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Zeltlager der Stadt Winsen/Luhe und Gemeinde Stelle 2007 in Sangenstedt
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Die Redaktion

fürNiels Anspach

Mario Grudda

Sangenstedter
editorial

Hausmitteilung
26. Juli 2007

Der Tag des offenen Zeltlagers ist vorüber. Wir alle haben unsere Lieben wieder gesehen,
erzählt wie es so ist, wie es läuft uns wie es so geht!  Diese Sonderausgabe fasst die Ereignisse
zusammen und liefert mit gleich zwei Spiegel-
Gesprächen Zündstoff und Hintergrund für die
aktuell diskutierten Themen im Zeltlager. Die zwei
rechts im Bild abgebildeten Redakteure sind lau-
fend auf Achse.  Hier auch mal eiin Hinweis in eige-
ner Sache: Sollte man uns anhand dieses Fotos
nicht sofort erkennen, liegt das an den tiefen
Arbeitsfalten die fünf Tage harte Redaktionsarbeit
mit sich bringen. Die Sonnenbrillen tragen wir auch
nicht regelmäßig und die Klamotten haben wir
gegen bequeme Arbeitskleidung getauscht. Ein
Hinweis noch: Alle anderen herausragenden Ei-
genschaften konnten wir beibehalten. Harte Tage,
lange Nächte und wunde Finger machen sich
breit. Wir wollen ja nicht Jammern, aber die Fakten
müssen nun mal auf den  Tisch!!!

Thema Gewichtsprobleme und Ernährungswissenschaften: Wie in dieser Ausgabe nachzu-
lesen sein wird hatten wir Besuch von einer Ernährungsberaterin der Firma Nestlé die uns
eine ausgezeichnete Ausgewogenheit hinsichtlich der Gericht-Auswahl bescheinigt hat.
Unsere Küche ist halt universell gebildet, Maßeinheiten und intelektuell ansprechende Lektü-
re ist gar kein Thema. Bei Fremdwörtern die mit „C“ anfangen gibt es bei dem ein oder
anderen noch Schwierigkeit, nähere Informationen dafür sind im Spiegel-Gespräch enthal-
ten.

Zum Besten steht es wohl auch nicht mit den Nudelbeständen in Sangenstedt. Am Welt-
markt sind die Preise für sämltiche Sorten binnen Minuten nach Bekanntwerden der Nudel-
affäre immens in die Höhe geschnellt. Die Protestwelle der Verbraucher läuft, erste Demons-
trationen vor der Schranke sind für heute nachmittag angekündigt: Die Redaktion meint: Wir
lassen uns nicht aus der Ruhe bringen.

Die Chefredakteure Niels Anspach und
Mario Grudda im Redaktionsgespräch

Denn wahr ist, was in der Zeitung steht !!!
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Basisinformation
Nudeln sind beliebig geformte Teigwaren, die vor dem Verzehr gekocht werden. Ein
Gärungs- oder Backverfahren wird bei der Herstellung nicht angewendet. In diesem Sinn
keine Nudeln sind Dampfnudeln und Rohrnudeln.

Der Nudelteig wird aus Mehl, Wasser, Salz und, bei manchen Sorten, Eiern hergestellt. Das
Mehl wird in einer Hammermühle aus Hart- oder Weichweizen gemahlen; in Sonderfällen
kann statt des Weizens auch anderes Getreide verwendet werden. Beim Weichweizen
müssen dem Teig Eier zugesetzt werden, damit er die nötige Festigkeit bekommt. Hartweizen
braucht zum Wachsen mehr Sonne als Weichweizen, deshalb waren früher in nördlicheren
Ländern Eiernudeln so verbreitet, und deshalb kommen die meisten italienischen
Pastasorten, weil schon immer aus Hartweizen, ohne Eier aus.

Geschichte
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurden Verfahren zur Nudelherstellung sowie Nudelgerichte in
Südeuropa und Ostasien unabhängig voneinander entwickelt. Teilweise wird die Auffassung
vertreten, Marco Polo habe die Nudeln aus China mitgebracht. Tatsächlich gibt es in Europa
jedoch bereits seit der griechischen Antike Nudelgerichte, und in etruskischen Gräbern fand
man Abbildungen von Geräten zur Nudelherstellung. Auch berichtet der Geograph Al-Idrisi
im 12. Jahrhundert, dass in Sizilien eine fadenförmige Speise aus Mehl in großen Mengen
hergestellt werde.

