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Der Aufbau

Es waren schon komische Szenen die sich am 
Mittag des 19.08.2016 auf dem Jugendzelt-
platz  zugetragen  haben.  Es muss so gegen 
10 Uhr gewesen sein als sich die ersten 
Orgas, natürlich alle pünktlich, an ver-
schiedenen Punkten in Karlsruhe trafen. Auf 
der Westwache wurde der GWT beladen und in 
Neureut wurde der Abrollbehälter Jugendfeu-
erwehr auf den Wechsellader geladen.

Damit alle an ihr Ziel kommen wurden die 
Fahrzeuge noch vollgetankt. Der GWT macht 
sich unterdessen nach Grünwettersbach und 
Hagsfeld auf um weitere Orgas einzusammeln 
und Festbänke zu laden.

Danach ging es zügig in Richtung Lemberg. 
Bevor es jedoch zum Showdown kommen konn-
te, musste zuerst ein viel größerer Kampf 
bestritten werden - die richtige Zuordnung 
von Zeltplane und Gestänge.

Nachdem auch dies erfolgreich war (zumin-
dest glaubte man das zu diesem Zeitpunkt), 
begann  der  große  Moment,  der  Aufbau  
des  ersten Zeltes. Anfangs noch unsicher, 
jedoch mit der Zeit immer routinierter 
stellte man Zelt um Zelt.

Der Zeltaufbau zog sich noch mehrere Stun-
den hin, bis gegen 21 Uhr endlich fast alle 
Zelte standen und auch für das Aufbauteam 
Feierabend machen konnte. Letztendlich war 
es für das Orgateam ein anstrengender und 
arbeitsreicher Tag.
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Die Ankunft!

Mit einem schrillen Ton, am Samstagmorgen, 
wurde das Orga-Team aus ihrem Schlaf geris-
sen. Die Aufgabenliste war noch lang und 
musste vor Eintreffen der Jugendlichen er-
ledigt sein. Nach einem kleinen stärkenden 
Frühstück, begann das Team die Küche fertig 
einzurichten und startete die Suche nach 
trockenem Feuerholz für das Lagerfeuer.

Während die Vorbereitungen auf dem Zeltplatz 
liefen, versammelten sich die Jugendlichen 
und deren Betreuer auf der Feuerwache West, 
um dort gemeinsam zum Zeltplatz zu fahren. 
Unter der Leitung der Stadtjugendwartin Sa-
bine Haas machte sich der Konvoi Richtung 
Lemberg auf.

Nach einer fast zweistündigen Fahrt er-
reichten sie den Zeltplatz. Ohne eine Ver-
schnaufpause ging es für die Kinder direkt 
an den Aufbau der Feldbetten. Währenddessen 
bauten die Betreuer das letzte Zelt auf.

Nach der getanen Arbeit konnten sich nun 
alle entspannen und das besserwerdende Wet-
ter genießen. 

Die Zeltlagereröffnung!

Um 18 Uhr wurde das Zeltlager durch die 
Ansprache der Stadtjugendwartin offiziell 
eröffnet.

Es wurde die Lagerordung und das folgende 
Programm vorgestellt.

Die Smurfs halten Einzug

Heimlich und ohne Vorankündigung haben im 
Zeltlager die Smurfs Einzug gehalten und 
verbreiten durch lautes, teils ausländisch 
klingendes Gebrüll gute Laune. Die drei 
kleinwüchsigen Gestalten bewegten sich seit 
ihrer Ankunft nur wenige Meter und stellten 
bis jetzt keine Ansprüche. Einer der Smurfs 
hat eine bis jetzt noch nicht offiziell be-
stätigte Terminankündigung herausgegeben. 
So planen Sie eine große Parte in der Nacht 
vom Dienstag auf den Mittwoch.

