeier
Gruppen bis 14 Jahre
6 Langendamm
5 Liebenau
4 Müsleringen
3 Schessinghausen
2 Drakenburg
1 Hoysinghausen

Gruppen ab 14 Jahre
6 Bolsehle
5 Holtorf 1
4 Steimbke
3 Hoysinghausen
2 Sapelloh
1 Deblinghausen 2

Gruppen ab 14 Jahre
6 Blumenau 2
5 Steimbke
4 Hoysinghausen
3 Wenden
2 Deblinghausen 1
1 Holtorf 1

Gruppen ab 14 Jahre
6 Stolzenau
5 Wietzen
4 Hoysinghausen
3 Darlaten
2 Bolsehle
1 Deblinghausen 2

Jenga
Organisiert: Astrid Ewert
Gruppen
6 Nendorf 1
5 Eystrup u.U.
4 Hoysinghausen 2
3 Sapelloh 2
2 Buchhorst-Behlingen 1
1 Bücken u.U. 1
Fußball
Organisiert: Eric Meyer
Gruppen bis 14 Jahre
Gruppen ab 14 Jahre
6 Schessinghausen
6 Uchte/Berlin
5 Liebenau
5 Bolsehle
4 Müsleringen
4 Waasserstraße-Schlü.
3 Deblinghausen
3 Hoysinghausen
2 Stolec
2 Steimbke
1 Hoysinghausen
1 Deblinghausen 2
Völkerball
Organisiert: Julia Feldmann und Daniel Kirste
Gruppen bis 14 Jahre
Gruppen ab 14 Jahre
6 Hoysinghausen
6 Drakenburg
5 Liebenau
5 Sapelloh
4 Estorf
4 Nienburg/Weser
3 Laderholz
3 Holtorf
2 Müsleringen
2 Marklohe
1 Drakenburg
1 Deblinghausen 2
Dart
Organisiert: Dirk Krumdiek
Gruppen bis 14 Jahre
Gruppen ab 14 Jahre
3 Henning Schwentker
3 Janik Falldorf
2 Vincent Gröger
2 Henrike Knipping
1 Maric Meyer
1 Marek Fisch
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Bei Vorlage des Lagerausweises bis zum 31.08.2018
erhaltet ihr pro Person 2 € Rabatt.
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An Angelina aus Rodewald.
Ich wollte einfach mal Danke sagen,
für alles bist du einfach
wundervoll!!!
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Hi Boys,
ich bin Nika (10) und suche einen heißen
Typen, er sollte zwischen 10-12 sein. Er
muss Spaß verstehen. Wenn du
Interesse hast, melde dich bei mir.
(JF Blumenau, Platz 39, Mittlere
Bauernschaft)
Ich warte auf dich.
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n
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ß
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r
Wir g uer der
Betre wehr
Feuer rn.
Esse

Gabel sucht Lauch zum Verspeise!
Die Gabel aus der JF Blumenau sucht einen Lauch zum Spaß
haben und schöne Minuten miteinander im Kochtopf :).
Wer mit der Gabel schöne Zeiten und Spaß haben möchte,
der meldet sich bei der JF Blumenau bei den Mädchen. Er
sollte 14-16 (17) Jahre alt sein und hübsch sein.
Er sollte nicht verklemmt sein, um Spaß zu haben.

Hallo ich bin Mark.
Ich suche eine Frau, die mit mir
Spritztouren in meinem Pasarati macht und
denk daran, Bei einem Gewitter kann im Auto
nix passieren. Falls in meinem Pasarati mal
die Heizung ausfällt, können wir ja ein
bisschen kuscheln. Ich bin 28 Jahre alt und
esse gerne Melone. Also bei Interesse, bitte
mit Melone zur JF ES-NO-ST gehen.

LG Marcy
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Geburtstagsrätsel
Wenn der 7.7. ist,
und du 2011 geboren bist.
Wenn du eine Zwillingsschwester hast,
und nur ein Zeltlager hast verpasst.
Das war 2011, da einen Tag davor,
da bist du und deine Schwester geboren.
Wenn dein Papa der „Feuerwehrchef“ ist,
und Du die ganze Zeit im Bastelshop bist.
Gibt’s da noch welche Fragen?
Ich kann es ja einfach sagen:
Mareike und Milena sind nun 7 Jahre alt!
Alles Gute zu Eurem Geburtstag!
Wir wünschen Euch einen tollen
Tag
und nachher eine schöne
Geburtstagsfeier mit vielen
Geschenken.
Wir haben Euch lieb.
Mama und Papa

Metall ist überall - Steile Karrieren
Fertig mit der Schule oder dem Studium? Im Metallhandwerk gibt es jede Menge Berufe, die Spaß machen und
Zukunft haben. Metallhandwerker bauen Gebäude aus Glas und Metall, produzieren Maschinen und Werkzeuge, sind
Instandsetzer, Designer und Entwickler.
Im Metallhandwerk werden Facharbeiter/innen, Meister/innen, Werkstattleiter/innen oder Assistent/innen der
Geschäftsführung gebraucht. Auch als Abteilungs- oder Baustellenleiter/in, Produktionsexperte/in oder erfolgreiche/r
Unternehmer/in kannst Du hier Deinen Weg machen. Im Handwerk entscheidet jeder selbst, was für ihn persönlich
Karriere bedeutet, nicht die Personalabteilung eines großen Konzerns. Wer nach oben will, für den ist die Lehre der
Anfang. Sie ebnet den Weg zu zahlreichen interessanten Spezialisierungen. Mit oder ohne Abitur: Wer sein Handwerk
beherrscht, dem stehen heute alle Berufswelten und Bildungstüren offen. Das moderne Berufslaufbahnkonzept
ermöglicht in allen Metallberufen eine lebenslange Karriere.

