
Bei den täglichen Besuchen der Flug-
hafen Feuerwehr des Bremen Airport 
lernen die Gruppen die Arbeit und die 
Fahrzeuge kennen. Das Highlight des 
Fuhrparks bilden drei Löschfahrzeu-
ge vom Typ Panther. Mit 1400 PS unter 
der Haube und 12.500 Liter Wasser am 

PANTHER GESICHTET
Heute geht es um die Wurst. Denn 
die ist der Gewinn.

Schätzfrage: Wie viele Pflaster 
werden während des Zeltlager von 
den Sanitätern ungefähr geklebt.

Die Antwort auf einen Zettel 
schreiben, JF dazu und dann ab zur 
Lagerleitung damit. Gewinn: Ne 
Wurst vom Grill!

QUIZ
Bord, können die Löschriesen binnen 
weniger Sekunden an Ort und Stelle 
auf dem Vorfeld des Flughafens sein. 
Auf bis zu 135 km/h können die Panther 
beschleunigen. Zudem sind sie mit mo-
dernen Wärmebildkameras ausgestat-
tet, um Brandherde zu lokalisieren.

Vom Tellerwäscher zum _________
Was Toni kann, das können wir auch! 
Er lebt den American Way of life: Vom 
Tellerwäscher hat er es nun geschafft 
zu einem wichtigen Teammember.
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JUST MARRIED
IN CAMP
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Der Bauhof arbeitet derzeit an einem 
neuen Unterhaltungsprogramm und 
will damit dem Fachbereich Programm 
Konkurrenz machen. Zwei Entfesse-
lungskünstler im Team treten gegen-
einander an. Die Aufgabe: Wer kann 
sich schneller wieder entfesseln. Das 
besondere am Trick? Darf natürlich 

ZAUBER-
HOF

nicht verraten werden. Die Premiere 
des Zauberprogramm findet am Sams-
tagabend um 20:15 Uhr statt. Eintritts-
karten werden ausgelost. Bei Interesse 
Namen und Jugendfeuerwehr auf einen 
Zettel und in den Briefkasten des Bau-
hofs werfen.



Die großen Herausforderungen des 
Zeltlagermanagement gehen auch an 
der Leitung des Zeltlager nicht spurlos 
vorrüber. Darum haben sich die Mana-
ger entschieden eine Auszeit einzule-
gen und mal abzuschalten, die Beine 
in den Werdersee zu hängen und in der 
Cafeteria alle Artikel einmal zu probie-
ren und und und.

Eine Ankündigung der Aktion gab es 
nicht, aber dafür jede Menge Gerüch-
te im Zeltlager. Angeblich sollte es 
ein Besetzung der Verwaltung geben. 
Eventuell auch ein Grund für den spon-
tanen Urlaub der Leitung. Alle waren 
aufgrund der Gerüchte gespannt, was 
wohl passiert. Und es geschah nix.

Doch das weiße Zelt mit buntem Inhalt 
blieb konsequent geschlossen. Auf 
dem Zeltlagerplatz wird gerätselt, was 
die Manager wohl tun, so ganz ohne 
Besuch und Aufgabe. Aber wir werden 
sehen, was der heutige Tag so bringt 
und wer weiß, vielleicht gibt es ja so-
gar eine Auflösung beziehungsweise 
eine Erklärung der Situation. Wir blei-
ben auf jeden Fall dran und haben ein 
wachsames Auge auf die Menschen von 
nebenan.

Tinderaufrufe aus Reislingen
Die süße 13-jährige Hannah sucht einen 
netten Jungen für ein Milchshake-Date. 
Meldet euch bei uns am Zelt.

Der 16-jährige große Finn mit blon-
dem Haar sucht ein süßes Girl für seine 
Techno-Parties am Reislinger Zelt.

NEWS-TICKER
Hej! Mein Name ist Charles Braun und 
wenn mein Kopf nicht angewachsen 
wäre, dann hätte ich ihn schon oft ver-
loren – genauso habe ich vorgestern 
mein Portmonee verloren. Deshalb ein 
großes Dankeschön an den ehrlichen 
Finder, der mein Portmonee bei der 
Lagerwache abgegeben hat. Gruß aus 
Berlin-Kladow eurer Charly - Bämm!