Wir sind auf Ihre geplante Party gespannt 
und wünschen Ihnen noch einen schönen Auf-
enthalt auf unserem Zeltlager und hoffen, 
dass Sie zusammen mit uns viel Spaß erleben 
werden.
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Bilder des Tages

Die Wettervorhersage von 
morgen 21.08.2016

Morgens:  220C  fast klarer Himmel
Mittags:  280C  fast klarer Himmel
Abends:  240C  Regen kurzzeitig möglich
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Lagergottesdienst

Nach dem stärkenden Frühstück fand wie bei 
jedem Zeltlager, am heutigen Sonntag, der 
Zeltlagergottesdienst statt. Daniel Paulus 
hat zusammen mit seinen Helfern den Got-
tesdienst ausgearbeitet und einen kleinen 
Sketsch einstudiert.
Im Gottesdienst wurde das Thema „Hilfe“ 
in den verschiedensten Formen angesprochen. 
Nach dem gemeinsamen Vaterunser und dem Se-
gen war der Gottesdienst leider schon wie-
der vorbei.
Marc Becker sprach den beiden seinen Dank 
aus, dass sie den Gottesdienst vorbereitet 
und abgehalten haben.

Weitere geografische Gebiete 
entdeckt

In den Morgenstunden wurde eine wichtige und 
entscheidende Entdeckung gemacht. So wurde 
festgestellt, dass das angekündigte Wetter 
nicht mit der Realität übereinstimmt.
Nachforschungen haben ergeben, dass eine 
Namensgleichheit mit dem Ort „Lemberg“ in 
der Pfalz besteht. So kann es passieren, 
dass man in der Ukraine landet. Desweiteren 
tragen noch mehrere Ortschaft in Deutsch-
land den Ortsname Lemberg.
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C.K.G.S.A.

Am CoolenKinderGartenSpieleAbend wurden 
Spiele zur allgemeinen Erheiterung in Grup-
pen gegeneinander ausgetragen. Unteranderem 
mussten die Jugendlichen mit verbundenen 
Augen drei Töpfe finden. Auch auf dem Spiel-
plan stand der Klassiker Sackhüpfen. Bei 
der dritten Disziplin mussten zwei Spieler 
einen Luftballon, ohne die Hände zu benut-
zen, zum Platzen bringen. 

Bilder des Tages

Die Wettervorhersage von 
morgen 22.08.2016

Morgens:  170C  teils bewölkt
Mittags:  220C  teils bewölkt
Abends:  240C  vereinzelt Regen
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Ohne Fleiß kein ...

Das Zeltlager steht und fällt mit dem La-
gerfeuer. Es ist der wichtigste Mittelpunkt 
eines Zeltlagers und ist durch die gro-
ße Menschenansammlung und den aufsteigen-
den Rauch zu erkennen. Wie jeder Teilnehmer 
des Zeltlagers benötigt auch ein Lagerfeuer 
Nahrung. Und das in rauen Mengen, ununter-
brochen. So machte sich der Suchtrupp Marc 
und Jörg auf in den Wald um nach Feuerholz 
zu suchen. Tief im Wald fanden Sie dann 
einen gefällten, der perfekt für ein Lager-
feuer ist, Baum. Nach weiteren zwei Stunden 
schweißtreibender Arbeit war er dann auch 
gespalten und konnte nun verfeuert werden.

Tagesausflug 
Leserbericht 1

Um 8:45 Uhr sind wir zum Dynamikum in Pirma-
sens aufgebrochen. Gleich nach der Ankunft 
schossen wir ein Gruppenfoto um den Besuch 
bildlich festzuhalten. Bei verschiedenen 
Aufgaben wurde unser Können getestet. Mit 

knobeln, rätseln und ein bisschen Geschick 
waren die Aufgaben kein Problem für uns. 
Nach den Aufgaben gab es zur Belohnung an 
der Eisdiele für jeden ein riesen Eis. Auf 
dem Rückweg stockten wir unseren Proviant 
auf und deckten uns mit den wichtigsten 
Dingen ein. Alle kehrten freudestrahlend 
zum Zeltlager zurück.
Bericht von Kevin C., Levin S. und Vincent B.
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Tagesausflug 
Leserbericht 2