Metallbauer/innen (Konstruktionstechnik)
Metallfenster, Treppen, Passiv- und Ökohäuser, Podeste, Fassadenbau, Geländer, Stadtmöbel, geschweißte
Stahlkonstruktionen, Förder- und Aufzugsanlagen sind nur ein kleiner Ausschnitt aus den Arbeiten des Metallbauers
mit der Fachrichtung Konstruktionstechnik. Sie übernehmen die Planung, Konstruktion, Herstellung, Instandsetzung
und Montage von Metallkonstruktionen. Dabei ist nicht mehr in erster Linie Muskelkraft gefragt, sondern
Computerkenntnisse und die Fähigkeit, die Werkzeuge und Maschinen zu steuern, die die Produktion, den Transport
und die Endmontage übernehmen. Die Ausbildung zum Metallbauer dauert in der Regel 3,5 Jahre und kann auf
Antrag verkürzt werden.

Niemand muss bei seinen Leisten bleiben
Das Berufslaufbahnkonzept für die Metallberufe beginnt mit der Lehre und ermöglicht eine lebenslange Karriere
und Weiterentwicklung. Niemand muss hier "bei seinem Leisten bleiben". An den Berufsfachschulen des
Metallhandwerks, an Fachhochschulen und Universitäten bestehen zahllose Möglichkeiten, Wissen und Können
weiter zu entwickeln und Karriere zu machen.
Karrieren im Handwerk, gibt es "horizontal" und "vertikal": je nach Begabung und Berufung, d.h. ich kann Spezialist in
meinem Beruf werden aber auch Meister, Ingenieur oder Betriebsinhaber. Hier darf man als Facharbeiter und Könner
glücklich werden, als Künstler oder als Chef. Nicht Personalabteilungen entscheiden über die Zukunft, sondern die
innere Stimme und der persönliche Mut. Wer im Metallhandwerk etwas unternehmen will, der wird dabei unterstützt es
zu tun.
Wo früher mit der Lehre "Schluss" war, stehen heute alle Wege offen. Und der Meister kann an vielen technischen
Hochschulen studieren. Die Metallfachschulen bieten berufsbegleitend Weiterbildungen an, die immer wieder neue
Türen öffnen. Das Northeimer Modell macht in 3,5 Jahren aus Abiturienten Meister und der Meister kann heute auch
ohne Abitur seinen Bachelor machen. Hochschulen bieten Bachelor-Studiengänge an, die für die Praktiker aus
dem Handwerk maßgeschneidert wurden.
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Der heiße Draht…
ist passend zu dem Unternehmen gestern auf dem Versorgungszelt
angeboten worden.
Die Firma Filigran produziert aus Walzdraht Gitterträger und andere
Bewehrungselemente aus Stahl. Die Betonstahlprodukte werden an zwei
Standorten in Deutschland produziert.
Filigran Trägersysteme GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Leese. Die Firma
ist ein mittelständisches unternehmergeführtes Familienunternehmen in der
dritten Generation. Langfristiges Denken sowie unternehmerische Freiheit
und Verantwortung prägen das Handeln des Unternehmens.

An dem Infostand konnten neben dem heißen Draht auch Informationen zu
einem Teil der Produktpalette, zu den Gitterträgern, eingeholt werden.
Insgesamt wurden gestern 5 verschiedene Gitterträger aus Stahl
präsentiert, die sich in der Höhe, bei den Unter- & Übergurten und den
Diagonalen unterscheiden.
Auch tolle Werbegeschenke wurden verteilt, die von den ZeltlagerTeilnehmerinnen und Teilnehmern gut angenommen wurden.
Weiterhin
informierte
die
Firma
Filigran
auch
über
die
Ausbildungsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Berufszweigen.
Filigran bildet in 5 verschiedenen Ausbildungsberufen aus, die da sind:
Industriekaufmann/-frau, Bauzeichner/-in, Elektriker/-in Betriebstechnik,
Maschinen- und Anlagenführer/-in und Industriemechaniker/-in.
Unter anderem sind dort auch Schnupper-Praktika möglich.
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Gewinne - Gewinne -Gewinne

In den Bildern sind 8 Fehler versteckt. Sucht und markiert die Fehler.
Anschließend bringt ihr eure Bilder bis 10 Uhr in die Lagerzeitung.
Die ersten 10 Kinder bekommen tolle Preise.

Steckbrief für eine Ausbildung als Tischler/in
Innenausbauten und Einrichtungsgegenstände aus Holz sind ihr Spezialgebiet: Tischler/innen
stellen Schränke, Sitzmöbel oder Tische, Fenster oder Türen, aber auch Messe- und
Ladeneinrichtungen meist in Einzelanfertigung her. Sie informieren ihre Kunden über
unterschiedliche Einrichtungslösungen und beraten mithilfe von Skizzen und Entwürfen.
Wenn sie den Auftrag erhalten haben, be- und verarbeiten sie Holz und Holzwerkstoffe mit
einer Vielzahl unterschiedlicher, auch computergesteuerter Techniken. Sie sägen, hobeln und
schleifen, führen Furnierarbeiten aus und behandeln die Holzoberflächen. Die einzelnen Teile
verschrauben oder verleimen sie zu fertigen Holzprodukten. Auf Baustellen setzen sie dann
Fenster, Treppen und Türen ein; in Wohn- oder Büroräumen verlegen sie Parkettböden und
montieren Einbaumöbel, Raumteiler oder Wandverkleidungen. Sie prüfen das fertige Werk
und übergeben es dem Kunden. Außerdem reparieren sie beschädigte Möbel oder gestalten
Musterstücke.
Berufstyp:

Anerkannter Ausbildungsberuf – Tischler/in

Ausbildungsart:

Duale Berufsausbildung

Ausbildungsdauer:

3 Jahre (1. Jahr Berufsfachschule Holztechnik an einer BBS )

Lernorte:

Betrieb und Berufsschule

Finde deine Lehrstelle oder suche nach Praktikumsplätzen als Tischler/in unter:
www.handwerk-diepholz-nienburg.de/ausbildung/
Nähere Informationen über diese Berufe erhältst du auf dem Stand der Tischler am Tag des
Handwerks. Besuche uns. Wir freuen uns auf dich.

