Der trifft den Nagel auf den Kopf!
www.
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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

Obere Bauernschaft (grün)
07:30 - 07:50 Uhr:
12:00 - 12:20 Uhr:
Brötchen, Brot, Butter,
18:00 - 18:20 Uhr:
Margarine, NussUntere Bauernschaft (blau) 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
Mittlere Bauernschaft (rot)
08:10 - 08:30 Uhr:
12:40 - 13:00 Uhr.
18:40 - 19:00 Uhr:
Milch und Kakao
Kaffee an der Theke

Mittagessen

Schnitzel mit Püree
und Blumenkohl,
Jäger- und
Zigeunersoße

Kaltgetränke

Abendessen

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

Kaltgetränke

Käseschnitzel mit
Püree und
Blumenkohl, Jägerund Zigeunersoße

vegetarisch

Fototermin um 17:00 Uhr am Binderhaus
Pennigsehl-Mainsche, Steyerberg, Stolzenau, Steimbke
Rohrsen, Drakenburg, Holzhausen, Haßbergen, Estorf
Langendamm, Witebsk, Nienburg / Weser, BuchhorstBehlingen, Leese, Darlaten, Stolec

Dienste
Wachdienst
ab 17:00 Uhr
Nienburg/Weser
Essel
Gilten
Witebsk

Reinigungsdienst
ab 17:00 Uhr
Mittelweser
Blumenau
Wasserstraße-Schlüsselburg

Unterstützungsdienst
ab 17:00 Uhr
Marklohe
Heemsen
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Der Hammer 2018

Veranstaltungen / Events / Besuche
Tagsüber
Berufsinformation und
Bergfest Firma Hotze
15:00 Sitzung
Hauptverwaltungsbeamte

Abendveranstaltungen

Sonstiges

Fanfarenzug Steyerberg e. V.

Besprechung
Jugendparlament

Mitglied im Förderverein

Lagerleiter vom Dienst: Andreas Ohling
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wetter.de

Wir gratulieren den Geburtstagskindern…
Raul Rauber
Wotan-Paul Wotipka
Anna-Lena Sauter
Marco Riek

10
11
11
45

Erichshagen-Wölpe
Müsleringen
Nienburg (Saale)
Eystrup u. Umgebung

Berufswahl 2018 – Schon über den
Beruf Anlagenmechaniker/in SHK informiert?
Nach den Sommerferien beginnt das letzte Schuljahr und
du weißt noch nicht in welche Richtung es danach beruflich
gehen soll? Dann informiere dich doch einmal über den abwechslungsreichen und vielseitigen Beruf
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik!
Anlagenmechaniker/innen für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik (SHK) kümmern sich um
versorgungstechnische Anlagen und Systeme, wie z.B. Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und
Solaranlagen - hochmoderne Anlagen, bei denen es auch um Umweltschutz und
Energieeinsparung geht. Dabei gehören sowohl die Planung und Installation neuer Anlagen
zu ihren Aufgaben, als auch die Inspektion und Wartung bestehender Anlagen. Außerdem
zählen die Planung und Einrichtung moderner Bäder und die Herstellung der Anlagen für
die Wasserver- und -entsorgung zu den vielfältigen Tätigkeitsfeldern.
Die Arbeit erfordert kreatives, lösungsorientiertes Denken sowie Präzision und Sorgfalt –
vor allem im Umgang mit den modernen technischen Anlagen. Neben handwerklichem
Geschick und Interesse an Technik und naturwissenschaftlichen Themen spielt auch die
Freude an direktem Kundenkontakt eine Rolle. Denn neben den rein fachlichen Tätigkeiten
gehören auch die Beratung der Kunden sowie die Einweisung der Kunden in die Bedienung
der Anlagen zum Aufgabenfeld. Ein freundliches und kundenorientiertes Auftreten ist also
sehr wichtig.
Anlagenmechaniker/innen SHK haben in der Regel mit jedem neuen Auftrag mit neuen
Kunden zu tun und arbeiten oft an verschiedenen Orten. Sie sind abwechslungsreich und
vielseitig tätig. Genauso vielseitig wie der Beruf an sich ist auch die Ausbildung, die mit
einem guten Haupt- oder Realschulabschluss oder Abitur absolviert werden kann und 3,5
Jahre dauert. Mit Abitur ist auch eine Verkürzung möglich. Die Ausbildung findet im Betrieb
und in der Berufsschule statt.
Mehr Info‘s zum Beruf und der Ausbildung findest du unter www.zeitzustarten.de.
Informationen über die Betriebe im Landkreis Nienburg und über offene Ausbildungsplätze
in deiner Nähe findest du unter www.handwerk-diepholz-nienburg.de/ausbildung.
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Auch in diesem Jahr ist die Ausbildungsabteilung der Avacon mit ihren
Auszubildenden im Kreiszeltlager zu Besuch gewesen.
Die Jugendlichen aus dem Kreiszeltlager hatten bei der Avacon die
Möglichkeit sich über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten wie z. B.
Ein Duales Studium als Bachelor of Engineering oder Elektroniker/-in für
Geräte und Systeme (IT) zu informieren.
Vertreten war die Avacon von neun Personen (unter anderem auch einige
Azubis), die den Infostand betreuten und für jegliche Fragen zur Verfügung
standen.
Auf dem Versorgungszelt wurden eine Programmierstation und der allseits
beliebte „Heiße Draht“ zum Üben dargestellt. Weiterhin gab es auch die
Möglichkeit Abzweigprogramme zu verdrahten.
Alle Stationen waren gut besucht und weckten die
Enddeckungslust der Jugendlichen.
Weiterhin war das Highlight ein Fahrrad, wo sich
gleich Hermann Wiggers probierte. Je nachdem
wie stark man in die Pedale tritt, leuchten die
Energiesparlampen auf. So konnte jeder sein
Können unter Beweis stellen.
Ein Highlight war auch in diesem wieder der
Hubsteiger. Er wurde mitten im Zeltlager
positioniert.
Somit
konnte
sich
jeder
Lagerteilnehmer einen guten Überblick über das
ganze Lagergelände verschaffen.