Die Abteilung Hagsfeld wurde heue Morgen um 
7:30 Uhr von der Kälte und Timo’s Stimme 
geweckt. Danach hatten wir eine halbe Stun-
de Zeit bis das Frühstück begann. Um 9 Uhr 
waren wir zum Abmarsch fertig und sind zum 
Monte Mar Schwimmbad gefahren. Dort ver-
brachten wir einen wunderschönen Tag voll 
Spaß und Spiele. Leider sind wir gegen 17:30 
Uhr wieder zurück zum Zeltplatz gefahren. 
Zum Abendessen gab es leckere Nudeln mit Bo-
lognese Soße und Salat. Die letzte Aufgabe 
für diesen Abend war die Nachtwache, hier 
machten wir uns leckeren Fisch am Lagerfeu-
er. Heute Morgen sind wir dann erschöpft 
ins Bett gefallen und haben uns erst einmal 
ausgeschlafen.
Bericht von Pia B.

Tagesausflug 
Leserbericht 3

Die Abteilung Aue hat zusammen mit den Ab-
teilungen Daxlanden und Hohenwettersbach 
den Kletterpark Fun Forest in Homburg be-
sucht. Bevor es los gehen konnte wurden 

wir von einem Mitarbeiter in den sicheren 
Umgang der Ausrüstung eingewiesen. Zudem 
wurde uns erklärt wie wir beim Klettern 
verhalten sollen. Bei leichtem Nieselregen 
ging es dann in die Höhe. Das Highlight war 
eine Zippline über den See hinweg. Gegen 
16:15 Uhr sind wir wieder Richtung Zelt-
platz gefahren,  mittlerweile hat sich auch 
das Wetter gebessert, es schien nun die 
Sonne und der Himmel war blau.
Bericht von Ron W.

Die Wettervorhersage von 
morgen 23.08.2016

Morgens:  150C  teils bewölkt
Mittags:  260C  teils bewölkt
Abends:  200C  meist bewölkt

- Ausgabe 4 - Seite 2 - Montag - 22.08.2016 -



Die Lagerzeitung

JugenDfeuerwehr KarLsruhe 
zeLtLager 2016 - Lemberg

Herausgeber ist die Jugendfeuerwehr Karlsruhe. Alle Rechte vorbehalten. 

Die Verwendung von Text, Bildern  und anderen redaktionellen Inhalten bedarf einer ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers.

Über Stock und Stein

Ein Tag zuvor . Beim Erkunden der hier ver-
fügbaren Wanderstrecken ist die Zeltlager-
leitung zufällig auf einen Wanderführer ge-
stoßen. Er und sein Wandergefährte waren 
gerade auf dem Rückweg einer 20km Tour.

Er gab ihnen empfehlenswerte Aussichts-
punkte und schlug eine Route vor. Verdutzt 
schaute die Zeltlagerleitung als er sein 
Terminplan zückte und meine dass er morgen 
früh für eine Führung Zeit hätte. Hätte es 
nicht laufen können. 

Wie versprochen Stand der Wanderführer um 
9:30 Uhr am Zeltplatz und war zum Abmarsch 
bereit. Zu Beginn liefen sie auf dem roten 
Wanderweg „Lemberg Rothenberg-Weg“, den 
die Gruppe aber rasch verlies um zu den 
großen Felsen zu gelangen. Dort angekommen 
ging es weiter in Richtung der Aussichts-
plattform. Von dort aus kann man kilometer-
weit über den Lemberger Wald hinweg schau-
en.

Von der zweiten Plattform aus hatte man ei-
nen Blick auf Lemberg. Nach guten 90 Minu-
ten wurde der Rückmarsch angetreten.

Wir möchten uns an dieser Stelle noch ein-
mal an Alwin für die Führung bedanken.

Workshops

Das Nachmittagsprogramm teilte sich in fünf 
verschiedene Workshops auf, die meisten wa-
ren mit vorbereitenden Tätigkeiten für die 
Lagerdisco verbunden.

Im ersten Workshop wurde ein Thema für die 
Lagerdisco erarbeitet, darunter die Klei-
derordnung und Dekoration.

- Ausgabe 5 - Seite 1 - Dienstag - 23.08.2016 -
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Bei Nummer zwei wurden nicht alkoholische 
Cocktails ausgesucht und getestet, man möch-
te ja nur die Besten der Besten anbieten.