Wir suchen dich! Bewirb dich bei den Zimmereien im Landkreis
Nienburg/Weser! Wir setzen auf dich!

Finde deine Lehrstelle oder
suche nach Praktikumsplätzen
als Zimmerer/in unter:
www.handwerk-diepholznienburg.de/ausbildung/

Quelle: www.bauberufe.net
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Tageshoroskop 07.07.2018

Widder
(21. März bis 20. April)
Liebe: Mit einer Liebeserklärung starten Sie mit dem Partner ins Wochenende.
Idealer geht es wirklich nicht. Gesundheit: Ihre körperliche Konstitution ist stabil.
Sie sind fit und vital. Beruf: Wichtige Entscheidungen stehen in Zukunft an. Die
Kollegen setzen auf Ihre Erfahrung. Lassen Sie aber andere Meinungen zu.

Stier
(20. April bis 21. Mai)
Liebe: Gönnen Sie dem Partner sein Hobby. Machen Sie doch auch mal mit.
Vielleicht haben Sie ja Spaß daran. Gesundheit: Ihre chronischen Kopfschmerzen
könnten mit beruflichem Stress zu tun haben. Entspannen Sie sich an den freien
Tagen. Das hilft. Beruf: Sie sind gut gelaunt und großzügig, über die kleinen Macken
Ihrer Kollegen sehen Sie einfach hinweg.
Zwilling
(21. Mai bis 21. Juni)
Liebe: Die Karriere steht im Vordergrund. Der Partner ist Ihnen nicht böse, auch
wenn Sie ihn kurzfristig vernachlässigen und auch am Wochenende vor dem Laptop
sitzen. Gesundheit: Dank Powerplanet Mars sind die kommenden Tage äußerst
lebendig. Denken Sie trotzdem an Ruhepause. Beruf: Geben Sie nicht gleich auf,
wenn Sie ein Thema nicht durchsetzen. Geduld ist jetzt oberstes Gebot.
Krebs
(21. Juni bis 23. Juli)
Liebe: Vermeiden Sie es, den Partner zu manipulieren. Subtile Machtspiele in der
Beziehung bringen kein Glück. Gehen Sie in sich. Gesundheit: Pflegen Sie Ihren
Körper mit warmen Bädern. Sie entspannen und lockern die Muskeln. Beruf: Sie
brauchen nicht alle Brücken hinter sich abzubrechen, nur weil die Arbeit Ihnen
aktuell nicht gefällt.
Löwe
(23. Juli bis 23. August)
Liebe: Sie fackeln nicht lange: Wenn Ihnen etwas nicht passt, dann sagen Sie es
auch. Das ist für Ihre Mitmenschen nicht immer leicht. Versuchen Sie, ab und zu ein
bisschen einfühlsamer zu sein. Gesundheit: Keine Lust zu einer anstrengenden Diät?
Treiben Sie stattdessen mehr Sport. Mars feuert Sie an. Beruf: Ihnen fehlt die
nötige Konzentration, um Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden. In der Ruhe liegt die
Kraft.
Jungfrau
(23. August bis 23. September)
Liebe: Der Partner reagiert zickig. Beugen Sie einer Krise vor und hinterfragen Sie
sein Verhalten. Ein offenes Wort kommt gut an. Gesundheit: Ihre Leber braucht
eine Entlastung. Essen Sie weniger fett, dafür mehr Salate. Beruf:
Stimmungsschwankungen im Kollegenkreis. Bleiben Sie neutral, und ergreifen Sie
für keinen Partei.

KREISJUGENDFEUERWEHR NIENBURG/WESER

Waage
(23. September bis 23. Oktober)
Liebe: Eine gute Phase, um mit Ihren Lieben viel zu unternehmen, denn Sie
verstehen sich richtig gut und haben Spaß, wenn Sie zusammen unterwegs sind..
Gesundheit: Walken oder Joggen ist egal. Hauptsache regelmäßig Bewegung. Beruf:
Zweifeln Sie nicht an Ihrem Bauchgefühl. Schlagen Sie selbstbewusst einen neuen
Weg ein.
Skorpion
(23. Oktober bis 22. November)
Liebe: Nehmen Sie die Probleme des Partners endlich ernst. Vielleicht sind Sie ja
auch der Grund? Sprechen Sie darüber. Gesundheit: Saturn meint: Ihre
Schwindelgefühle hängen mit einem verspannten Nacken zusammen. Beruf: Die
Kollegen gehen Ihnen auf den Geist, die Arbeit erfordert viel Durchhaltevermögen.
Nehmen Sie sich für das Wochenende etwas Schönes vor, so richtig abzuschalten
Schütze
(22. November bis 22. Dezember)
Liebe: Zärtlichkeit ist Trumpf! Dank Venus und Mars bekommt Ihre Beziehung einen
Frische-Kick. Mehr Romantik ist ein guter Anfang. Gesundheit: Der Kosmos versorgt
Sie mit einer Menge Energie. Setzen Sie sie dosiert ein. Beruf: Ein unerwartetes
neues Projekt bringt kurzfristig Ihr Konzept durcheinander. Sie reagieren aber
flexibel.
Steinbock
(22. Dezember bis 20. Januar)
Liebe: Warum nicht? Ein paar Tage Tapetenwechsel tun der Beziehung gut. Planen
Sie zum Jahreswechsel eine romantische Reise zu zweit. Gesundheit:
Energiegeladen starten Sie ein neues Fitnessprogramm. Beruf: Ihre Kommunikation
klappt dank Merkur reibungslos. Sie überzeugen jeden Skeptiker.
Wassermann
(20. Januar bis 19. Februar)
Liebe: Denken Sie nicht lange darüber nach: Erfüllen Sie dem Partner einen
sehnlichen Wunsch. Die liebevolle Antwort berührt Sie. Gesundheit: Schon mal mit
Ayurveda versucht? Es steigert die Vitalität Ihres Körpers. Beruf: Sie haben Angst
vor einer geschäftlichen Flaute. Ihre Sorgen sind aber unbegründet.
Fische
(19. Februar bis 20. März)
Liebe: Singles lernen eine Reihe aufregender Flirtpartner kennen. Der Richtige ist
allerdings noch nicht dabei. Nicht aufgeben, dranbleiben! Gesundheit: Mit Ihrer
Melancholie stehen Sie sich nur selbst blockierend im Weg. Beruf: Zielstrebig
steuern Sie ein neues Projekt an. Dadurch ergeben sich auch neue, schöne
Möglichkeiten.
Tageshoroskope erstellt von ExpertCall
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Warten auf die
Rindenmulch.
Am Morgen hatte es
stark geregnet und
daher musste zu
einem Sondereinsatz
für die Wege im
Zeltlager gerufen
werden.