Mario Hotze führte die Ansprechpartner von der avacon durch das Zeltlager
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Sportergebnisse
Für die Endrunden am Freitag haben sich folgende
Jugendfeuerwehren qualifiziert:

Untere
Bauernschaft

Mittlere
Bauernschaft

Obere
Bauernschaft

FUßBALL

INDIAKA

VÖLKERBALL

Bis 14 Jahre

Bis 14 Jahre

Bis 14 Jahre

Hoysinghausen

Schessinghausen

Müsleringen
Liebenau

Stolec

Drakenburg

Über 14 Jahre

Über 14 Jahre

Über 14 Jahre

Hoysinghausen

Bolsehle

Holtorf

Deblinghausen ll

Marklohe

Uchte/Berlin

Besuchen Sie uns im Netz oder –
am einfachsten – lassen Sie
sich Termine per App direkt aufs
Handy übermitteln!
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Geht‘s um die Entsorgung,
sind wir die richtigen Partner.
Als kommunales Unternehmen regeln wir die zuverlässige und umweltfreundliche Entsorgung sämtlicher Abfälle aus dem Landkreis Nienburg/Weser.
Überall und jederzeit.

Entsorgung · Service · Verwertung
Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg | Weser · An der Steingrube 1-3 · 31582 Nienburg · Tel. 0 50 21/ 92 19-0 · info@bawn.de · www.bawn.de
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Der Hammer 2018
„Nicht gucken… S Ä G E N!“
„Die Säge muss glühen
und die Späne muss
fliegen.“ Ganz nach
diesem Motto hat die
JF Loccum zu den großen
Zeltlager-SägeMeisterschaften eingeladen.
Ganz wie bei den großen Timbersports Games werden die Meisterschaften im sogenannten Single Buck ausgetragen.
Hierbei wird eine Scheibe von einem Stamm abgeschnitten, wer die Scheibe
am schnellsten absägt, gewinnt. Die Durchmesser der zu zersägenden
Baumstämme variierten für jede Altersgruppe, beginnend mit 20 cm Durchmesser für die jüngsten Teilnehmer.
Eine große Schar an Sägemeisterinnen und Sägemeistern machte sich somit am gestrigen Abend auf in das große Festzelt, um heraus zu finden, wer
nun die wahren Sägemeister dieses Jahres werden. Auf dem Zelt herrschte
großes Gedränge auf die besten Plätze.
Gestartet wurde in 4 Gruppen im K.O.-System:
In der Gruppe 1 von 12 - 14 Jahren -> Sieger Bad Rehburg vor Schwanewede und Deblinghausen
In der Gruppe 2 von 14 - 16 Jahren -> Sieger Sapelloh vor Nendorf und
Schwanewede
In der Gruppe 3 von 16 - 18 Jahren -> Sieger Deblinghausen vor Schwanewede und Münchehagen
In der Gruppe 4 traten Vertreter der KJF-Leitung (um unsere beiden stellv.
KJF-Warte Ohling und Müller) gegen das Team der Küche an. Hier ging die
Küche siegreich vom Platz.
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Abendveranstaltung der JF Leeseringen
Viele von euch wissen was Curling ist oder haben es zumindest schonmal in
Fernsehen gesehen. Eine Wintersportart, die auf dem Eis stattfindet. Die
Spieler versuchen ihre Curlingsteine so nah wie möglich an den Mittelpunkt
eines Zielkreises auf einer Eisbahn zu spielen.
Curling ist in vielen Ländern populär und wird wegen der vielen taktischen
Raffinessen auch als Schach auf dem Eis bezeichnet.
Die JF Leeseringen hat sich diesen populären Sport als Vorbild genommen.
Da bei diesem Wetter nun mal keine Eisbahn zu bekommen ist und die
Spielsteine auf dem Holzboden des Festzeltes nicht wirklich gleiten, wurde
das Ganze ein bisschen abgeändert:
Statt Curlingsteinen wurden Stiefel geworfen.
Diese sollten dann im besten Fall in der Mitte eines gekennzeichneten Bereichs liegen bleiben.
Der Gegner musste nun versuchen die Stiefel des Anderen mit geschicktem
Wurf aus der Mitte zu kicken.
Die Hacke des Stiefels war ausschlaggebend für die Punktzahl, diese variierte von 5 Punkten im äußeren Bereich bis zu 100 Punkten im Mittelpunkt.
Hier entschied die höchste erreichte Punktzahl.
Gestartet wurde in zwei Gruppen, Jugendliche und Betreuer, die mit roten
und weißen Stiefeln bei ausgelassener Team gegeneinander antraten.
Für die musikalische Begleitung sorgte wieder das Event DJ´s Team Uchte.
Einige Gruppen versuchten auch Kunststücke beim Werfen mit einzubauen,
darunter war z. B. die JF Deblinghausen (Betreuergruppe) sehr begabt.
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Hey, an die hübsche aus der JF Heemsen.
Als wir uns im Essenszelt begegnet sind, hab ich mich
sofort gefragt, wer du bist und woher du kommt.
Du bist mir sofort ins Auge gefallen, deshalb würde ich
mich freuen, wenn du bei der JF Sapelloh
vorbeikommen würdest.
Liebe Grüße von Lennart(22) aus Sapelloh