Ein weiterer Workshop kümmerte sich um das 
Naschwerk. Auf dem Einkaufzettel standen 
die Zutaten für Faltenbrot, Dips und Muf-
fins. Nach dem alles eingekauft war ging es 
ans Zubereiten. Das Faltenbrot bekam vor 
dem Backen noch eine Kräuterbutterfüllung 
und die fertigen Muffins wurden noch liebe-
voll dekoriert.

Sitzgelegenheiten dürfen nie fehlen, der 
vierte Workshop baute deswegen aus Kanthöl-
zern, Nägeln, Schaumstoff und Stoff mehrere 
Stühle.

Der letzte Workshop bot einem die Möglich-
keit sich eine Sporttasche zu bemalen. Hier 

entstanden die verschiedensten Motive.

Der Kampf geht weiter

Heute fand der vierte Wettkampftag der 
Spalthämmer statt. Alle Zuschauer und Teil-
nehmer waren auf den Ausgang gespannt. In 
den Vorrunden zeigte sich, dass der Gegner 
in den meisten Fällen kein Durchhaltevermö-
gen und Standfestigkeit hatte. Dennoch wa-
ren die Herausforderer und Zuschauer auf 
den Ausgang dieser Partie gespannt, zumal 
zu Beginn der Name des Gegners noch nicht 
feststand. Ebenso war das Kampfgewicht und 
die Kampfklasse nicht bekannt.

Eine weitere Neuerung war auch, dass vier 
Herausforderer gegen einen Gegner antraten, 
die Tage zuvor waren es nur zwei gegen ei-
nen. Die meisten würden dies jetzt als feige 
bezeichnen, aber sie wissen nicht, dass der 
Gegner ein Kampfgewicht von 200kg hatte.

Schwer bewaffnet gingen sie in den Ring und 
begannen den Gegner weich zu klopfen. Es 
zeigte sich recht schnell, dass der Gegner 
widerspenstig war, aber dennoch keine Chan-
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ce hatte den Kampf zu gewinnen. Nach circa 
einer Stunde harter Arbeit wurde die Halb-
zeit geläutet und die Kämpfer wurden mit 
ausreichen Wasser versorgt.

Nach einer weiteren Stunde schweißtreiben-
der Arbeit kam der ersehnte Mannschafts-
wechsel. Die ausgeruhte zweite Mannschaft 
begann ohne Verschnaufpause für den Geg-
ner auf ihn einzuschlagen. Circa 50 Minuten 
später passierte es. Es kam zu einer folge-
scheren Unfall. Einer der involvierten Hel-
fer brach sich das Genick und blieb reglos 
liegen. Ersthelfer Vorort versuchten noch 
zu helfen aber es war zu spät.

Anlässlich dieser Tragödie wurde der Wett-
kampf sofort beendet und die Aufräumarbei-
ten begannen. Wir bekunden der Familie des 
Verstorbenen unser Beileid und stehen ihnen 
in den nächsten Wochen und Monaten beisei-
te.

Das große Schnibbeln

An die Messer – Fertig – Los! Die Akkord-
Schnibbler fingen gegen 10 Uhr mit ihrer 
Arbeit an. Es standen mehrere Kilo Karotten 

und Kartoffeln bereit, diese schälen und 
schneiden mussten. Um diese Mammutaufgabe 
bewältigen zu können holten Sie sich Unter-
stützung bei den Jugendlichen. Ebenso wurde 
der Besuch mit eingespannt.
Das ganze Gemüse wird morgen für das Abend-
essen benötigt.

Die Wettervorhersage von 
morgen 24.08.2016

Morgens:  18C  klarer Himmel
Mittags:  280C  klarer Himmel
Abends:  220C  klarer Himmel
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Tagesausflug
Leserbericht 1

Wenn wir nicht gerade auf einer der zahlrei-
chen Liegen unseren fehlenden Nachtschlaf 
kompensiert haben, haben wir die vielfäl-
tigen Beschäftigungsmöglichkeiten wie Rei-
fenrutsche, Wellenbecken und Whirlpool aus-
giebig genutzt. Nach circa sieben Stunden 
Monte Mare sind wir zurück zum Zeltplatz 
gefahren.
Bericht von Lorenzo C.