In Lajia - einem großen prähistorischen Dorf (200.000 Quadratmeter) am Gelben Fluss in
Nordwest-China - wurden 4000 Jahre alte Nudeln aus Rispenhirse (Panicum miliaceum) und
Kolbenhirse (Setaria italica) in einer versiegelten Steingutschale bei Ausgrabungen
geborgen (Ausmaße: 500 x 3 mm). Das Wort „Nudel“ leitet sich, ebenso wie Knödel,
etymologisch von lat. Nodus = Knoten ab, man denke nur ans „Teig kneten“.

Nudeln werden meist hergestellt aus Hartweizengrieß, Reis, Mais oder Kartoffeln und Wasser,
seltener aus Hirse oder Dinkel, teilweise auch unter Zugabe von Eiern, färbenden Zutaten,
Kräutern und Gewürzen

Nudeln in verschiedenen Ländern
Normalerweise wird der Teig mit dem Nudelholz ausgerollt und die Nudeln in diversen
Formen ausgestochen oder geschnitten, natürlich auch maschinell, oder durch Düsen
gepresst. Daher gibt es auch sehr unterschiedliche Formen. Die unterschiedlichen
Grundstoffe teilen die Nudeln weiter in nationale Sorten.

Sonstiges
Die längste Nudel der Welt wurde am 20. November 2004 von Shenjli Chen unter notarieller
Aufsicht in Wien hergestellt. In traditioneller Herstellungsweise gelang es ihm, in Handarbeit
aus einem Teigstück mit einem Gewicht von 1500 Gramm eine Nudel mit 180 Meter
Gesamtlänge zu ziehen, die für 50 Portionen reichte. Der bisherige Rekord lag bei 55,5 Meter.

Was man über Nudeln wissenWas man über Nudeln wissenWas man über Nudeln wissenWas man über Nudeln wissenWas man über Nudeln wissen
sollte - Eine Schnelleinführung!sollte - Eine Schnelleinführung!sollte - Eine Schnelleinführung!sollte - Eine Schnelleinführung!sollte - Eine Schnelleinführung!

Wissenschaft
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Intern

Die Nudelaffäre
Oder wie aus einem Gourmet-Tempel ein Spezialitäten Restaurant nach

örtlichen Besonderheiten wird.

Durch wieviel Flexibilität sich eine gekochte Nudel auszeichnet, weiß jeder, der bereits unge-
kürzte Spaghetti gegessen hat. Von der gleichen Flexibilität ist offensichtlich auch unser Kü-
chenchef Mario Wenck. Sollte hier der italienisch anmutende Vorname doch mehr als nur
eine Laune seiner Eltern gewesen sein und ein sehr inniges Verhältnis zu der südländischen
Teigware beschreiben, mit der er die gleiche Beweglichkeit teilt ?
Zurück zu den Nudeln: Lecker Teigware mit Sauce Bolognese stand auf dem Speiseplan.
Und das kam sogar an. Die Lagerteilnehmer kamen reihenweise zum Nachschlag. Als die
ersten drei Züge ( von sechs ) aufgerufen waren, neigte sich der Bestand der gekochten Nu-
deln dem Ende entgegen. Als Mario bei Basti nachfragte, wieviele Züge noch kommen, tra-
ten nach der Antwort die Schweißperlen auf die Küchenchef-Stirn. Was, unglaublich, noch
drei Züge ? Problem, nein, besser: PANIK !!!!! Im Kopf von Mario rattern die Knochen: „Nudeln
alle, noch drei Züge übrig, summa summarum 150 Personen ! Ich glaub’ ich krieg Streß !!“
Der angsterfüllte Ausruf erfolgte umgehend: „Ich brauche Nudeln !!!“
Der Sheriff reagierte sofort wie eine chemische Verbindung und schrie: „Soll ich zum Aldi fah-
ren und den Laden leerkaufen ?“
„Keine Zeit !!“ war die panische Antwort. „Tu’ etwas, irgendwas. Fahr’ durchs Dorf und sammel
alles, was aus Ei und Hartweizen besteht.“ Und so stratzte der Sheriff im Dorf von Tür zu Tür und
bat um Nudeln in allen Variationen. Egal was in den Sangenstedter Speisekammern auch
schlummerte, es wurde vorgeholt und gestiftet. Das Sammelsorium landetet im Fahrradkorb
von unserem Sheriff und wurde eilig hin und her gefahren.

