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Ist denn 
heut schon 
Weihnachten? 
Wir klären es!

Im Zeltlager wird 
kurzer Prozess ge-
macht - und zwar 
wortwörtlich

Warum auch 
Martin Luther fast 
Sababurg-Tiere 
gesehen hätte

LÖSCHBLATTLÖSCHBLATT

FROHES FEST!

ILLEGAL!?

TIERISCH GUT

AUSGABE 5/22
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HEUTE
DEIN INFORMATIONS-KICKSTART IN DEN TAG

Am Donnerstag donnert’s: Das wäre theoretisch heute 
möglich - es kann Regen fallen, aber vermutlich kommt eh 

kaum was.

E
in

e
 S

ch
la

m
m

p
a

ck
u

n
g

 k
ü

h
lt

, s
ch

ü
tz

t 
v

or
 U

n
-

g
e

zi
e

fe
r 

u
n

d
 is

t 
g

u
t 

fü
r 

d
ie

 H
a

u
t.

 I
m

 Z
e

lt
la

g
e

r 
k

ön
n

e
n

 w
ir

 s
ie

 t
ro

tz
d

e
m

 n
ic

h
t 

e
m

p
fe

h
le

n
.

LÖSCHBLATT

ESSEN & TRINKEN
FRÜHSTÜCK/MITTAG/ABENDBROT

AUSFAHRTEN
FRÜHSTÜCK/MITTAG/ABENDBROT

Wir starten mit dem Frühstück um 8 Uhr. Die Mittagsverp-
flegung gibt es ab 12 Uhr. Zum Abendbrot gibt es ab 18 Uhr 
Fleischkäse (auch vegetarisch) mit mit Butterböhnchen und Kar-
toffelpüree.

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

Wir suchen erneut die beste Sängerin und den besten Sänger 
des Zeltlagers im Großzelt!



Desaturate MAZ    vBILDER DES TAGES

Wir sind mitten drin im 
Kreiszeltlager 2022. 
Viel Routine hat sich 
mittlerweile eingestellt, 
alle haben bereits tolle 
Ausfahrten erlebt und 
neue Freundschaften 
sind entstanden. Wir 
biegen damit ein auf die 
letzten drei Tage Zelt-
lager. Genießt sie!

Das Zeltlager-
Feeling ist da
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POSTFACH
NACHRICHTEN AN EUCH & DATING

LÖSCHBLATT

Hey Antonius! Immer locker durch 
die Hose atmen :-) Ave Mama, Man-
ni, Max und Jonas

Hey Antonius! Immer locker durch 
die Hose atmen :-) Ave Mama, Man-

Unser bester Stecher sucht ne But-
ter, mit der er weich und hart sein 
kann, gesucht ist eine zwischen 13 
und 14, sollte ankönnen random Ab-
gänge zu machen und offen für alles 
sein. 

Dein hoffentlich neuer Stecher. 
PS: melde dich beim Sudheimer Zelt

Hallo, ich bin jung und suche auch 
eine junge Liebe, bin vielleicht noch 
nicht der heißeste Feger, aber du und 
ich können dafür sorgen.Meine neue 
junge Liebe sollte zwischen 11 und 
12 sein, kleiner als 1,50m und vol-
ler Nerven stecken. Melde dich beim 
Sudheimer Zelt.

SCHNIPP SCHNAPP
IST DAS SCHON EIN FALL FÜRS FINANZAMT?
Neuigkeiten im Zeltlager. Der Frisör 
Im Abschnitt Nord hat Eröffnet. 
Dabei haben wir Mit unseren Profe-
sionellen Kräften eine außer orden-
tlich gute Arbeit Gemacht. Durch die 
Hohe Anfrage mussten wir bis spät 
Abends unsere Kunden Betreuen.

Julian sucht zwei Kontaktlinsen, die 
er gestern im Schwimmbad verloren 
haben muss. Dabei handelt es sich 
um die Rechte und die Linke. Beide 
Kontaktlinsen sieht er aktuell nicht - 
vielleicht habt ihr sie gesehen?

Hey Mädels,
ich (17) trage noch das Kind in mir 
- aber auch das kann ja ein Vorteil 
sein! Ich suche eine Frau, die sich 
gerne von mir handwerklich helfen 
lässt. 