Die JF Hannover
Bemerode hat zur
neuen LAN-Party
eingeladen.

Auf dem Zeltplatz der JF Bruchhagen
& Nendorf fiel uns dann auch die
Pinnwand deutlich ins Auge.
Nach Auskunft sind die „Regeln“ vor
dem Zeltlager aufgenommen worden.
Sehr positiv sagen wir!

In Bruchhagen &
Nendorf wurde fleißig
Halli Halli gespielt
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Lösungen der letzten Ausgabe
Einfach

Mittel

Schwer
Wie heiß das vierte Kind?
Das vierte Kind heißt Peter.
Die Erklärung: Peters Mutter hat 4
Kinder!
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Lösungen der heutigen Ausgabe

Lösung Ratespaß der heutigen Ausgabe
Zeichnung:

Nach 48 Wochen treffen alle 4 Schiffe wieder zusammen in den Hafen ein
(04.12.1953).

Bluse:

Frau Weiß trägt grün, Frau Rot trägt weiß und Frau Grün trägt rot.
Erklärung: Wenn keine Dame die Bluse trägt, die ihrem Namen entspricht, kommen
für die Farbe "rot" nur Frau Grün und Frau Weiß in Frage. Da Frau Weiß aber den
Satz von der Frau mit der roten Bluse "ergänzt", kann sie selbst nicht die rote Bluse
tragen. Also trägt Frau Grün die rote Bluse. Die weiße Bluse kann dann nur noch von
Frau Rot getragen worden sein und die grüne Bluse von Frau Weiß.

Ergebnisse Handwerkerolympiade
Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Jugendfeuerwehr
Schessinghausen
Laderholz
Stöckse
Buchhorst-Behlingen
Bad Rehburg
Bücken
Wasserstraße-Schlüsselburg
Münchehagen
Holzhausen
Loccum
Müsleringen
Heemsen
Diepenau
Sappeloh
Blumenau
Erichshagen
Voigtei
Düshorn
Deblinghausen
Steyerberg
Holtorf
Hoysinghausen
Nenndorf
Schwanewede

Witzig – witzig – witzig

Punktzahl
1677
1647
1619
1592
1560
1557
1552
1532
1503
1469
1460
1442
1438
1432
1430
1405
1401
1383
1356
1307
1282
1251
1239
1161