Tagesausflug
Leserbericht 2

An einem schönen Mittwochmorgen begaben wir 
uns auf den Weg zum Holiday Park. Schon 
vom Parkplatz aus konnten wir den Freefall 
Tower sehen und konnten es nicht abwarten 
endlich die Attraktionen zu fahren. Durch 
den vielen Spaß wird man auch richtig hung-
rig, deswegen trafen wir uns um ein Uhr 
zum Mittagessen. Danach konnte es wieder 
weitergehen, bis das Ende um 17:00 Uhr nah-
te. Auf dem Rückweg machten wir noch einen 
Zwischenstopp beim lokalen Frischemarkt. 
Am Zeltplatz angekommen war das Abendessen 
schon fertig, es gab leckere Kartoffelsup-
pe. Am Abend lauschten wir den Liedern des 
Gitarristen am Lagerfeuer.

Bericht von Felix B. und Maurizio S.

Lagerdisko

In der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch 
fand die Lagerdisco statt. Wieder am Start 
war DJ Micha und DJ MarBek. Sie hatten immer 
die passenden Lieder parat um die Meute bei 
Laune zu halten. Die Stimmung war grandios 
und alle hatten viel Spaß.

- Ausgabe 6 - Seite 1 - Mittwoch - 24.08.2016 -
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Eine klare Sicht

Die Nacht zum Tag machen ... dies ist mit 
der Langzeitbelichtung möglich. Hier wird 
die Belichtungszeit der Kamera erhöht, so 
kann mehr Umgebungslicht in die Kamera ein-
dringen und das Bild erhellen.

Die Wettervorhersage von 
morgen 25.08.2016

Morgens:  190C  Sonnig
Mittags:  270C  Sonnig
Abends:  290C  Sonnig
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Neueröffnung

Am Donnerstagabend fand in Lemberg die 
sehnlichst erwartete Neueröffnung des Ki-
nokomplexes statt. Die erste Vorstellung 
wurde durch den Kinoleiter Markus um 21 Uhr 
eröffnet und war gleich ausverkauft.

Zum Kinostart wurde der Klassiker Werner 
– Beinhart gezeigt. Laut Film- und Kino-
kritiker konnte für die Lage des Kinos kein 
besserer Platz ausgesucht werden. Es gibt 
nur Vorteile für das Publikum, so können 
diese direkt vom Lagerfeuer die Leinwand 
einsehen. Zudem stand eine große Auswahl an 
Filmen bereit.

Nach zwei Vorstellungen schloss das Kino 
für diesen Abend seine Tore.

Anwohner fühlen sich ge-
stört

Laut dem Bundesamt für 
Sound- und Musikkont-
rolle fühlten sich die 
Lemberger Bürger in ih-
rer Nachtruhe gestört. 
Dies wurde durch den 
lokalen Verbindungs-
mann bekannt. Durch 
ausgiebige Recherchen 
konnten diese Vorwürfe 

dieses Mal zurückgewiesen werden. Letztes 
Zeltlager berichteten wir schon einmal von 
Ruhestörungen, diese gingen allerdings von 
den Zeltlagerbewohnern aus. Aktuell wurden 
die Störungen von ein paar Lemberger Bewoh-
ner selbst verursacht. Eine offizielle 

Stellungnahme von den Verursachern gab es 
nicht.

Tagesausflug
Leserbericht

Am Donnerstag waren alle Abteilungen zusam-
men im Schwimmbad in Zweibrücken. Wir sind 
zusammen mit sechs MTWs dorthin gefahren. 
Als wir dann endlich alle im Schwimmbad 
waren und uns umgezogen hatten suchten wir 
uns einen Platz. Nun konnten wir alle ins 
Wasser. Die Mädels verbrachten viel Zeit in 
der Sonne und die Jungs waren die meiste 
Zeit im Wasser. Ein Teil der Betreuer waren 
auch noch in der Sauna des Bades. Durch den 
ständigen Wechsel zwischen Wasser und Sonne 
bekamen wir die enorme Hitze mit, erst wie 
als wir vor dem Schwimmbad standen. 
Zurück im Zeltlager sammelten wir uns zum 
Abendessen auf der Terrasse.
Bericht von Vanessa L.