Ich heiße Samila und ich suche schon lange
nach der Liebe meines Lebens. Er sollte
besonders klug sein. Bei Interesse bei der JF
Es-No-St melden.
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Die JF Rehburg möchte sich bei der JF
Loccum dafür bedanken, dass die Jungs
immer unsere Mädchen versorgen…
Hallo Nil
Liebe Gr
s!
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ie JF Ane
molter-S

chinna
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Hallo,
ich bin Tobi und gehe, wie
Maarten zum Bund. Es wäre
schön, wenn wir nochmal Besuch
bekommen.
Wir sind 14/15 Jahre alt uns aus
der Feuerwehr Eystrup

Ich, Jost aus Nienburg, grüße
Emma aus E. und P. Möhle aus L.
Hoffe wir treffen uns mal wieder.
Hallo, hier ist der Toilettenmann.
Ich suche jemanden, der die Toiletten reinigt, denn ich
schaffe es nicht allein. Mein Name ist Tim und ich gehe
in die JF Blumenau.
Meldet euch bei mir, wenn ihr Lust habt.
LG TIM

Hallo,
ich bin Janne und suche eine Freundin. Sie
sollte was zum anpacken haben. Sie sollte
blonde Haare haben und einen tollen Humor.
Ich freue mich auf euch.
Anmerkung der Reaktion: Lieber Janne, wo
sollen sich die Mädels denn melden?
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Hallo Nina von der Theke!
Mit dir möchte ich mal ein Pils trinken

Hallo,
ich bin Jessica aus der JF
Anemolter-Schinna. Ich bin 15
Jahre alt. Ich suche Jemanden, der
mich gut versteht. Ihr müsst
wissen, ich bin ab und zu zickig.

Hi, ich bin Jan-Lennard. Suche dringend eine
Freundin mit einer Glatze.
LG Lennard
JF Anemolter-Schinna (Zeltplatz 41)

Ko

Hallo Jungenwelt,
ich bin auf der Suche nach einem hübschen Jungen mit einem
blauen oder mit einem gelben Band. Du solltest nicht zu
dünn sein, denn ich mag keinen Lauch und du solltest nett,
liebevoll und treu sein. Bei Interesse meldet euch bei der JF
Loccum und fragt nach Lena.
Ps. Ich bin 15 Jahre alt.
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Achtung
Holzmann gesucht!
Maxi und Lukas vermissen ihren Bruder. Holzmann ist von
länglicher, dünner und kantiger Statur. Er ist etwa 0,30 m
groß und durch sein äußeres Erscheinungsbild könnte man
ihn als Holzpflock, Dachlatte oder Holzlatte beschreiben.
Seine Ohren und Beine sind sehr filigran und wirken daher
fast wie aufgemalt. Auf seinem Oberkörper steht:“ Ich bin
ein Holzmann“. Er wird seit dem 03.07.2018 vermisst und
zuletzt hing er an einem Strick am Schild der JF Drakenburg. Eine Zeugin gab an, dass es wahrscheinlich zwei
männliche Täter waren.
Es wird umgehend verlangt, dass Holzi,
wie er liebevoll von seinen Mitmenschen
genannt wird, bis 17 Uhr zum Zeltplatz der
JF Drakenburg zurück gebracht wird und
die Täter sich entschuldigen. Anderenfalls
werden weitere Maßnahmen eingeleitet.
Zeugen, die am gestrigen Vormittag etwas
ungewöhnliches am Zeltplatz 36 vernommen haben, melden sich bitte bei der
JF Drakenburg.

Die Jugendfeuerwehr Drakenburg
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Hi, ich bin Luca und ich suche für meinen
Kumpel Ben eine Freundin. Wenn ihr
Interesse habt, kommt nach Uchtlin.
Er will keine Fernbeziehung. Er ist 11
geworden und du sollst 9-11 Jahre sein.
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Zwiebel sucht Mett
Hallo Mädels!
Ich als muskulöser Zwiebelliebhaber, suche eine
Freundin, die mir jeden Tag ein Mettbrötchen mit vielen
Zwiebeln schmiert. Sie soll blonde oder braune Haare
haben und sie soll schlank sein. Wenn ihr Interesse habt,
kommt zur JF Uchte und fragt nah dem gut aussehenden
Typen.
Ps. Sie muss zwischen 15 und 16 Jahren alt sein.

Hi Mädels,
ich bin Armando aus der JF Rodewald. Ich suche ein
sehr hübsches Mädchen! Sie soll zwischen 12-14
sein. I love Football. Wenn ihr wissen wollt, wie ich
aussehe, dann kommt einfach vorbei. Alle, wirklich
alle, sagen, dass ich sexy bin. Das beste wäre, wenn
ich dich noch nicht kenne!
LYSM! Mein Traum Girl komm zu mir !
Euer Superman
Armando
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Hi, ich bin Anna.
Ich suche einen heißen Freund
(zwischen 12-15 Jahren).
Komm zur JF Uchte bei Interesse.
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Hallo Jani (JF Estorf),
Zeltplatz
ich habe dich auf deinem
schon seit
gesehen und fand dich
dem ersten Moment
wunderschön.
ich
PS. Deinen Namen habe
zufällig gehört.
PPS. Dein D...
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Hey Bryan ( JF Schessinghausen),
Du bist echt knuffig und echt nett. Deine Anzeige war
auch echt knuffig.
Mit dir kann mann immer gut reden und schreiben.
Danke, dass du immer für mich da bist.
Hab dich lieb.
Deine Charly
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Bericht von M
ax, Lucy, Laura
und Ben aus
Uchtlin.
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Laufender Meter sucht
Zwerg fürs Leben
Gesucht ist:
- männlich
- unter 1,50 m
- braune – schwarze Haare
- Augenfarbe egal

Flasche sucht Kronkorken. Ich
bin 15 und heiße Felix. Ich
suche ´ne Freundin die 14
oder 15 ist. Gerne auch
pummeliger.
Kommt zum Zeltplatz 1+2!