KREISJUGENDFEUERWEHR NIENBURG/WESER

Nachgefragt
Nachdem wir den Infostand von
Filigran besucht haben und uns
auf den Rückweg zur Redaktion
begaben, wurden wir auf eine
freudige
kleine
Horde
aufmerksam, die gerade auf
dem
Rückweg
von
den
Sportwettbewerben
zum
Zeltplatz war.
Wie man vielleicht schon auf
dem Bild erkennen kann, war
es die JF Müsleringen, die am
Vormittag Volleyball bei den unter 14-Jährigen gewann. Darüber freuten
sich natürlich alle sehr.
Maximilian erzählte uns, dass die JF das Spiel gegen Hoysinghausen
gewonnen haben und im Völkerball haben sie um einen Punkt gegen eine
andere JF gewonnen. Beim Völkerball wurden bei den unter 14-Jährigen
Spielen insgesamt Zweiter. So berichteten uns Emma und Kaya.
Zu dem Zeitpunkt, als wir auf die Kids trafen wollten sie sich schnell für das
Mittagessen fertig machen, denn um 13:00 Uhr ging es weiter zum Indiaca.
Kaya: „ich glaube wir sind im Indiaca auch gut, denn wir haben die ganze
Woche über immer geübt“.
Also rundum ein stressiger, aber auch sehr aufregender Tag für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie freuen sich aber sehr über ihre
Erfolge. Die JF Müsleringen ist in diesem Jahr in jedem Endspiel.
Insgesamt hat die JF nur Gruppen bei der Unterteilung der unter 14Jährigen. Cedric ist der Einzige, der im nächsten Jahr zu den über 14Jährigen zählt. Cedric darf dann sicherlich in einer anderen
Jugendfeuerwehr unterstützen und dort zum Sieg verhelfen.
„Was hat euch denn bislang gut im Zeltlager gefallen?“
Allgemein hat es allen gut gefallen, das ganze Rahmenprogramm war gut
gefüllt. Gerne machen sie dieses Jahr im Zeltlager Sport.
„Ach, es ist einfach alles gut“ kam aus den Reihen der JF.
„Was wollt ihr denn noch nach dem Zeltlager machen? Habt ihr Pläne?“
Erstmal möchten sie alle etwas ausschlafen.
Kaya ist zwei Wochen zu Hause und ist dann noch 3 Wochen bei ihrer Oma.
Emma fliegt noch eine 1 Woche mit ihren Eltern nach Ibiza und Eefje fährt
nächstes Wochenende noch ein paar Tage mit ihren Eltern nach Dänemark.
Wir wünschen euch nach dem Zeltlager noch schöne entspannte Ferien
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Nachgefragt
Beim Jenga wartete die Gruppe 5 der JF Rodewald aktuell darauf, dass sie endlich
an der Reihe sind.
Jan-Nils (links im Bild) ist 12 Jahre alt und für ihn ist es das zweite Zeltlager, so
ist es auch für Phillip (Mitte im Bild). Er ist elf Jahre alt. Beide hatten im letzten
Jahr in Stolzenau ihr erstes Zeltlager.
„Hattet ihr denn auch Stiefel dabei, bei dem Matsch im Zeltlager?“ Beide
antworteten, dass sie von Anfang an Stiefel dabei hatten und daher war das
Zeltlager unter anderem auch ganz angenehm.
Jasmin (rechts im Bild) ist 10 Jahre alt und für sie ist es das erste Zeltlager.
... und schon ging es los. Astrid Ewert öffnete die Tür vom Feuerwehrhaus und rief
„Rodewald 5“ auf.
Schon sprinteten alle 3 los und saßen sich an einen Tisch, um Jenga zu spielen.
Das Spiel haben wir natürlich begleitet und fleißig die Daumen gedrückt. Jan-Nils
war das gesamte Spiel über sehr ehrgeizig und unterstützte beim Finden von losen
Steinen.
In den Endspielen waren die drei gestern nicht, somit hatten sie noch etwas
Freizeit und konnten sich ihre Zeit selbst einteilen.
Jan-Nils wollte etwas chillen und noch einkaufen gehen. Die anderen beiden
schlossen sich der Aussage an.
„Gefällt euch denn das Zeltlager hier? Wollt ihr im nächsten Jahr wieder
mitfahren?“
Phillip: „Also ich finde es ist ein gutes Zeltlager. Ich bin im nächsten Jahr auf
jeden Fall auch wieder mit.“
Zuletzt haben wir noch nach den Aktivitäten nach dem Zeltlager gefragt.
Jasmin fliegt noch für 2 Wochen nach Italien. Eigentlich hat sie auch gar nicht so
viel Zeit, da sie 8 Pferde hat und auch zur Turnieren fährt. An der
Ferienpassaktion nimmt sie auch noch teil.
Jan-Nils: „Ich habe 3 Wochen frei und dann fliegen wir noch 2 Wochen nach
Italien. Aber nicht zeitgleich mit Jasmin.“
Phillip zieht es vor sich mit seinen Freunden zu treffen und Zeit mit ihnen zu
verbringen. In den Urlaub direkt fährt er in den Ferien nicht.
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Der Hammer 2018
Nachgefragt
Gestern waren wir bei unseren Kameraden aus
Stolec in Polen.
Stolec (Ząbkowice Śląskie) liegt von Rodewald ca.
680 km entfernt und man fährt ca. 8 Stunden bis
zu Ihnen, wenn der Verkehr es zulässt.
Angereist sind Sie, zu uns nach Rodewald mit 14 Kindern und 4 Betreuern.
Seit über 50 Jahren besteht bereits eine patenschaftliche Verbindung
zwischen der Gemeinde Stolec (ehem. Stolz) und dem Flecken Uchte.
Die Samtgemeinde Uchte hat am 29. Oktober 2005 eine offizielle
Partnerschaft mit der polnischen Stadt Zabkowice Slaskie (ehem.
Frankenstein) gegründet.
2005 in Uchte, war ihr erstes Kreiszeltlager im Landkreis Nienburg.
Bis auf 2 kleine Ausnahmen in den Jahren 2008 in Rodewald und 2016 in
Münchehagen sind sie jedes Jahr bei uns zu Besuch gewesen.
2 der Betreuer von Ihnen, sind ehemalige Jugendliche und waren schon
zwischen 9- und 10-mal hier bei uns. Sie kommen immer gerne zu uns ins
Kreiszeltlager in den Landkreis Nienburg.

Oben links ein Bild der beiden (mitte und rechts) im Jahre 2010 aus dem
Zeltlager in Langendamm.
Und rechts das gestrig gemachte Bild hier in Rodewald.
Die Jugendlichen sind sehr zufrieden hier, die Sonne scheint, das Essen ist
gut und die ersten Freundschaften sind auch schon entstanden.
Besonders das Freibad und die Wettkämpfe sind die Highlights der Kinder.
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Der Hammer 2018
Kreuzworträtsel

Kreuzworträtsel leicht:
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Der Hammer 2018
Witze
Welche Autofahrer sind die
Nettesten?
Die Geisterfahrer, die sind wirklich
sehr entgegenkommend.

Mein Freund erzählte mir
neulich, er habe den
Körper eines griechischen
Gottes. Ich habe ihn dann
aufgeklärt, dass Buddha
kein griechischer Gott ist.

Geht ein
Staubsaugervertreter auf
den Bauernhof. Er schüttet
einen Sack Staub aus und
sagt: "Alles was mein
Staubsauger nicht aufsaugt,
esse ich. Daraufhin die
Bäuerin: "Ich hole Ihnen
einen Löffel, wir haben
nämlich gerade keinen
Strom."

"Selbstverständlich, denken
Sie ich rieche immer so?"

Stalking ist, wenn eine Frau und ein Mann einen
langen romantischen Spaziergang machen, aber nur
einer davon weiß.

Was ist der Lieblingstag eines
Beamten?
Dienstag, weil so kurz vorm
Wochenende beginnt man
einfach nichts Neues.

Was ist der gefährlichste Tag für
ein Uboot?
-Tag der offenen Tür

"Sagen Sie mal, haben Sie
gepupst?"

"Herr Lehrer," fragt
Fritzchen den
Klassenlehrer.
"kann man für etwas
bestraft werden, was
man nicht getan
hat?"
"Natürlich nicht.
Das wäre
ungerecht."
"Gut." sagt
Fritzchen. "Ich habe
meine
Hausaufgaben nicht
gemacht!"

Der neueste Trend in
Ostfriesland: Klopapier
beidseitig verwenden. Der
Erfolg liegt auf der Hand.

