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7. Ausgabe, 22. Juli 2022

Offiziell ein toller Abend!

Bolbec gewinnt Lager-

olympiade 2022/ 

Kreisjugend-

feuerwehrwart löst 

Wettschulden ein
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Tagesprogramm: Freitag, 22. Juli 2022

8 Uhr: Frühstück 

10 Uhr: Zur freien Verfügung

12 Uhr: Mittagessen (optional)

13 Uhr: Zur freien Verfügung

18 Uhr: Abendessen (warm)

20 Uhr: Abschlussabend

22 Uhr: Nachtruhe

Nachtwache: Bohmte, Melle-Mitte, Menslage

Küchendienst: Frühstück: Menslage

Mittagessen: Quakenbrück

Abendbrot: Badbergen

Sanitärdienst:  Morgens: Bramsche 2

Mittags: Bohmte

Abends: Olsztyn 2

Tagesmenü

Wetterbericht

Eintopf, Dessert

Wechselhaftes Wetter,

Temperaturen bis 21°C,

schwacher Wind aus West, 

50% Regenwahrscheinlichkeit, 

99% Luftfeuchtigkeit.
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Tag 6 – Donnerstag

Nach einer gewitterbedingt relativ

kurzen Nacht hatte sich das warme

Wetter am Donnerstagmorgen bereits

merklich abgekühlt. Das war gut, denn

so mussten die Teilnehmer bei der

Lagerolympiade nicht durch die pralle

Mittagssonne laufen. An ziemlich genau

20 höchst unterschiedlichen Stationen

waren Geschick, Teamwork, Ge-

schwindigkeit, Augenmaß und

manchmal auch rohe Kraft erforderlich,

um im direkten Wettstreit mit den am

Ende 19 antretenden Gruppe nicht unter ferner liefen einzulaufen. Von Hindernis-Parcours 
auf meterlangen Stelzen über Wassertransport auf unterschiedlichsten Wegen bis hin zum

Flaschendeckel-Schnipsen: Die Bandbreite unterschiedlicher Aufgaben war wieder enorm.

Der im Verlauf des Wettkampfs einsetzende Regen sorgte zwar für erschwerte

Bedingungen, aber glücklicherweise auch dafür, dass die Nachtwache am Abend wieder

ein Lagerfeuer entzünden durfte. Davor allerdings versammelten sich die Jugendlichen,

Betreuer und die im Verlauf des Nach-

mittags nach und nach eintreffenden

Gäste im großen Essenszelt – der

offizielle Abend stand an (siehe

Fotoseite). Zig Kameradinnen und

Kameraden wurden im Rahmen der

Zeremonie ihre Jugendflammen ver-

liehen. Die Auswertung der

Lagerolympiade brachte einen

überraschenden Sieger hervor: Die

Gäste aus Bolbec stemmten am Ende

den Pokal in die Höhe. Das wurde mit

Liveband und DJ noch bis nach

Mitternacht angemessen gefeiert.

Teamwork war bei vielen Spielen gefragt.

Am Nachmittag gab es ein leckeres Eis für jeden.
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Der offizielle Abend in Bildern

Unsere Gäste erhalten Geschenke von Kreis-

jugendfeuerwehrwart Christoph Pieper (r.).

Stolz zeigen Leni und Lilly ihre neue Jugend-

flamme.

Einen kurzweiligen Auftritt hatten die

Jugendlichen aus der Ukraine.

Die Kameraden aus Bolbec sind Sieger der

Lagerolympiade.

Die Artländer Hupfdohlen erhalten Unter-

stützung von Christoph Pieper (r.).

Bei der anschließenden Party mit Liveband

blieb die Stimmung bis zum Ende top.
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Grüße aus Bolbec
Unsere Gäste aus Bolbec sind am Freitagmorgen in aller Frühe die Heimreise nach Frankreich 

angetreten. Der Leiter unser französischen Freunde, Jerome Anquetil, stellt die Gruppe vor:

La section des Jeunes Sapeurs-pompiers de BOLBEC a été créée en 1989. Elle se situe dans 

le nord de la France. La ville compte environs 13000 habitants et notre caserne fait 1800 

interventions ( nous avons 14 véhicules. : deux ambulances, deux fourgons incendie, une 

échelle de 24 mètres, deux véhicules pour les interventions diverses, un camion porteur d’eau 

(6000 litres), deux véhicules légers , un camion pour le transport du personnel, un véhicules 

avec 2 kilomètres de tuyauxActuellement il y a 36 Jeunes, 18 filles et 18 garçons.Ils ont une 

formation de 4 ans puis après ils deviennent pompiers. Ils pratiquent le sport, la lutte contre 

l’incendie par des manœuvres et du secourisme.Ils rentrent dans la Section à 12/13 ans.Le but 

est de devenir soit pompiers volontaires, professionnels, militaires ou dans l’industrie.Ils

s’entraînent tous les mercredi de 18h à 20h et les samedi de 14h à 18h.Ils participent à des 

compétitions de sport et ils ont des examens tous les ans pour pouvoir monter de niveau.Au

bout de 4 ans, ils passent de brevet de jeunes-sapeurs-pompiers et ainsi ils finissent leurs 

cursus de formation pour devenir adultes.