Ich grüße die dunkelblonde mit dem
blauen Band aus der JF SG Heemsen.
Du warst beim Brennballtournier in
Haßbergen und hattest eine Bandage

Ich bin:
- männlich
- klein
- sportlich/ schlank

Hey du,
ich suche das Mädchen das
15 Jahre alt ist & aus
Loccum kommt. Die mit
dem guten Vorbau gestern
bei Deblinghausen saß.
Bitte melde dich!

um. Du wirkst sehr sympathisch.
Der große Junge aus Nienburg 
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Hallo ich bin Ida, ich bin 11 Jahre alt
und suche einen hübschen Freund
der zwischen 11 und 13 Jahren alt
ist. Bei Interesse kommt zur JF
Uchte.
Wo es ab geht!
P.S. Ich hab ein heißes Bett.
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Sonderseite: JF Buchhorst-Behlingen
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Fachbereich Basteln und Werken
Im
Fachbereich
Basteln und Werken
hat sich einiges getan,
Claudia Claussen hat
in diesem Jahr offiziell
die Leitung des FB
übernommen.

Im Bastelzelt sind
einige neue Gesichter
zu sehen, die die
Lagerteilnehmer
bei
den
Bastelarbeiten
begleiten.
In diesem Jahr werden neben den Klassiker wie Schlüsselanhänger, Tassen
und Armbänder auch neue Bastelprojekte wie z.B. Holzbretter, Spielbretter
uvm. angeboten.
Die
Fachbereichsleiterin
Claudia erzählt, dass wie in
den letzten Jahren auch
Schlüsselanhänger
und
Armbänder
wieder
gut
nachgefragt würden.
Grundsätzlich ist festzustellen,
dass das Bastelzelt in diesem
Jahr sehr gut angenommen
wird und das Team sich nicht
über
Mangel
an
Arbeit
beklagen kann.
Das Bastelzelt wird in diesem Jahr von insgesamt 6 Personen betreut.
Zum Bergfest am Mittwoch gibt es ein besonderes Angebot, die
Lagerteilnehmer haben die Möglichkeit eine Postkarte zu basteln und in die
Heimat zu schicken.
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Tageshoroskop 04.07.2018
Widder
(21. März bis 20. April)
Liebe: Sie gehen aus und hinterlassen Eindruck. Eine gute Entscheidung, statt
immer nur über Sozial-Media zu kommunizieren. Gesundheit: Mehr Spaß, mehr
Leichtigkeit, mehr Freude: Nutzen Sie das kommende Wochenende für einen
Kurztrip. Beruf: Umgeben Sie sich nur mit Menschen die Ihnen wirklich guttun
und Ihnen nicht die Zeit rauben.
Stier
(20. April bis 21. Mai)
Liebe: Ihr Job als partnerschaftliches Konfliktthema. Ihr Partner ist sauer, weil
Sie zu viel arbeiten. Machen Sie sich gemeinsam Gedanken, um den Job besser
zu organisieren. Das stärkt auch den Zusammenhalt. Gesundheit: Mars sorgt
für Energie. Sie können lospowern. Beruf: Ihre Hilfsbereitschaft ist vorbildlich.
Nicht übertreiben! Denken Sie aber auch an sich.
Zwilling
(21. Mai bis 21. Juni)
Liebe: Sie und Ihr Partner fühlen sich wie frischverliebt und turteln wie früher
durch die Straßen. Gesundheit: Sie fühlen sich wohl und sind topfit! Ihre gute
Laune ist ansteckend. Beruf: Nur keine falsche Bescheidenheit. Sie können sich
ruhig im Erfolg sonnen.
Krebs
(21. Juni bis 23. Juli)
Liebe: In der Beziehung passt alles wunderbar! Sie fühlen sich richtig gut,
haben eine tolle Ausstrahlung und sind mit sich im Reinen. Gesundheit: Die
Sterne verraten: So entspannt waren Sie schon lange nicht mehr. Beruf: Sie
bekommen mehr Verantwortung, werden aber auch bei Misserfolg zur
Verantwortung gezogen. Wollen Sie das wirklich?
Löwe
(23. Juli bis 23. August)
Liebe: Venus macht Sie sinnlich, es knistert wieder. Wer solo ist kann sich
blitzschnell verlieben. Geben Sie einer neuen Liebe aber Zeit. Gesundheit:
Durch mangelnden Schlaf treiben Sie Raubbau mit Ihrem Körper. Gehen Sie
früher zu Bett. Beruf: Sie meistern fast alles, zeigen sich flexibel und arbeiten
sich hochkonzentriert. Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten.
Jungfrau
(23. August bis 23. September)
Liebe: Die Sterne kündigen aufregende Flirts an! Sie testen Ihren Marktwert.
Singles gehören unter vergnügte Menschen. Die Couch können Sie in der
dunklen Jahreszeit besetzen. Gesundheit: Sie verdanken es Ihrer unschätzbaren
Disziplin, dass Ihr Trainingsprogramm wirkt. Beruf: Mit einem guten Schuss
Kreativität erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben doppelt so schnell.
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Waage
(23. September bis 23. Oktober)
Liebe: Die Sterne erwarten mehr Entschlossenheit. Ergreifen Sie in der
Beziehung die Initiative. Der Partner freut sich. Gesundheit: Achten Sie auf Ihre
Nieren. Kräutertee schont sie und verhindert Beschwerden. Beruf: Handeln Sie
statt abzuwarten. Das bringt gute Ergebnisse und eine fabelhafte Laune.
Skorpion
(23. Oktober bis 22. November)
Liebe: Erotischer Aufschwung: Dank Mond und Venus verbringen Sie glückliche
Stunden mit dem Partner. Gesundheit: Sich entspannt zurücklehnen, relaxen,
faulenzen – das ist genau das, was Sie jetzt brauchen. Beruf: In einer
Diskussion vertreten Sie eine klare Meinung. Machen Sie aus einer Sache aber
kein Drama. Denn die Probleme sind lösbar.
Schütze
(22. November bis 22. Dezember)
Liebe: Sie haben aufregende Ideen. Mit den richtigen Argumenten überzeugen
Sie den Partner von einem neuen Plan. Gesundheit: Pause für Jubel und Trubel:
Schalten Sie mal ab und genießen ruhige Stunden. Beruf: Dank Merkur ist die
Zeit reif für eine Veränderung. Denken Sie in einer ruhigen Minute darüber
nach.
Steinbock
(22. Dezember bis 20. Januar)
Liebe: Warum sind Sie so geladen? Statt mit dem Partner zu streiten löst ein
ausführliches Gespräch das Problem. Bleiben Sie aber fair. Gesundheit: Die
jüngst gestartete Wirbelsäulengymnastik schlägt endlich an. Trainieren Sie sanft
weiter. Beruf: Sie motivieren andere zu Höchstleistungen und sind auch sich
selbst gegenüber anspruchsvoll.
Wassermann
(20. Januar bis 19. Februar)
Liebe: Die intensiven Gefühle des Partners überfordern Sie. Woran liegt’s?
Haben Sie zu viel Stress im Job? Gesundheit: Ihre anfallsartigen Kopfschmerzen
hängen mit psychischem Stress zusammen. Beruf: Mit einer gesunden Portion
Selbstbewusstsein lösen Sie ein Problem in Windeseile. Sie sind vorbildlich, im
Job neues anzuschieben.
Fische
(19. Februar bis 20. März)
Liebe: Sie sind in sich gekehrt und grüblerisch. Das ist gut so. Denn aus den
gedanklichen Luftschlössern können bald realistische Pläne entstehen.
Gesundheit: Schonen Sie sich! Teilen Sie sich körperliche Aktivitäten vernünftig
ein. Beruf: Vorsicht! Sie werden schnell ausgenutzt. Springen Sie deshalb für
einen Kollegen nur kurzfristig ein.
Tageshoroskope erstellt von ExpertCall
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Die JF Hoysinghausen fieberte am
Spielfeldrand mit und wartete auf das
nächste Spiel.
Zu dem Zeitpunkt haben sie 7:0
gegen Nienburg gewonnen und
standen kurz vor ihrem zweiten Spiel.
Die anderen Spiele wurden genau
begutachtet.