Fritzchen: "Darf ich ins
Schwimmbad? Das 3m-Brett wird
eröffnet."
Mutter: "Ja."
Fritzchen kommt mit einem
gebrochenen Bein zurück.
Am nächstem Tag: "Mutti darf
ich ins Schwimmbad? Das 10mBrett wird eröffnet."
Mutter: "Ja."
Fritzchen kommt mit zwei
gebrochenen Beinen zurück.
Am nächsten Tag: "Mutti darf ich
ins Schwimmbad? Das Wasser
wird eingelassen."
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In einem Hafen hatten vier Schiffe festgemacht.
Am Mittag des 2. Januar 1953 verließen sie gleichzeitig
den Hafen. Es ist bekannt, dass das erste Schiff alle 4 Wochen
in diesen Hafen zurückkehrte, das zweite Schiff alle 8 Wochen,
das dritte alle 12 Wochen und das vierte alle 16 Wochen.
Wann trafen alle Schiffe das erste Mal wieder in diesem Hafen zusammen?

Drei Damen treffen sich zu einer Sitzung: Frau Rot, Frau Weiß und Frau
Grün. Eine der Damen stellt fest: "Das ist aber merkwürdig, eine von uns
trägt eine rote, eine andere eine weiße und die dritte eine grüne Bluse".
"Das ist wirklich erstaunlich", meint die Dame mit der roten Bluse, "denn
keine trägt die Bluse, welche ihrem Namen entspricht". "Das stimmt",
ergänzt Frau Weiß.
Welche Dame trägt welche Bluse?

Lösung Ratespaß aus der letzten Ausgabe
Zeichnung:

Der Stift darf das Papier zwar nie verlassen – aber es ist nicht vorgeschrieben, auf
welcher Seite des Blattes er weitermalen muss. Um also in die Mitte zu kommen,
könnt ihr also das Blatt an einer Stelle umknicken und die Rückseite so kurzfristig als
Brücke benutzen, um zur Mitte zu gelangen.

Würfel:

Um die Aufgabe lösen zu können, müssen Sie wissen, dass die gegenüberliegenden
Seiten eines Würfels addiert immer Sieben ergeben.
Lösung 1: Da die Fünf oben liegt, zeigt die unten liegende Seite automatisch die Zwei
(5 + 2 = 7). Kippen Sie den Würfel zweimal nach vorne, dreht sich die Nummer Zwei
nach oben.
Lösung 2: In der zweiten Startposition war die Nummer Vier zu sehen, die Unterseite
zeigte also die Zahl Drei. Kippen Sie den Würfel einmal nach vorne, sind alle Zahlen
außer Drei und Vier möglich. Die Antwort lautet also: 1, 2, 5 und 6.
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Ein gut geplantes und organisiertes Zeltlager neigt sich dem Ende! Das
Wetter hat sehr gut mitgespielt und es gab keine Regenfälle oder größere
Herausforderungen.
Ganz herzlich bedanken wir uns bei allen Helfern der Freiwilligen Feuerwehr
Rodewald und den angrenzenden Ortsfeuerwehren. Wir sprechen ein
großes Lob an alle für die Gastfreundschaft, die Hilfe und die Unterstützung
aus. Ob Unterstützung auf dem Versorgungszelt, Schlösser öffnen,
Elektroleitungen verlegen oder einfach nur eine kurze Abstimmung – ihr
ward immer da und umgehend einsatzbereit. Einfach ein reibungsloser
Ablauf!
Auch hier in Rodewald hatten wir 10 Tage lang eine gute und gemeinschaftliche Zeltlagerzeit.

Bedanken möchten wir uns aber auch bei allen weiteren Helfern rund um
das Zeltlager und während des Zeltlagers.
In diesem Jahr durften wir in
unserem
Hammer-Team
aufgrund
unserer
Suche
auch
Neuzugänge herzlich begrüßen.
Janina aus Voigtei war bereits im
letzten Jahr dabei und hat hauptverantwortlich die Organisation
der Bilder übernommen. Dadurch
sind die vielen Bilderseiten im
Hammer und die Bilder im
Schaukasten entstanden.
Auch Jens aus der JF Loccum und die JF Langendamm hat
uns ein paar Tage mit Bilder erstellen während den
Sportwettbewerben unterstützt.
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Ein großes Talent hatte Janina auch im Finden von Unterstützung für
das Ausschneiden der Bilder

Vielen Dank Jungs & den weiteren Helfern – war super =)
Enno (vorne im Bild), ebenfalls aus Voigtei,
und Lars von der JF Schwanewede haben
uns tatkräftig unterstützt.
Lars hat im letzten Jahr bereits einen kurzen
Einblick erhaschen können und hat sich in
diesem Jahr bei der Anmeldung für das
Zeltlager zur Verfügung gestellt.
Janina hat bei Enno nach Erzählungen von
unserer Redaktion großes Interesse geweckt
und er hat kurzfristig noch Urlaub
eingereicht,
um
einen
Großteil
des
Zeltlagers ein Teil der Zeltlagerzeitung und des Lagerradios sein zu dürfen.
Wie ihr sehen könnt war er immer voll im Einsatz.

Lars war immer voll konzentriert, um seine Berichte schreiben zu können.
Er hat viel die Rubrik
„Nachgefragt“
übernommen und viel mit den
Zeltlagerteilnehmern
gesprochen. Wenn noch
Zeit war hat Lars auch
noch Bilder im Lager
erstellt
und
jede
notwendige
Aufgabe
übernommen.
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Manuel aus Voigtei hat uns nur das erste Wochenende unterstützen
können, da er dann leider wieder arbeiten musste und ein Urlaub zu
dem Zeitpunkt nicht möglich war.
Aber auch er hatte die Möglichkeit einmal hinter die Kulissen der
Zeltlagerzeitung zu schauen und seinen Charakter mit einzubringen.

Zwei weitere Personen möchten wir unbedingt noch erwähnen, die viele
Hallo-Anzeigen und Berichte übernommen haben und es beiden leicht von
der Hand viel. Klas und Ann-Kristin (Tini) aus Drakenburg.
Mit viel Einsatz und Charme habt ihr echt was gerissen.

Zu vergessen natürlich nicht sind Philip und Doris, die uns nach ihren
zeitlichen Möglichkeiten ebenfalls Aufgaben abgenommen haben.