Es kamen die unterschiedlichsten Sorten auf den Küchentisch. Von
Spaghetti, Makkaroni, Fussili, Penne über Orecchiette bis zu
Rigatoni. Ein buntes Durcheinander aus den beliebtesten Nudeln
Sangenstedts. Der Sheriff schleppte kompromisslos alles heran, was
ungefähr nach Nudel aussah. Der Küchenchef war dankbar und
öffnete jeden Beutel, ungeachtet des Inhalts ( Nudel vorausge-
setzt ). Jetzt wurde alles zusammen gekocht und es formte sich
ein örtlicher Spezialitäten-Eintopf, der seines Gleichen sucht. Die
Situation entspannte sich langsam. Das Aufkommen der Schweiß-
perlen ging stetig zu-
rück. Jetzt konnte zum
Essen kommen, wer
wollte. Das  Problem
war gelöst. Dank des
genialen Einfalls von

       unserem Küchenchef
und dem beherzten Einsatz des Lager-Sheriffs. Den
Sangenstedtern sei Dank. Es muss niemand hungern
und kommt in den Genuß der Nudeln mit Sauce Bo-
lognese, gezaubert in unserer Lagerküche. Das nun
Sangenstedt eine nudelfreie Zone ist, ist sicherlich uns
geschuldet, war aber keine geplante Aktion.
Trotzdem allen Beteiligten einen herzlichen Dank.

 ^t“

Der Sheriff mit seiner Beute aus
dem Dorf.

Vorbereitung der örtlichen Spezialität:
Nudel Sanggenstedtili



Kulinarisch

Elternabend - immer wieder einElternabend - immer wieder einElternabend - immer wieder einElternabend - immer wieder einElternabend - immer wieder ein
ErlebnisErlebnisErlebnisErlebnisErlebnis

Die Eltern kommen, die Kinder freuen sich, der Tag des offenen
Zeltlagers ist immer wieder ein Erlebnis. Der Platz prall gefüllt mit

Menschen, es wird nett geschnackt, einfach toll!!!

Die Sonne scheint, die Stimmung stimmt, ein paar Wolken am Himmel, eine Menge gut-gelaun-
ter  Menschen, die Ihre Liebsten wiedersehen wollen nach einer halben Woche Abstinenz. Die
Flaggen und Wimpel wehen im Wind. Ein seichter Grillgeruch fliegt über den Lagerplatz, es wird
nett geklönt und lauthals gelacht. Es ist Tag des offenen Zeltlagers. StJFW Martin Porth begrüsst
alle Gäste und Kameraden in gewohnter Manier. Die Fritösen brutzeln, das Grillfleisch sitzt le-
cker im Brötchen. Ein Traum! Die Feuerwehr aus Winsen hat Ihre Drehleiter DLK (A) 23/12 und ihr
TLF 16/25 mitgebracht. Die Ashausener Wehr hat ihren ELW-2 mitgebracht. Eine Fahrzeugschau,
klein aber fein. Es kommt eben auf die Qualität an. An dieser Stelle gebührt unserer Dank allen
Kameraden, die an diesem Abend Dienst geschoben haben, sei es an den Fahrzeugen, an
den Grills, an den Fritösen oder an den
Zapfhähnen. Ein besonders Highlight war
sicherlich die kleine Reiterschau unseres
allseits geschätzten Sheriffs Dieter, der
wie im Wilden Westen Recht & Ordnung
zu Pferd sicherte. Da wären selbst Toto
& Harry mit ihrem VW-Bus neidisch ge-
worden. Alles in allem, ein gelungener
Abend mit viel Spass, ab und an frischen
Klamotten und die ein oder andere
Mama hat schon mal etwas Wäsche
mitgenommen, damit es am Ende des
Zeltlagers nicht allzu dick kommt.