Die Nesquik-Pause
So trafen wir heute Morgen die
Jungs aus der JF Sapelloh
entspannt neben dem
Versorgungszelt.
Jeder hatte mind. 3 Packungen
– vielleicht gibt es hier ja nochmal
einen Mengenrabatt von der Theke

Und auch an der Theke wurden
bereits die nächsten NesquikPackungen eingekauft.

Die JF AnemolterSchinna hat sich nach
ihren Indiaka-Spielen
erst einmal gestärkt.
Am Nachmittag ging
es noch weiter bei
den Ü-14 Spielen
anfeuern.

KREISJUGENDFEUERWEHR NIENBURG/WESER

Lösungen der letzten Ausgabe
Einfach

Mittel

Schwer
Wie viel Shakehands werden in
diesem Raum ausgetauscht?
21 Shakehands
7 x 6 = 42 : 2 = 21
7x6 und nicht 7x7, da man sich
nicht selber die Hand gibt.
(Und wenn der Chef Mitarbeiter A
die Hand gibt, dann gibt
Mitarbeiter A dem Chef nicht noch
mal die Hand. Daher nur 21 mal.)
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N[]hg_fr[gt
Gestern Morgen spielte das Zeltdorf
Untere Bauernschaft Fußball, darunter
auch die JF Raddestorf.
Direkt an der Bande saßen sie,
entspannt und verfolgten die aktuellen
Spiele.
Mattis (vorne links im Bild) erklärte
uns, dass sie bereits am frühen
Morgen
in
den
weiterführenden
Spielen sind und die ersten Spiele
bereits hinter sich hätten. Aufgrund
der
Uhrzeit
waren
wir
etwas
verwundert und fragen weiter nach.
Mattis und Jonathan (hintere Reihe
zweiter von links) erklärten uns: „Wir haben gegen Uchte gespielt und die beiden
anderen angemeldeten Gruppen waren einfach nicht da. Daher sind wir jetzt
schon weiter, obwohl wir nur ein Spiel gespielt haben.
Gegen Uchte haben sie dann im 7m-Schießen am Ende noch gewonnen. Lias
(vorne mittig) hatte das erste Tor für die Mannschaft geschossen und kurz vor
Ende des Spiels hat Uchte dann noch den Ausgleichstreffer geschafft. „Jonathan
hat uns am Ende dann gerettet, er hat im 7m-Schießen das weiterführende Tor
geschossen,“ erklärte Mattis weiterhin.
Nebenbei während der laufenden Spiele und unseres Gespräches haben sie dann
auch gespannt dem Spiel der JF Hoysinghausen zugejubelt, als ein Tor gefallen ist.
Mattis erzählte noch stolz, dass er schon einen Schuss ins Tor
verwandelt hat. Wenn er noch einen zweiten Treffer landet, dann hat
er seine laufende Wette gewonnen und bekommt ein Eis. Wir drücken
dir die Daumen!
Hammer: „Was habt ihr denn bislang tolles im Zeltlager erlebt?“
Da sprudelte es nur so heraus und alle erzählten: „Wir waren schon zweimal
schwimmen, das Bad ist cool. Der Bastelshop gefällt uns, die Aktionen sind toll.
Beim Völkerball waren wir in der k. o.-Runde, dann sind wir leider raus. Laderholz
war echt gut“. Wir hoffen, dass wir so ziemlich alle Aussagen aufnehmen konnten.
Die JF Raddestorf hat auf jeden Fall auch nette Nachbarn im Zeltlager. Am Abend
spielen sie öfter Volleyball oder Indiaka mit Hoysinghausen und Sapelloh. 2 Kids
von Sapelloh spielen auch bei Raddestorf unter 14 bei den Sportwettbewerben
mit, da die JF für eine eigene Gruppe nicht genügend Kinder hat.
„So und unsere Abschlussfrage, was wollt ihr noch erleben?“ Da kamen dann
wieder einige Aussagen auf einmal… Jonathan möchte im Indiaka noch was
Reißen, das findet ja heute schon statt. Weiter freuen sie sich auf die Disco und
hoffen, dass die Betreuer noch eine Pizza ausgeben
Auch hier drücken wir euch tatkräftig die
Daumen
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Nachgefragt