Hilferuf der JF Reislingen
Seit wir heute erfahren mussten, dass 
unser JF-Wart sich nicht mehr von 
unserem üblichen „Ich kenn ein Lied“ 
nerven lässt, sind wir extrem verzwei-
felt! Wir sind gezwungen andere Maß-
nahmen zu ergreifen. Darum bitten wir 
euch, immer wenn ihr unseren JF-Wart 
seht (siehe Foto) ihn anzusprechen, um 
ihm zu sagen: Entschuldigung, du hast 
da was fallen lassen!“ und dann ir-
gendwo hinzuzeigen. Danach könnt ihr 
einfach weitergehen.

DIeses Schild hängt seit gestern Abend am 

Eingang des Zeltlager Headquarter.

Ein herzliches Dankeschön an die zwei 
Hildesheimer Schildritter - gern möch-
ten wir uns bei Gelegenheit mit einem 
Kaltgetränk bedanken. Die Oberfarg-
lander

Neue Regel für den Aufenthalt auf dem 
Zeltlagergelände!
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VER-
WALTUNG 
MACHT 
FREI 



In Sachen Klo geht es bei den Ermitt-
lungsbehörden scheinbar drunter und 
drüber! Gestern „entwich“ – wie es im 
offiziellen Behördendeutsch heißt – der 
einzige Tatverdächtige aus der neu er-
richteten U-Haft-Anstalt. 
Zeitgleich gab es neue Vorfälle in den 
sanitären Anlagen: „Wir haben Schmie-
rereien mit Eddingstiften festgestellt. 
Unsere Ermittler werten nun Beweise 
und Fingerabdrücke aus. Zudem wur-
de der Sachschaden in Kooperation mit 

Besondere Gäste haben uns gestern 
besucht. Niedersachsens Landes-Ju-
gendfeuerwehrwart André Lang und 
sein Stellvertreter Stefan Brettner so-
wie unsere Freunde der Jugendfeuer-
wehr Hamburg um den neu gewählten 
künftigen Landes-Jugendfeuerwehr-
wart Kai Winter.

WIRRWARR BEI DER 
SOKO „KLO“

FAMILIEN-
TREFFEN

Triple-Festnahme im Fall Klo. Sind dies WC-Rowdys?

dem Bauhof behoben“, erklärt Chefer-
mittler Uwe Dittmer. Die Untersuchun-
gen halten jedoch weiter an.

3 Festnahmen auf einmal

Bei der Suche nach den WC-Rowdys, 
die die Toiletten laut Ermittlungsakten 
„wie Sau“ hinterlassen, gab es dann am 
Nachmittag aber eine Wende: Gleich 
drei Tatverdächtige konnten dingfest 
gemacht werden. Sie wurden in eine 
Sonderverwahrung gebracht. Vorwür-
fe, dass es sich um Fake-Verhaftungen 
handle, wies Dittmer scharf zurück. 
„Vielmehr sei dies ein großer Erfolg 
seine Ermittlerteams. Die Schmutfin-
ken sollen nun dem Haftrichter vorge-
führt werden. Ihnen drohen bis zu zwei 
Tage Toilettendienst.Entsetzen bei Chefermittler über die Flucht 

aus der U-Haft.

Schmierereien auf den WCs wurden entfernt.

Sieht unbequem aus und nicht gut für den 

Rücken.
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Immer wieder neue „Opfer“. Diesmal 
hat Helfer Borni unseren Teamleiter 
Verpflegung Matthias und den Be-
reichsführer der FF in Bremerhaven 
Ulli Knoll. Ob und wie sie aus der Num-
mer wieder rauskommen, das verraten 
wir natürlich nicht.

KNOTEN-
SPIEL



UNTER-
WEGS 
MIT LEO
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Hallo wir sind die Jugendfeuerwehr 
aus Göllheim. Das liegt in Rhein-
land-Pfalz im Donnersbergkreis cir-
ca 30 Kilometer von Kaiserslautern 
entfernt. Wir sind hier mit 14 Kindern 
und 6 Betreuern. Nach 2011 und 2015 
sind wir das dritte Mal hier in Bremen 
beim Landesjugendfeuerwehr-Zeltla-
ger. In unserer Jugendfeuerwehr sind 
momentan 18 Kids zwischen 10 und 
15 Jahren. Ebenso gehören 3 Betreuer 
zu unserem Team. Unser Ort hat circa 
4.200 Einwohner. Nach Bremen hatten 
wir eine Anfahrt von 550 Kilometer. Ge-