Die Wettervorhersage von 
morgen 26.08.2016

Morgens:  170C  Sonnig
Mittags:  350C  Sonnig
Abends:  280C  Sonnig
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Tagesausflug
Leserbericht

Heute besuchten wir die Feuerwehr von Pirma-
sens. Zuerst wurden wir freundlich begrüßt 
und wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Er 
führte uns in der Wache herum und führe 
uns schließlich zur Atemschutzübungsstecke. 
Als er uns alles erklärt hatte durften wir 
sogar selbst durch die Übungsstecke gehen.

Anschließend wurde uns gezeigt wie man die 
Pressluftflaschen und die Schläuche säu-
bert. Nach einer kleinen Pause schauten wir 
uns mehrere Fahrzeuge an. Zum Schluss durf-
ten wir mit der Drehleiter ganz nach oben 
fahren. Danach kehrten wir zum Zeltlager 
zurück.

Wo uns leckere Fischstäbchen und Kartof-
felpüree erwarteten. Wegen der brennenden 
Sonne bewaffneten wir uns mit Wasserbom-
ben und attackierten die Betreuer. Gegen 
Abend spielten wir noch „Mensch ärger dich 
nicht“. Alles in Allem war der Tag sehr 
schön.
Bericht von Abt. Hagsfeld

- Ausgabe 8 - Seite 1 - Freitag - 26.08.2016 -
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Mensch ärgere dich nicht!

Nach dem Abendessen stand ein Gemeinschafts-
spiel auf dem Programm und das in XXXXL. 
Tanja hatte ein riesen „Mensch ärgere dich 
nicht“ Spielfeld auf dem Rasen aufgebaut. 
Es waren alle Felder wie beim Original vor-
handen und es galten die gleichen Regeln. 
Schnell fanden die Jugendlichen ins Spiel 
und hatten Spaß sich gegenseitig aus der 
Laufbahn zu kicken. Nach circa 90 Minuten 
Spielzeit wurde das Spiel mit einem klaren 
Sieg für grün beendet.

Hoher Besuch

Hoher Besuch erreichte das Zeltlager am spä-
ten Nachmittag, der Leiter der Branddirek-
tion Karlsruhe kam zu Besuch. Er informierte 
sich über das Wohlbefinden der Jugendli-
chen, aß mit ihnen zu Abend und schaute beim 
riesen Mensch ärgere dich nicht zu.

Die Wettervorhersage von 
morgen 27.08.2016

Morgens:  200C  Sonnig
Mittags:  330C  Sonnig
Abends:  250C  Sonnig
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Der Abschied

Es ist soweit, nach sieben Tagen steht die 
Heimreise nach Karlsruhe an. Kaum vor-
stellbar, dass bereits vor einer Woche die 
ersten MTW mit Jugendlichen und Betreuern 
am Zeltplatz eintrafen und die Besatzun-
gen voller Vorfreude begannen den Zeltplatz 
zu erkunden. Viel hat man in dieser Woche 
gemeinsam erlebt, zum Beispiel die vielen 
Ausflüge. Viele positive als auch  negative 
Ereignisse an die wir uns sicher noch lange 
erinnern werden.

Auch die Lagerzeitung möchte sich an dieser 
Stelle verabschieden und dabei noch Danke 
sagen. Danke an das Küchenteam für die wie 
immer tolle Verpflegung, Danke an die La-
gerleitung und das Orga-Team für die ganze 
Planung, Danke an die Betreuer die sich 
meist extra für das Zeltlager Urlaub nehmen 
mussten und nicht zum Schluss Danke an die 
ganzen Jugendlichen die das Zeltlager erst 
zu dem machen was es eigentlich ist - eine 
verdammt geile Woche.

Nun freuen wir uns auf das nächste Zeltla-
ger und würden uns freuen euch alle auch 
dort wieder begrüßen zu dürfen! Macht´s gut 
und bis zum nächsten Mal!
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