Henry und Vincent aus der JF Winzlar sind bereits zum 3. Mal im
Kreiszeltlager. Da beide, bevor sie in die JF eingetreten sind, 3 bzw.
4 Jahre am Dienst der Kinderfeuerwehr Winzlar teilgenommen haben,
konnten sie schon einige Erfahrungen zum Dienst bei der JF
mitbringen.
In
der
Kinderfeuerwehr
haben die beiden auch
schon
an
einigen
Stadtzeltlagern
teilgenommen.

Am besten gefällt den
beiden
die
lockere
Atmosphäre, die im
gesamten
Zeltlager
herrscht. Es werden
neue Freundschaften geschlossen, alte Freundschaften werden
gepflegt und alle haben Spaß. Neben dem ganzen Sport und den
feuerwehrtechnischen Wettkämpfen kommt die Freizeit für die beiden
nicht zu kurz.

Da sie für eine Mannschaft unter 14 zu wenig Jugendliche haben,
bilden sie mit anderen Jugendfeuerwehren ihrer Gemeinde eine
Spielgemeinschaft. Bei den bisherigen Wettkämpfen waren sie noch
nicht so erfolgreich. Für sie steht jedoch auch der Spaß an erster
Stelle.

Zum Schluss möchten die beiden ihren Betreuern noch sagen, dass
sie so weiter machen sollen wie bisher, da sie cool sind. Die zu
Bettgehzeiten könnten aber noch etwas lockerer gehandhabt
werden.
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Nachgefragt
Im Bastelshop trafen wir Anna-Lena aus Nienburg/Saale. Sie ist 10
Jahre alt und wird am Mittwoch im Zeltlager 11. Das Zeltlager in
Rodewald ist das erste für Anna-Lena. Bisher gefällt es ihr sehr gut,
da man hier so viele neue Sachen erleben kann.
Da Anna-Lena erst ein halbes Jahr in der Jugendfeuerwehr ist, ist für
sie alles neu. Besonders gut am Kreiszeltlager gefällt ihr das Freibad,
der Bastelshop, das Essen und die Sportwettbewerbe.
Sie freut sich schon auf das
Zeltlager in 3 Jahren, denn
dann
kommt
ihre
kleine
Schwester Celina auch mit und
sie kann ihr alles zeigen.

Während
des
Interviews
bastelte Anna-Lena gerade ein
Frühstücksbrett für ihre Mutter,
denn diese hatte am Samstag
Geburtstag.
Leider
konnte
Anna-Lena
nicht
zu
dem
Geburtstag ihrer Mutter fahren,
da Rodewald über 3 Stunden
von Nienburg/Saale entfernt
liegt.
Ihren Geburtstag feiert Anna-Lena am Mittwoch mit ihren
Feuerwehrkameraden. Wenn sie wieder zu Hause ist feiert sie dann
noch einmal mit ihren Freunden und ihrer Familie. Darauf freut sie
sich schon besonders.

Zum Schluss wollte Anna-Lena noch viele Liebe Grüße an ihre
Jugendfeuerwehr und ihre Eltern richten.
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Welcher Würfel wurde hier auseinandergefaltet?

Ein Hotelgast kommt morgens in das Restaurant und bestellt ein
Frühstücksei. Exakt neun Minuten soll es gekocht werden. Dummerweise
hat der Koch aber nur zwei Sanduhren, mit denen er die Zeit messen kann.
Die eine braucht vier Minuten bis der Sand durchgelaufen ist, die andere
sieben Minuten. Was macht der Koch, um dem Gast dennoch ein 9minütiges Ei zu servieren?

Lösung Ratespaß der letzten Ausgabe
Buchstabe:

Der fehlende Buchstabe ist das G.

Fluss:

Bei der ersten Fahrt nehmt ihr die Ziege mit. Ihr fahrt dann leer zurück, packt den
Wolf ein und bringt ihn an das andere Ufer. Auf der Rückfahrt nehmt ihr die Ziege
wieder mit. Dann ist der Farn an der Reihe, den ihr am anderen Ufer beim Wolf
lasst. Da dieser nur Fleisch frisst, ist der Farn in Sicherheit. Ihr fahrt leer zurück,
ladet die Ziege ein und bringt sie an das andere Ufer zu Wolf und Farn.

KREISJUGENDFEUERWEHR NIENBURG/WESER

Einfach

Mittel

Schwer

In einem Kaufhaus wird im 1. Stock
Damenbekleidung, im 2. Stock
Herrenbekleidung, im 3. Stock
Kinderbekleidung und im 4. Stock
Elektronikartikel und Sportsachen
angeboten. Viele Kunden fahren in
diesem Kaufhaus mit dem Aufzug.

