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Wer knackt den 
Temperatur-
rekord im Lager?

Warum es jetzt 
in Sachen Brände 
gefährlich wird

Noch mehr 
Rätselspaß als je 
zuvor!
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HEUTE
DEIN INFORMATIONS-KICKSTART IN DEN TAG

Mitte der Woche - was viele nicht wissen: Nach ISO 8601/
DIN 1355 ist Mittwoch der dritte Tag der Woche. ;)
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LÖSCHBLATT

ESSEN & TRINKEN
FRÜHSTÜCK/MITTAG/ABENDBROT

AUSFAHRTEN
FRÜHSTÜCK/MITTAG/ABENDBROT

Wir starten mit dem Frühstück um 8 Uhr. Die Mittagsverpfle-
gung gibt es ab 12 Uhr. Zum Abendbrot gibt es ab 18.30 Uhr-
Jägerschnitzel mit Kaisergemüse und Kartoffeln (Vegetarisches 
Jägerschnitzel)

Abfahrt zur Sababurg ist um 10 Uhr vom Parkplatz aus, Ab-
marsch zur Kanu-Tour um 9.45 Uhr vom Zeltplatz. Welche 
Gruppen eingeteilt sind, hängt am schwarzen Brett.

PROGRAMM
SPIEL, SPASS, SPANNUNG

Heute haben wir Fußball-Dart für Euch, außerdem Zeltdisco und 
kleine Überraschungen!
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POSTFACH
NACHRICHTEN AN EUCH & DATING

LÖSCHBLATT

Ein wilder, blonder 11-Jähriger sucht 
eine wilde 11-Jährige zum gemeins-
amen Wimpelklau - Haarfarbe egal. 
Eine anschließende kleine Som-
mer-Romanze wäre schön.

Liebe Grüße vom Betreuerteam 
Bodenfelde - melde dich bei uns!

Ein wilder, blonder 11-Jähriger sucht 
eine wilde 11-Jährige zum gemeins-
amen Wimpelklau - Haarfarbe egal. 
Eine anschließende kleine Som-

Florian grüßt seine Schülerinnen und 
Schüler, die auch Teil des Zeltlagers 
sind! Ab 8. August heißt es wieder 
“Herr Peters!” :D 

Hey liebe Single-Betreuerinnen!
Ich, männlich, Jugendfeuerwehr-
wart aus dem nördlichen Teil des 
Landkreises, suche eine weibliche 
Betreuerin - für mich selbst. Ich bin 
Mitte 20, gehe gerne essen, ver-
bringe gemütliche Abende und mag 
Urlaub.

Meldet Euch bei der Gemeinde 
Kalefeld!

Hallo Lenchen aus dem Echter Zelt!
Wir hoffen, du genießt die letzte Zeit 
im Zeltlager vor deiner Ausbildung!! 
Hast Spaß ;) und vermisst uns ein 
bisschen :D ...
Gruß dein Cousinchen und deine 
Lieblingstatenpante

Hallo Maik,
viele Grüße aus dem sonnigen und 
warmen Iber. Benimm dich anstän-
dig.
Lg Kai und Janina

Hallo Hanna und Hallo an den Rest 
der JF Iber,
habt eine schöne Zeit und viel Spaß 
im Zeltlager.
Viele Grüße Janina und Kai

Luca sucht seine große Liebe - mit 
16 möchte er es jetzt richtig krachen 
lassen. Am liebsten mag er ein biss-
chen Party, ist tierlieb und kommt 
vom Land. Um seine Geschwister 
kümmert er sich hervorragend - also 
auch um seine Traumfrau.
Meldet Euch im Echter Zelt!
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WALDBRANDGEFAHR 
KURZ VOR ALARMSTUFE 5
Die weiter anhaltende Trock-
enheit, hohe Temperaturen 
und verhältnismäßig starker 
Wind erhöhen die Gefahr von 
Wald- und Vegetationsbrän-
den in der Region massiv. 
„Bei der aktuellen Lage ist es 
wichtig, dass alle Bürger be-
sonders aufmerksam sind 
und mithelfen, Brände zu ver-
hindern“, betont Kreisbrand-
meister Marko de Klein.

Mit Temperaturen von deut-
lich über 30 Grad und weiter-
hin Böen bis Windstärke 6 
sehe es erst mal nach be-

stem Sommerwetter aus. 
„Als Feuerwehr macht uns die 
anhaltende Dürre, die in den 
vergangenen Wochen bereits 
zahlreiche Wald- und Flächen-
brände begünstigt hat, Sor-
gen“, so der Kreisbrandmeis-
ter.

Im Landkreis Northeim gilt 
die Waldbrand-Gefahrenstufe 
4 von 5 - voraussichtlich am 
Mittwoch wird die Stufe 5 er-
reicht. Damit würde die höch-
ste Warnstufe des Deutschen 
Wetterdienstes gelten. Eine 
Entspannung könnte nach 

LÖSCHBLATT

Regen am Donnerstag eintre-
ten - wenn denn  in der Region 
tatsächlich auch Regen fällt.

Der Landkreis Northeim rät 
mit seiner Kreisfeuerwehr, 
mögliche Brände umge-
hend über den Notruf 112 
zu melden. Der eigene Stan-
dort kann über unsere App 
BIWAPP bestimmt werden. 
Noch genauer geht das mit 
der App ‚What3Words’. Hier 
ist der Erdball in dreimal drei 
Meter große Quadrate ein-
geteilt und mit eindeutigen 
Namen versehen. 
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Im Einsatz: Die 
Spezielle Rettung 

aus Höhen und 
Tiefen (SRHT) 

aus dem 4. Zug 
der Feuerwehr-

bereitschaft 4 des 
Landkreises.