JUGENDFEUERWEHR 
GÖLLHEIM

fahren sind wir mit unserem MTW ge-
nannt „Chicken-Bus“ inklusive einem 
neuen Jugendfeuerwehr-Anhänger 
und einem 9-Sitzer-Bus den wir uns 
beim DRK in unserer Heimat ausleihen 
konnten. Chicken-Bus aus dem Grund 
da dort die ganzen Mädels drin saßen 
und für sehr viel Stimmung sorgten. 
Da wir schon am Freitag angereist sind 
hatten wir viel Zeit zum Aufbau unserer 
Zelte und zum Erkunden des Lager-
platzes. Es ist hier bei Euch echt su-
per toll. Wir fühlen uns hier total wohl. 
Auch wenn wir das Bremer Wetter nicht 

so gewohnt sind. Essen Super gut, Be-
sichtigungen und Ausflüge sind optimal 
organisiert. Kurz gesagt es kommt hier 
keine Langeweile auf. Also Patzi mit 
deim Teem hosch du des do voll im Griff 
un so mansch annerer kann sich do eh 
Scheibche abschneide. Un des mänen 
mer a so wie des geschrib is.
Gruß die Jugendfeierwehr Gellem

P.S. Wenn ihr den letzten Satz in ein 
schönes Hochdeutsch übersetzt haben 
wollt dann kommt doch einfach bei uns 
vorbei.

Täglich habt ihr die Möglichkeit das 
Bremer Rathaus im Herzen Bremens 
zu besichtigen. Das UNESCO-Weltkul-
turerbe wurde 1405 erbaut und ist der 
Sitz des Bremer Senats und des Bür-
germeisters. Für uns Bremer Feuer-
wehrleute ist die obere Rathaushalle 
von großer Bedeutung, weil hier jede 
neue Kameradin und jeder neuer Ka-
merad der Feuerwehr feierlich verei-
digt wird.
Wenn ihr vor Ort seid, werdet ihr sicher-
lich auf dem Marktplatz stehen. Wir 

ZU BESUCH INS BREMENS 
GUTER STUBE

Bremer nennen ihn die „gute Stube“, 
weil ist so! Umgrenzt wird die gute Stu-
be von der Bremischen Bürgerschaft 
(unserem Parlamentsgebäude), dem 
Schütting (unserer Handelskammer) 
und natürlich dem Dom (dem höchsten 
Gebäude der Stadt).

Übrigens sind die Stadtmusikanten di-
rekt um die Ecke vom Rathaus und fei-
ern dieses Jahr ihren 200. Geburtstag.
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Das Bastelzelt ist fester Bestandteil des 
Bremer Landeszeltlagers. Hier kön-
nen alle mindestens drei Mitbringsel 
basteln oder sich kreativ „austoben“. 
Mit dem Teilnehmerausweis sind drei 
Basteleien kostenfrei. In diesem Jahr 
hier Saskia und Melina dafür, dass alle 
Wünsche erfüllt werden.

Zwei Neuigkeiten

Gleich zwei Neuigkeiten gibt es in die-
sem Jahr für die Teilnehmer im Bastel-
zelt: Zum einen kann sich jeder einen 
Jutebeutel gestalten oder sogar bedru-
cken, beispielsweise mit dem Bremer 
Schlüssel aus dem Wappen der Stadt. 
Dafür gibt es extra einen Gullydeckel 
mit dem Motiv als Schablone für den 
Druck. Ein richtier Renner sind in die-
sem Jahr die druckbaren Tattoos. Die 
Besucher können aus vielen Motiven 
eins auswählen und das wird dann mit 
Tinte ganz vorsichtig auf der Haut auf-
getragen. 

Klassiker noch immer beliebt

Die zwei Klassiker „Brettchen brennen“ 
und „Schlüsselband knüpfen, sind aber 
auch noch immer angesagt bei den Be-
suchern. Kein Wunder, denn beides ist 
sehr praktisch und es eignet sich wun-
derbar als Mitbringsel oder eigene Er-

HIER GEHT‘S UM BÄNDER, 
BRETTCHEN UND TATTOOS

Schlüsselbänder selber knüpfen. Kann jeder. 

Schöne Erinnerung: Der Bremer Schlüssel 

als Druckmotiv für einen Jutebeutel.

Der Renner in diesem Jahr im Bastelzelt: 

Aufgedruckte Tattoos.

Brettchen einfach selbst gestalten. Super als 

Mitbringsel oder für das eigene Frühstück.

Auf den Brettchen ist sogar Platz für „Witze“.

innerung an das Landeszeltlager hier 
in Bremen. Der große Andrang im Bas-
telzelt bestätigt, dass auch Kreativtät 
bei der Jugendfeuerwehr vorhanden 
und gewünscht ist. Das Bastelzelt hat 
immer von 9:30 bis 12:30 Uhr sowie von 
15:30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Also nix 
wie hin da!
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