Welcher Knopf wird in diesem
Aufzug am häufigsten gedrückt?
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Rückblick

Der Morgen begann wieder (wie auch nicht anders gedacht) mit Mama
Pünktlich um 7:00 Uhr begrüßte Stefan das Zeltlager übers
Lauda.
Radio.
Nach dem lecker angerichteten Frühstück ging es zur täglichen
Morgenrunde auf dem Marktplatz.
Danach
begannen
pünktlich
die
Sportwettbewerbe. Die
Untere
Bauernschaft spielte Fußball, die mittlere Bauernschaft vergnügte sich beim
Indiaka und die obere Bauernschaft warf kräftig den Ball beim Völkerball.
Dabei sind am Nachmittag doch interessante Ergebnisse entstanden. Für
die Endspiele bleibt es weiterhin spannend.
Am Vormittag statteten uns die Ausbildungsabteilung der avacon und die
Sparkasse einen Besuch ab und informierten über Ausbildungsmöglichkeiten auf dem Versorgungszelt. Zusätzlich war von der avacon der
Steiger vor Ort, mit dem das Zeltlager von oben begutachtet werden
konnte.
Zum Mittag reichte die Küche uns super leckeres
Gyros. Einen Gruß an die Küche, es war super
lecker.
Als vegetarische Variante gab es auch sehr leckere
gefüllte Paprika mit Tomatenreis.
Nach dem Mittag und der Mittagspause wurden die Sportwettbewerbe für
die über 14-Jährigen ausgetragen.
Die Sonne brannte weiterhin stark und die
Helmtragepflicht wurde auch gut genutzt sowie auch
die Sonnenmilch, denn die Köpfe wurden doch
ziemlich rot den Tag über.
Um 18:30 Uhr nahm Mario Hotze die Arbeitgeber am
Feuerwehrgerätehaus in Empfang. Diese Veranstaltung ist auch bereits zu
einem festen Punkt in dem Programm geworden, der auch immer gut
angenommen wird.
Am Abend sorgten die Abendveranstaltungen der JF Loccum und
Leeseringen für Stimmung auf dem Versorgungszelt. Die gut vorbereiteten
Veranstaltungen wurden von den JF gut angenommen.
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Das San-Team
Wie auch in den letzten – gefühlten 100 Jahren – ist auch in
diesem Kreiszeltlager das San-Team mit vor Ort und kümmert
sich bei Bedarf um die kleineren und größen Wehwehchen aller
Lagerteilnehmer. Dafür stehen dem
Team am Feuerwehrhaus zwei
Container zur Verfügung. Außer im
San-Container ist das San-Team
auch bei den Wettbewerben mit vor
Ort.
Insgesamt verfügt das San-Team
über 15 Mitglieder, die unter der Leitung des Fachbereichsleiters
Frank Lettmann bei verschiedenen Veranstaltungen der
Kreisjugendfeuerwehr unterstützen. Die Mitglieder des Teams
setzen sich aus den verschiedensten Organisationen und
Einheiten aus dem Landkreis zusammen.
Tagsüber ist das San-Team mit mindesten 3 Personen für euch da
und in den Nachtstunden mit mindestens 2 Person.
Sylvia Finkelmann unterstützt wieder als Lagerärztin und bietet
regelmäßige Sprechstunden an (die Zeiten findet ihr vorne im
Hammer).
Bis gestern Nachmittag hatte das San-Team noch keine größeren
Verletzungen zu versorgen. Im Gegensatz zum letzten Jahr sind
in diesem Jahr mehr kleinere Sportverletzungen aller Art
festzustellen,
berichtet
FBL
Frank
Lettmann.
Einen Tipp hat uns das Team noch mit auf
den Weg gegeben:
Bei dem schönen Sommerwetter
sollte man nicht vergessen, genügend
zu trinken und den Kopf und die Haut vor der direkten
Sonne schützen!
Neue Mitglieder für den Fachbereich sind natürlich jederzeit gerne
gesehen. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei Frank Lettmann
melden. Eine Vorbildung als Rettungssanitäter, Krankschwester,
Arzthelferin ist von Vorteil für die Arbeit.
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Schlammketschen
Wie bereits in den Kreiszeltlagern 2000 und 2008,
veranstalten wir - die JF Stöckse - ein
Schlammketschen.
Bei unserer Veranstaltung ketschen zwei Teilnehmer
gegen einander in einem mit Torf gefüllten Becken, bis
sich einer durchsetzt.
Wo?

Auf dem Marktplatz

Wann?

Samstag, 07.07.2018 / 20:00 Uhr

Wer?
Alle die Lust haben, max. 2 Person/JF
Anmeldungen? Bis Freitag, 06.07.2018 / 18:00 Uhr
bei der JF Stöckse!

Anmeldung:
Name : __________________________________________________
Jugendfeuerwehr: _________________________________________

Gewichtsklasse:

Alter:

o unter 60 kg
o unter 100 kg
o über 100 kg
Unterschrift JFW:

o Unter 14
o Über 14
o Betreuer
x

Mit der Abgabe der Anmeldung stimme ich der Nutzung von Bildmaterial, das während der Veranstaltung gemacht wird, zu!
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Mit der Sparkasse zum perfekten
Bewerbungsgespräch

Als starker Sponsorpartner der Kreisjugendfeuerwehr war die Sparkasse
Nienburg auch in diesem Jahr wieder vertreten. Auf dem Versorgungszelt
wurde am Morgen ein Stand aufgebaut. Hier luden Mitarbeiter der
Sparkasse auf ein multimediales Bewerbungstraining ein.
Hierdurch hatten die Mitglieder der
Jugendfeuerwehren die Möglichkeit,
sich auf ihr kommendes Berufsleben
auf eine tolle Art vorzubereiten.
Wir sagen
Dank!