Ohne euch wäre es in diesem Jahr nicht so reibungslos und so
unerwartet locker abgelaufen. Die Hallo-Grüße & Anzeigen und alle
weiteren Berichte wären nicht so schnell im Hammer oder im Schaukasten
gewesen.
Wir bedanken uns ganz herzlich für diese tolle Leistung und
die super gute Unterstützung!
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Um dem Ganzen noch etwas Pepp zu verleihen hat uns
auch Juliana (Schwesti 2) aus der JF Voigtei noch ein
wenig unterstützt. Allgemein war Jule eher undercover
unterwegs (wie auf dem Bild ersichtlich), daher habt ihr
wahrscheinlich nicht allzu viel von ihr mitbekommen.

Wie ihr nun entnehmen könnt, ist die Redaktion der Zeltlagerzeitung
etwas Voigtei-lastig, war wir jedoch als sehr positiv ansehen.
Wie bereits überall bekannt gab es immer wieder Diskussionen (laute und
leise) mit den Druckern. Aber auch das konnten wir (teilweise mit
Unterstützung der Firma easy) klären und die Ausgaben standen rechtzeitig
für die Verteilung bereit.

Wir hoffen, dass wir euch mit der Lagerzeitung viel Freude, ein wenig
Abwechslung und Unterhaltung bereiten konnten.
Euch auf dem aktuellen Stand zu halten, neue Kontakte zu knüpfen,
Aktivitäten und das Zeltlagergeschehen mit Fotos festhalten und uns mit
euch austauschen, steht für uns im Vordergrund.
Auch das morgendliche Wecken durch das Lagerradio bleibt euch vielleicht
noch etwas in Erinnerung mit dem diesjährigen Ohrwurm: „Mama Lauda“.
Es war wieder ein großer Aufwand für uns, aber dennoch hat es uns viel
Spaß bereitet.

Wir verabschieden uns aus dem 40. Kreisjugendfeuerwehrzeltlager
in Rodewald.
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Der Hammer 2018
Typisch Norddeutsch …
... Die norddeutsche Nationalflagge ist der Feudel.
... Die weißen Tauben sind Möwen.
... Für den Norddeutschen zählt alles südlich des Harzes zu Bayern und alles nördlich von
Pinneberg zu Dänemark.
... Der Norddeutsche differenziert zwischen Schlickwatt, Mischwatt, Sandwatt und
Bringt...dat...Watt.
... Der norddeutsche Gruß lautet 'Moin!', denn 'Moin...Moin' ist schon Gesabbel.
... Die korrekte Antwort auf 'Moin...Moin' heißt 'Moin'.
... 'Moin' bedeutet: 'Guten Morgen, guten Tag, Mahlzeit, N'abend, auch hier?, wie geht's ?
... Montags reicht als Antwort auf 'Moin' mitunter auch ein einfaches 'Fresse!!!'.
... 'Klei mi an'n mors' bedeutet: 'LmaA, du mich auch, ist mir egal, mach was du willst'.
... 'Schietwedder' fängt bei Windstärke 12 an.
... Regen ist erst, wenn die Heringe auf Augenhöhe vorbeischwimmen.
... Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben.
... Der Wind kommt immer von vorne.
... Gegenwind formt den Charakter.
... Wenn Orkan angesagt ist, dann nennt der Norddeutsche das 'büschn Wind'.
... An der Küste regnet es nicht. Das ist nur feuchte Luft!
... Das norddeutsche 'Jo' ist ein vollständiger Satz mit Subjekt, Prädikat und Objekt. Punkt!
... 'Fischkopp' ist keine Mahlzeit, sondern die Bezeichnung für die Einheimischen.
... Die Liebeserklärung auf Norddeutsch lautet: 'Du bist mir nicht ganz unsympathisch'
... Man muss einen Norddeutschen nicht alle sechs Monate an eine noch zu erledigende
Tätigkeit
erinnern: Er hat kein Alzheimer; er überlegt noch!
... Bölkstoff ist Öl für's Gehirn!
... Wenn ein norddeutscher Handwerker 'Oha!' sagt, dann lässt es sich meistens noch
reparieren.
Sagt er dagegen 'Ohaua?.?haua?.?ha', dann wird's richtig teuer.
... Ümmer suutje blieven, ja nix överdrievn.
... Der Norddeutsche ist lieber arm, aber er selbst, anstatt reich und austauschbar!
... Nirgends strahlt der Himmel so schön grau wie in Norddeutschland.
... Wenn ein Norddeutscher vor Begeisterung total ausrastet, dann äußert sich das in einem
gebrummelten 'Jo!'.
... 'Waat dat watt' 'Dat waat watt!' ist kein Entengeschnatter, sondern ein typisch
norddeutsches
Gespäch.
... Hochdynamische, norddeutsche Diskussionen verlaufen ungefähr so: 'Und sonst' (Pause)
'Und du'
(Pause) 'Ich' (Pause) 'Ja!' (Schweigen).
... Der Norddeutsche sagt genauso viel wie Hessen, Rheinländer, Sachsen usw., aber mit
wesentlich
weniger Worten.
... Viele Norddeutsche sprechen mindestens zwei Sprachen: Einerseits Platt und andererseits
fließend Ironisch mit sarkastischem Akzent.
... Krabbenpulen kann man nicht lernen; das steckt in den Genen!
... Der echte Fischkopp kann das Meer riechen, auch im Binnenland und 180km gegen den
Wind.
Gruß von der Küste die Schwaneweder.
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www.unnützesWissen.de
 In Neuseeland gibt es Kühe, die aufgrund einer
natürlich zustande gekommenen Genmutation
fettarme Milch geben.
 Die Gebärdensprache ist international nicht
einheitlich.
Weltweit
gibt
es
circa
200
unterschiedliche Gebärdensprachen, die sich sehr
unterscheiden.
So
können
zum
Beispiel
amerikanische und britische Gebärdensprachler
einander kaum verstehen.
 Nach StGB §328 Absatz 2.3 heißt es: Wer eine
nukleare Explosion verursacht, muss mit einer
Freiheitsstrafe von 5 Jahren oder einer Geldstrafe
rechnen.
 Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a
hat das Volumen Pi*z*z*a.
 Die größte Katzenart sind Liger. Das sind
Hybride, die aus der Kreuzung eines
männlichen Löwen und eines weiblichen
Tigers hervorgehen. Sie werden bis zu 3,5
Meter lang und über 350 Kilogramm schwer.
 1989 wurden die deutschen Fußballerinnen
zum ersten Mal Sieger der EM der Frauen. Die Frauen erhielten als
Siegprämien
für
den
Sieg
ein
Kaffeeservice.
 Ob sich der Name Eichhörnchen von
der Eiche, dem Baum, oder dem
althochdeutschen Wort „aig“ (sich
schnell bewegen) ableitet, ist unter
Forschern umstritten.