Die Sektion Junge Feuerwehrleute von BOLBEC wurde 1989 gegründet. Sie befindet sich in 

Nordfrankreich.  Die Stadt hat etwa 13.000 Einwohner und unsere Kaserne führt 1800 Einsätze 

durch (wir haben 14 Fahrzeuge: zwei Krankenwagen, zwei Feuerwehrautos, eine 24-Meter-

Leiter, zwei Fahrzeuge für verschiedene Einsätze, einen Wasserwagen (6.000 Liter), zwei 

leichte Fahrzeuge, einen Lkw für den Transport von Personal, ein Fahrzeug mit zwei Kilometern 

Rohren) Aktuell sind es 36 Jugendliche, 18 Mädchen und 18 Jungen. Sie haben eine 

Ausbildung von vier Jahren und werden dann Feuerwehrleute. Sie üben Sport, 

Brandbekämpfung durch Manöver und Erste Hilfe. Sie kommen mit 12/13 Jahren in die Sektion. 

Ziel ist es, entweder freiwilliger, professioneller, militärischer oder industrieller Feuerwehrmann 

zu werden. Sie trainieren jeden Mittwoch von 18 bis 20 Uhr und samstags von 14 bis 18 Uhr. 

Sie nehmen an Sportwettkämpfen teil und haben jedes Jahr Prüfungen, um aufsteigen zu 

können. Nach vier Jahren bestehen sie den Jugendfeuerwehrbrief und schließen damit ihre 

Ausbildung zum Erwachsenen ab.

Schön, dass ihr wieder da gewesen seid, Bolbec! Wir freuen uns jetzt schon aufs 

nächste Treffen!
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Singlebörse/Kleinanzeigen

Oskar (11) aus der JF

Wellingholzhausen sucht seine

Traumfrau. Eine Fernbeziehung

würde auch gehen, die

Entfernung ist nicht relevant, er

würde sich auch freuen, wenn es

ein Mädchen aus Polen wäre, da

er polnische Wurzeln hat. In ein

paar Monaten schon könnte er

ein TikTok-Star sein.

Seine Traumfrau sollte zwischen

zehn und 16 Jahren sein.

Zeltunfall in Melle-

Mitte lässt böse

Erinnerungen in

Bramsche erwach-

en. Nachdem die

Bramscher ihre

erste Unwetter-

Nacht seit

Jahrzehnten erfolg-

reich meisterten,

wurden sie beim

Frühstück an

traumatisierende

vergangene Tage erinnert. Der verlorene Pavillon aus

Melle erinnert viele an die verheerende Nacht in Bad

Badlauterberg, und das verlorene SG30. Wir

vermissen dich. Fünf Betreuer befinden sich

momentan immer noch in psychologischer

Behandlung und können die Erinnerungen schwer

verarbeiten.

2014 in Bad Lauterberg (Archivbild).
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Singlebörse/Kleinanzeigen
Wer hat das größte Sägewerk? 

Und nächtlich schnarcht der Timo! Mit einer aktuellen 
Lautstärke von circa 55 Dezibel fällt der aktuelle 
Spitzenreiter die Bäume rund um den Zeltplatz. Wer 

fällt mehr Bäume in der Nacht? Meldet euch mit 
aussagekräftigen Beweisen bei der JF Melle-Mitte 

#Kettensäge #Stihl
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Kleinanzeigen

Hallo Lagerzeitung, wir haben ein Geburtstagkind und zwar Theo. Er wird zwölf Jahre alt. 
Herzlichen Glückwunsch an Theo von der ganzen Feuerwehr Wellingholzhausen. Wir 

wünschen dir viel Erfolg auf deinen weiteren Wegen. Und Unterstützen dich als Feuerwehr bei 
deinen guten Taten. Wünschen dir viel Gesundheit für deinen weiteren Lebensweg.

+++ Promi-Flash +++
Ist es aus zwischen P. und J.?

In der Ausgabe, vom 21. Juli haben unbekannte Quellen verschiedenste 

Bilder der J. veröffentlicht. Dabei handelt es sich augenscheinlich nicht 

um P. Wer kennt die unbekannten Männer??? Vermehrt werden in der 

letzten Zeit Bilder von P. und J. verbreitet, bei denen sie getrennte Wege 

gehen. Nur selten werden beide miteinander gesichtet. Auffällig oft 

tauchen Bilder mit anderen männlichen/ weiblichen Gesichtern auf. 

Zufall? Die Redakteure vermuten, dass einer dieser Männer von J. 

bereits durch die Singlebörsen-Anzeige bekannt geworden war. Sieht J. 

sich zurecht anderweitig um?? Von P. folgte keine Stellungnahme. Was 

ist zwischen beiden vorgefallen? Hinweise bitte an die Redaktion! 

Fortsetzung folgt …

Die üppig besetzte Redaktion der
Lagerzeitung ist vom vielen Tippen und den
nächtlichen Überstunden ganz verspannt.
Eine wohltuende Rücken-Massage wäre
genau das Richtige, um auch weiterhin eine
hohe Qualität eures Lieblings-Mediums zu
gewährleisten! Meldet euch einfach beim
Zelt der Lagerzeitung – es seid denn, ihr
heißt Christoph.

Wir wünschen dem VfL 

Osnabrück viel Erfolg für 

das heutige Auftaktspiel 

in der 3. Liga gegen den 

MSV Duisburg um 19 Uhr!