stellvertretend

vielen

Empfang der Arbeitgeber
Am Dienstagabend um 18:30 Uhr wurden die Arbeitgeber am Feuerwehrgerätehaus von Mario herzlich begrüßt.
Geehrt wurde in diesem Jahr die Firma evers, stellvertretend durch den
Betriebsleiter Herr Mario Kleipsties.
Weiterhin erhielt Jörg Meier einen Präsentkorb als Dankeschön für seine
Unterstützung in den Zeltlägern.
Nachdem Mario Hotze seinen Vortrag nach der Ehrung durchgeführt hat
rundete er nach dem darauffolgenden Essen den Abend mit einer Führung
durch das Zeltlager ab.
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Die Startzeiten für die Handwerkerolympiade am Donnerstag sind wie folgt:
Beginn 9:00 Uhr (8 Teams):
Düshorn, Bücken u. Umgebung, Stolzenau, Eystrup u. Umgebung, Essel, Diepenau, Winzlar, Sapelloh
Beginn 10:30 Uhr (8 Teams):
Rehburg, Laderholz, Schwanewede, Hoysinghausen, Gilten, Hoya, Nendorf, Wasserstraße-Schlüsselburg
Beginn 13:00 Uhr (8 Teams):
Stöckse, Loccum, Schessinghausen, Bad Rehburg, Buchhorst-Behlingen, Nienburg/Saale, Hilgermissen,
Gem. Heemsen
Beginn 14:30 Uhr (7 Teams):
Müsleringen, Deblinghausen, Voigtei, Münchehagen, Steyerberg, Holzhausen, Husum

Das wird den Sportbeauftragten der Kreisfeuerwehr freuen, dass sich auch
die Feuerwehrköche fit halten. Fritz Jacob und Christian Schiebe machten
während der Essensausgabe Klimmzüge am Zelt. Gleichzeitig konnten sie in
die Töpfe schauen ob noch ausreichend Vorrat vorhanden ist.

Wenn da mal nicht die
Tragfähigkeit an ihre
eigenen Grenzen gehen
musste…

Bild und Text: Uwe Schiebe

KREISJUGENDFEUERWEHR NIENBURG/WESER

Die TEL des Landkreises zu Besuch im Zeltlager
Am Dienstagabend besuchte uns die
Technische Einsatzleitung kurz TEL im
Kreiszeltlager. Während des Aufenthalts
hatten die Kinder und Jugendlichen die
Möglichkeit den Einsatzleitwagen 2
(ELW2) des Kreises einmal genau unter
die Lupe zu nehmen und sich über die
Arbeit der TEL zu informieren.
Die TEL hat im Einsatz diverse
Aufgaben, die wichtigsten sind:
 Unterstützung des Einsatzleiters
 Verbindung mit der IRL und
anderen Stellen halten
 Koordination der Einsatzkräfte
an der Einsatzstelle
 Dokumentation des gesamten
Einsatzverlaufes
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
- Fünf festeingebaute Computer & diverse Laptops
- Telefonanlage
- TecBos (Softwaresystem zur Führung von Einsätzen)
Eine „Neuheit“ konnte auch bestaunt
werden, seit wenige Wochen fügt die
TEL über eine hochauflösende
Kamera. Mit deren Hilfe Live-Bilder
von der eigentlichen Einsatzstelle in
die
Einsatzleitung
übertragen
werden können.
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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www.unnützesWissen.de
 Windows Nutzer können keinen Ordner mit dem Namen "Con"
erstellen.
 Mit der Energie, die während einer Runde
Formel 1 durch das Bremsen verloren
geht,
kann
eine
Waschmaschine
fünfeinhalb Tage lang laufen.
 Im Alten Ägypten verehrte
Gottheit, die "Furz" hieß.

man

eine

 Stacheligel sind gegen Schlangengift immun.
 Für nur 30 Kniebeugen kann man die Moskauer U-Bahn kostenlos
benutzen.
 Im Pazifik existiert ein Stamm, der den Ehemann der Queen, Prinz
Philipp, als Gottheit verehrt.
 Bei dem ersten Auftritt von Super Mario hieß
dieser noch "Jumpman" und war nicht
Klempner sondern Tischler.
 Fliegen starten immer rückwärts.
 Ein durchschnittlicher Strohhalm hat ein
Fassungsvermögen von etwa 10 Millilitern.
 Wenn ein Torwart beim Abstoß versehentlich in das eigene Tor trifft,
wird kein Tor gepfiffen. Laut Regelwerk gibt es einen Eckstoß für die
gegnerische Mannschaft.
 Wenn man in der Google Bildersuche "atari breakout" eingibt, kann
man das Spielhallenspiel Breakout spielen.
 Bei der WM 1930 in Uruguay mussten die
europäischen Teilnehmer 20 Tage mit dem
Schiff anreisen.
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 Im westlichen Regenwald des Amazonas
decken
die
Schmetterlinge
ihren
Natriumbedarf unter anderem durch das
Trinken von Schildkrötentränen.
 Die
menschliche
Wirbelsäule
besteht
normalerweise aus 33 Wirbeln. Aber einige
Menschen haben 32, andere 34 oder 35.
 Der Bundespräsident übernimmt auf Antrag
der Eltern eine Patenschaft für das siebte Kind einer Familie.
 Bambi ist kein Reh sondern ein Weißwedelhirsch.
 Die
Rentiere
von
Santa
Claus,
dem
Weihnachtsmann,
heißen
Dasher,
Dancer,
Prancer, Vixes, Comet, Cupid, Donner, Blitz und
Rudolf.
 Nur bei der WM 1930 nahmen mehr
südamerikanische Mannschaften als bei der
aktuellen Weltmeisterschaft teil.
 Das Auge eines Vogel Strauß ist größer als sein
Gehirn.
 Mineralwasser ist das einzige Lebensmittel in
Deutschland, das amtlich anerkannt werden
muss.
 Seeotter halten ihre Pfoten während sie schlafen, damit sie nicht
voneinander wegtreiben.
 Zwischen 1969 und 1972 sammelten die Apollo-Astronauten 382 Kilo
Mondgestein.
 Das Wort Ohrfeige kommt vom niederländischen Wort »vegen« für
»fegen, wischen«.
 Die längste Zunge in Relation zur Körpergröße hat die Fledermausart
Anoura fistulata. Sie ist eineinhalb Mal so groß wie das fünf
Zentimeter lange Tier.
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