Temperaturen von 36 Grad 
sorgen dafür, dass wir “im ei-
genen Saft gebraten” werden 
- und für sowas zahlen ande-
re Menschen im Restaurant 
sonst viel Geld. Der guten 
Stimmung tut das Ganze 
natürlich keinen Abbruch, der 
Wettergott meint es in dieser 
Woche wirklich gut mit uns. 
Sowohl auf dem Wasser, im 
Wasser als auch an der Klet-
terwand herrschte ebenso wie 
bei den sportlichen Sport- und 
Spiel-Angeboten gute Laune. 
Weiter so!

LÖSCHBLATT



Desaturate MAZ    2

WAS SONST SO PASSIERT IST

POLIZEI ERMITTELT 
WEGEN BRÄNDEN

EUROPA AKTIVIERT
NOTFALL-PLÄNE

AN DER A7 DAUERT’S
IN ECHTE LÄNGER

Nachdem am Montagnach-
mittag rund 60 Heuballen 
nahe Pöhlde im Südharz geb-
rannt haben, ermittelt die Po-
lizei nun gegen einen jungen 
Mann. Die Polizei konnte kurz 
nach dem Brandausbruch ein-
en jungen Mann aus dem Al-
tkreis Osterode in der Nähe 
des Brandortes festnehmen. 
Er steht im Verdacht, die Bal-
len vorsätzlich enzündet zu ha-
ben. Außerdem wird geprüft, 
ob er in  Zusammenhang mit 
weiteren Bränden steht, heißt 
es von der Polizei.

Es ist heiß: Verschiedene 
europäische Staaten haben 
Notfallpläne aufgrund der 
aktuellen Temperaturen ak-
tiviert. Und die sind für unser 
Vorstellung durchaus kuri-
os: In Großbrittanien werden 
Temperaturen über 41 Grad 
erwartet, weshalb aufschieb-
bare medizinische Eingriffe 
im Krankenhaus abgesagt 
werden. In Frankreich gibt es 
spezielle Kälteräume für die 
Bevölkerung zu Abkühlen. In 
Belgien schließen Bäckereien 
sogar früher.

Durchhalten an der Autobahn 
7: Die Arbeiten an der Auf-
fahrt Echte in Fahrtrichtung 
Kassel dauern noch einmal 
länger. Jetzt bleibt die An-
schlussstelle - nach aktuellem 
Stand - bis Dezember gesper-
rt. Grund dafür sind Brücken-
bauarbeiten - die Brücke für 
die neue, breitere A7 existiert 
noch nicht. Heißt: Wer von 
Echte in Richtung Kassel auf 
die A7 fahren will, der muss 
vorerst weiter bis nach Höck-
elheim fahren. Auch die Auf-
fahrt Northeim-Nord ist zu.

LÖSCHBLATT

region
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WIR HABEN DAS, WAS DU BRAUCHST - VIELLEICHT

WER BIETET UNS 
MEHR HITZE?
Es ist ein Wettrennen um 
die höchsten Temperaturen: 
Handys wollen nicht mehr lad-
en, die Dusche gleicht einem 
Dampfbad und Sonnencreme 
wird mittlerweile mit dem 
Lichtschutzfaktor 400 ange-
boten. Es ist heiß - und zwar 
wahnsinnig heiß im diesjähri-
gen Zeltlager. Temperaturen 

an die 40 Grad haben längst 
aus dem Rasenplatz eine 
Wüstenfläche gemacht, wie 
man sie sonst eher aus Cow-
boy-Filmen kennt. Deshalb 
der altbekannte Rat: Genug 
trinken, Kopfbedeckung tra-
gen und viel eincremen. Dann 
kommen wir alle gut durch 
diesen Hochsommer.

DIE TOP4 
HEUTE ZU
TIPPS BEI 
DER HITZE

01. Weiß jeder, machen 
viele trotzdem nicht: 
Zwei bis drei Liter 
trinken, bei Sport 
mehr!

02. Auch wenn der 
Appetit nicht so groß 
ist: ausreichend 
trinken!

03. Die Kopfbedeckung 
sorgt wortwörtlich 
für einen kühlen 
Kopf

Ja klar, so richtig frisch 
fühlt man sich aktuell nur 
unter der Dusche. Wir ha-
ben vier Tipps zur anhal-
tenden Hitze:

TOP5 DER SCHLECHTESTEN
WITZE
- Wie nennt man einen Bär, der auf der Kugel sitzt und schreit? 
Einen Kugelschreibär.

- Wo wohnen Katzen? Im Miezhaus.

- Wie nennt man einen Cowboy ohne Pferd? Einen Sattelschlep-
per.

- Sagt die eine Schlange zur anderen: “Sag mal, sind wir eigen-
tlich gifti?” - Fragt die andere “Wieso?” - “Weil ich mir gerade auf 
die Zunge gebissen habe.”

- Kommt ein Mann zum Arzt. Sagt er “Herr Doktor, ich bin so 
vergesslich”. Der Arzt “..seit wann?” Fragt der Patient “seit wann 
was?”

ES BLEIBT HEISS 
DAS WETTER
Ein, maximal zwei Grad Abkühlung im Vergleich zu gestern sind 
heute möglich: Der Wetterbericht sagt bis zu 37 Grad voraus, 
Regentropfen sind im Prinzip ausgeschlossen.

04. Du nennst Flori-
annach der Zelt-
lager-Zeit auch im 
Unterricht noch im-
mer beim Vornamen
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Wenn Ihr die Symbole waagerecht richtig zuordnet, ergibt sich senkrecht ein Lösungswort, 
welches selbstverständlich aus dem Bereich der Feuerwehr kommt.