Meldet Euch im Zelt bei Düderode :)

Hallo Luca,
viele Grüße aus Northeim sendet dir 
Pico und der Rest der Familie aus 
Northeim!
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TIERISCHER SPASS AUF 134 HEKTAR
SO WAR DIE AUSFAHRT IN DEN TIERPARK

Er zählt zu den ältesten und 
größten Wildparks in Europa: 
Der Tierpark Sababurg wurde 
1571 als “Thiergarten an der 
Zapfenburg” gegründet. Seit 
1973 ist er in der heutigen 
Form als Tierpark Sababurg 
bekannt. Landgraf Wilhelm 
IV. ließ zwischen 1567 und 
1571 das Gelände mit ein-
er fünf Kilometer langen und 
drei Meter hohen Mauer aus 
Bruchsteinen einzäunen.
Wer bei der Ausfahrt an den 

Da war für jeden etwas dabei: Der Tierpark Saba-
burg inmitten des Reinhardswaldes ist immer eine 
Reise wert - für unsere Jugendfeuerwehren war der 
Besuch tierisch gut aber ebenso tierisch 
schweißtreibend.

Serengeti-Park denkt, der 
wird überrascht: Mit 220 
Hektar ist der Park bei Hoden-
hagen zwar deutlich größer, 
an der Sababurg ist man aber 
mehr auf mehr naturbelas-
senheit bedacht und hat de-
shalb weitläufige Flächen fast 
ganz ohne Fahrgeschäfte. 
Das sorgt insgesamt für ein 
intensiveres Tiererlebnis und 
für Entschleunigung. Rund 
325.000 Menschen wollen 
genau das jährlich erleben.

LÖSCHBLATT

“THIERGARTEN AN DER ZAPFENBURG SEIT 1517”
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Und schon wieder eine Pre-
miere: Fußball-Darts hat im 
Kreiszeltlager Premiere gefei-
ert. Und wie wir sehen können 
gibt es echt präzise Schützen 
unter unseren Zeltlagerteil-
nehmerinnen und -teilneh-
mern. Gleich mehrfach kon-
nten die 100 Punkte erzielt 
werden. Da würde so man-
cher Torschütze von der Tor-
wand des ZDF-Sportstudios 
neidisch werden. Weiter so!

LÖSCHBLATT
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SCHICK UNS
DEINE NACHRICHT
Kontaktanzeige, Foto, Text - Ganz gleich, was 
du uns schicken möchtest, du kannst deine 
Nachrichten direkt an der Technischen Einsat-
zleitung abgeben oder uns per E-Mail an reda-
ktion@kfv-nom.de schicken. Wir freuen uns 
weiterhin auf deine Nachrichten!

BEGINNT 
HIER DIE
WEIHNACHTS-
GESCHICHTE?
Habt ihr im Tierpark Sababurg auch genau 
hingeschaut?Wer sich in unmittelbarer 
Nähe zu den Erdmännchen umgeseh-
en hat, dem dürfte diese kleine Krippe 
aufgefallen sein. Und wer noch genauer 
hinschaut, der sieht möglicherweise den 
großartigen Beginn der Weihnachtsges-
chichte. Viel zu früh magst du denken? Da 
müssen wir leider vehement widerspre-
chen. Stand heute sind es noch 157 Tage 
bis zum Fest der Feste. Es ist also höchste 
Zeit, sich mal Gedanken um Weihnachts-
geschenke zu machen.

In diesen Tagen hoch im Kurs: Ein Venti-
lator, eine Klimaanlage, eine Eiswürfel-
maschine, eine Kühlweste, weniger heiße 
Gedanken und ein aufblasbarer Pool. Und, 
was für dich dabei? Ein fröhliches Fest 
wünscht Christkind Florian.

LÖSCHBLATT
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WAS SONST SO PASSIERT IST

GROSSKAMPF-TAG 
FÜR FEUERWEHR

FISCHSTÄBCHEN:
WERDEN SIE KNAPP?

HITZE-REKORD IN
NIEDERSACHSEN

Die Rettungskräfte des Land-
kreises Northeim waren am 
wohl heißesten Tag des Jahres 
nahezu pausenlos im Einsatz. 
Ein eingeschlossenes Baby in 
einem Auto, eine ausgelöste 
Brandmeldeanlage, ein 
fälschlicherweise gemelde-
ter Flächenbrand, Rauch an 
einem Stall, eine Person im 
Wasser mit Taucheinsatz 
für die FB4, ein Freiflächen-
brand bei Krimmensen, ein 
Landmaschinenbrand in Var-
deilsen, ein Waldbrand bei 
Westerhof und vieles mehr.

Das könnte für lange Gesich-
ter an den Tellern sorgen: 
Knapp 70 Prozent der für 
Fischstäbchen benötigten 
Rohstoffe kommen in Form 
von Alaska-Seelachs aus Rus-
sland. Sollte die Europäische 
Union die Sanktionen gegen 
das Land ausweiten und das 
Importverbot künftig auch 
Fisch betreffen, würde das die 
Fischstäbchen-Produktion ins 
Wanken bringen. Das hätte 
weltweite Folgen: Deutsch-
land ist Fischstäbchen-Pro-
duzent Nummer 1.