 Die neue Boeing 747-8 wiegt ohne
Treibstoff 295 Tonnen.
 Fährt man mit 160 Millionen Stundenkilometern auf eine rote Ampel
zu, so erscheint diese wegen des optischen Dopplereffekts grün.
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 Peter Maffay war 1982 die Vorgruppe der Rolling Stones und wurde
nach wenigen Minuten vom
Publikum
mit
Tomaten
beworfen.
 Im
Jahr
2007
mussten
thailändische Polizisten, die
sich
kleinere
Ordnungsvergehen (wie etwa
Zuspätkommen und andere)
zuschulden kommen ließen, jeweils einige Tage lang eine rosa HelloKitty-Armbinde
tragen,
was
den
Charakter
einer
Disziplinarmaßnahme besaß.
 Österreich war 1931 „inoffizieller Fußballweltmeister“.
 Goldfische scheinen ab und zu seekrank zu werden.
 Das Horn eines Nashorns ist eigentlich nur ein sehr dickes Haar.
 Hummeln verjagen mit ihrem Summen
Meisen aus Nestern um sie selbst zu
besiedeln.
 Elefanten sind die einzigen Säugetiere,
die nicht springen können.
 Die Höchstpunktzahl bei Pac Man ist
3.333.360 Punkte.
 Eine durchschnittliche Nordmanntanne
in
deutschen
Wohnzimmern
an
Weihnachten hat 178.333 Nadeln und ist 1,64 m groß.
 Spechte hämmern bis zu 20 Mal pro Sekunde ihren Schnabel in den
Baum.
 Ein Grashüpfer springt nur, wenn die Temperatur über 17 Grad liegt.

KREISJUGENDFEUERWEHR NIENBURG/WESER

www.unnützesWissen.de
 Der Plastikring an Milchpackungen, die diese verschließt, heißt
LightCap.
 Der 01.01.3000 ist ein Mittwoch.
 Die Kinder, die mit den Nationalspielern zu
einem Länderspiel einlaufen, werden zum
Teil von McDonald’s ausgewählt.
 Das

Reifenmännchen

von

Michelin

heißt

Bibendum.
 Möwen, aber auch Albatrosse, Pinguine und Flamingos, können
Salzwasser in ihrem Körper entsalzen.
 Die Erdbeeren sind botanisch gesehen gar keine Beeren, ebenso
wenig wie Himbeeren und Brombeeren, sondern
Sammelnussfrüchte.
 Der Bleistift müsste eigentlich Graphitstift heißen,
da er Graphit und kein Blei enthält.
 Der ehemalige Premierminister Tony Blair machte
seiner Frau einen Heiratsantrag als diese gerade
die Toilette und das Bad putzte.
 Wenn man bei Microsoft Word "=rand()" eingibt und dann auf Enter
drückt, erscheint ein vorgefertigter Text.
 Die kürzeste Autobahn Deutschlands war die Bundesautobahn 862
(A862) mit nur 400m Gesamtlänge.
 Der mit Abstand höchste Berg des Sonnensystems ist der Olympus
Mons auf dem Mars. Dieser hat eine Höhe von 26.400 Metern.
 Das erste offizielle Länderspiel der Welt war Schottland gegen
England. Der Endstand war 0:0 am 30. November 1872.
 Die Fläche eines durchschnittlichen ToilettenpapierStreifens beträgt in Deutschland genau 13 cm x 9,9
cm.
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 Eigentlich heißt bei den Mikadostäbdchen
nur ein Stäbchen Mikado. Das ist das
Stäbchen mit der dünnen blauen Spirallinie.
Alle anderen heißen je nach Aussehen und
Wert Mandarin, Bonzen, Samurai oder Kuli.

 Nur die Haartrockner der Firma AEG heißen »Fön« (ohne »h«), alle
anderen heißen »Haartrockner« oder »Föhn« (mit »h«). Der Name
Fön ist eine seit 1908 eingetragene Bild-/Wortmarke der AEG
Hausgeräte GmbH, Nürnberg
 Die Band "Die Toten Hosen" hat auf dem
Südfriedhof in Düsseldorf eine Grabstätte für 17
Personen gemietet, in der sie und ihre engsten
Freunde beerdigt werden wollen.
 Nach deutschem Recht wird ein Bienenschwarm
herrenlos, wenn der Eigentümer ihn nicht unverzüglich verfolgt oder
wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt. Verfolgt ein Eigentümer
seinen Bienenschwarm, so darf er bei der Verfolgung fremde
Grundstücke betreten. (§ 961 und 962)
 Wenn man bei einem Video auf YouTube einen Rechtsklick macht,
dann erscheint dort die Option "Statistiken für Computerfreaks".
 Ashton Kutcher verdient “nur” 700.000 US-Dollar pro Folge “Two and
a Half Men”. Charlie Sheen bekam dagegen 1,2 Millionen US-Dollar.
 Der Grund, warum alte Feuerwachen Wendeltreppen haben, liegt in
der Zeit, als Feuerwehrwagen von Pferden gezogen wurden. Die
Pferde waren im Erdgeschoß untergebracht und fanden manchmal
heraus, wie man gerade Treppen hochsteigt. Um das zu verhindern,
baute man enge, runde Treppen.
 Der Katzenhai legt rechteckige Eier.

Spaß haben
ist einfach.
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Wenn man Mitglied im
der
Sparkasse Nienburg ist.
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