Das gab es so noch nie: Er-
stmals seit Beginn der Wet-
teraufzeichnungen wurden in 
Niedersachsen 40 Grad Cel-
sius gemessen. Der Rekord 
wurde am gestrigen Mittwoch 
in Barsinghausen-Hohebostel 
bei Hannover erreicht. Das 
Thermometer zeigte gemäß 
der Kriterien für Wetteraufze-
ichnungen exakt 40 Grad. Die 
gute Nachricht: das dürfte der 
heißeste Tag in dieser Woche 
Zeltlager gewesen sein. Die 
30-Grad-Marke wird nicht 
mehr geknackt.

LÖSCHBLATT

region
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Wie kann man neue Mitglie-
der für die Feuerwehren ge-
winnen, ohne ihnen einfach 
nur einige warme Worte und 
einen Flyer in die Hand zu 
drücken? Und wie sorgt man 
für spannende Ausbildung, 
die Mitglieder aller Alters-
gruppen animiert, wieder ein-
mal beim Dienst vorbeizus-
chauen? Das sind Fragen, die 
sich Kreisjugendfeuerwehr 
und Kreisfeuerwehr gemeins-
am gestellt haben und nach 
Antworten in der Branche ge-
sucht haben. Unsere Lösung: 
Das Projekt FeuerwehrVR.

Das Konzept ist einfach, die 
technische Umsetzung kom-
plex: Mittels einer VR-Brille, 
also einer Videobrille der 
neuesten Generation, werden 
die simulierten Inhalte wie-
dergegeben. Der Spieler kann 

Hightech statt Overhead-Projektor: Kreisfeuerwehr und Kreisjugendfeuerwehr 
sind auch nach den Ferien weiter auf Digital-Tour in Südniedersachsen.

LÖSCHBLATT

sich in einem maximal sie-
ben mal sieben Meter großen 
Spielfeld frei und vollkommen 
kabellos bewegen. Er sieht 
eine virtuelle Einsatz-Simu-
lation der Firma Northdocks. 
Mit den Entwicklern stehen 
wir im engen Austausch.
Die Datenübertragung erfol-
gt per Funk, die Position des 

Spielers wird mittels zwei-
er Infrarot-Messstationen, 
sogenannten Lighthouses er-
mittelt. Die gesamten Daten 
werden von einem entsprech-
end leistungsstarken Comput-
er verarbeitet.

FeuerwehrVR kann für Ju-
gendfeuerwehren ange-
fordert werden. Fürden Auf-
bau benötigen wir knapp 75 
Minuten, für die Aktion selbst 
eine 7x7 Meter große Fläche, 
eine Deckenhöhe von 2,50 
Metern und einen Beamer mit 
HDMI-Anschluss und Bes-
challung.

Interessierte Jugendfeuer-
wehren können Feuerweh-
rVR über redaktion@kfv-nom.
de anfragen - einzelne Ter-
mine sind in diesem Jahr noch 
möglich.

WIR TAUCHEN MIT DIR VIRTUELL AB 
FEUERWEHR-VR IST WEITER AUF TOUR
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VOLLER
EINSATZ 
ES GING
UM DIE
WURST

Einsatzkräfte kennen den 
Druck im Ernstfall - dieser Fall 
war aber besonders schwer-
wiegend: Die Feuerwehr 
Asche/Hettensen musste am 
Dienstagabend zu einer ver-
stopften Toilette ausrücken. 
“Beim abendlichen Stuhlgang 
mussten wir feststellen, dass 
es erneut zur Verstopfung der 
Herrentoilette gekommen ist”, 
berichtet Kevin Körner dem 
Löschblatt. Ohne Atemschutz, 
dafür aber mit einer gehörigen 
“Portion Mut und Opferbereit-
schaft” sei man dem Porzellan 
mittels eines Pömpels zuleibe 
gerückt. “Die Kameraden hat-
ten einfach keinen Schiss - 
andere dafür offenbar umso 
mehr”, so Gruppenführer 
Körner. 

Das Team Logistik sowie Ord-
nung und Sicherheit bittet 
unterdessen darum, je nach 
Sitzungsdauer taktisch sinn-
voll zwischenzuspülen. “Dann 
läuft alles wie geschmiert”, 
heißt es aus den Fachbere-
ichen. 

LÖSCHBLATT