Gastkolumne
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Kiddy-Spedition

by Michael „The Comedian“ Gade

Impressionen
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NestléNestléNestléNestléNestlé
Ernährungsberaterin im ZeltlagerErnährungsberaterin im ZeltlagerErnährungsberaterin im ZeltlagerErnährungsberaterin im ZeltlagerErnährungsberaterin im Zeltlager

Wir arbeiten nur mit den Besten zusammen. Der Weltmarktführer in
der Lebensmittelproduktion schickt ihre beste Ernährungsberaterin,

um immer am oberen Ende der Leistungsgrenze zu sein
 Nestlé Deutschland, ein Teil des weltweiten
Nestlé-Konzerns, ist einer der größten
Lebensmittelproduzenten in dieser Republik. Mit
3,7 Milliarden Euro Umsatz und knapp 18.000 Mit-
arbeiterin steht der Konzern an der Spitze. Kein
Wunder, dass er seine beste Ernährungs-
beraterin Eva Hirnigl ins Zeltlager der Stadt Winsen
und der Gemeinde Stelle schickt. Ein Markt, der
erobert werden will. Selter ist der Quell des Le-
bens, so zeigt es uns Eva. Eva ist nicht nur
Ernährungsberaterin, sie ist eine enge Vertraute
des früheren Küchenchefs Thomas Apel und un-
terstützt hier mit jeder Faser den Kampf für eine
gesunde Ernährung im Zeltlager. Ihr Leitsatz:
Gesund ist was gut schmeckt! Alle Pizza-Junkies,
alle Freunde des Sauerländer Rollbratens oder
eines schönen Nackensteaks können sich nun
wieder hinlegen. Wir leben gesund, weil das Es-
sen hier schmeckt. Dank der Küche! Eva, wir dan-
ken Dir für diesen geistreichen Hinweis und freu-
en uns Dich hier bald wieder zu sehen!

Spiele-Ecke:  Training für den KopfSpiele-Ecke:  Training für den KopfSpiele-Ecke:  Training für den KopfSpiele-Ecke:  Training für den KopfSpiele-Ecke:  Training für den Kopf
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Wirklichkeit
Über graue Haare und durchdrückende Knie

Eine Betrachtung
Mein Teller war angemessen gefüllt und ich freute mich bereits darauf, meinen durchaus vor-
handen Hunger gleich stillen zu können. So trug ich ihn rüber, den Teller, von der Essenaus-
gabe in das Essenzelt.
Ich nahm neben meinem Redaktionskollegen platz und widmete mich dem kulinarischen Le-
ckerbissen vor mir. Noch ein kurzes Wort mit dem Herrn Kommerzienrat neben mir und dann lies
ich den nächsten Bissen das anregende Feuerwerk auf meiner Zunge entfalten. Und still genoß
ich. Im Augenwinkel bemerkte ich die Annäherung von zwei bis drei weiteren Kameraden. An
unserem Tisch angekommen, holten sie den Knigge heraus und fragten höflich nach dem
freien Platz am Tisch. Der Höflichkeit folgend, luden wir die Kameraden an unseren Tisch. Ein
Gespräch ergab sich, von nicht weiter nennenswertem Inhalt. Das war angenehm und passte
zu den Tischmanieren. Das Essen schmeckte wunderbar. Das Gespräch entwickelte sich. Und
damit die Themen. Es wurden, aus welchem Grund auch immer, ich konnte ihn diesem Mo-
ment nicht nachvollziehen, die Themen gewechselt.
Plötzlich sprach mein Gegenüber, und es war nicht der Herr Kommerzienrat, von der Vermeh-
rung grauer Haare im Haupthaar und dem Verlust des selbigen an bestimmten, fest definier-
ten,  Stellen. Und plötzlich merkte ich: Hier war die Rede von mir. Bis eben schmeckte noch
mein Essen, aber das war irgendwie spontan vorbei. Ging es hier um die Dinge, die mir bereits
vor einiger Zeit den Abschied von meiner Jugend geheißen haben ? Wo ging denn jetzt die
Reise hin ? Eben war ich noch in mein Essen vertieft, habe ein eingenehmes Wort mit dem
Herrn Redakteur neben mir gewechselt und jetzt fühle ich mich wie auf der Schlachtbank, auf
der man die Gänse rupft. So viele gute Haare wurden an mir nicht gelassen und auf meinem
angeknacksten Ego herumgetreten. Ich konnte nicht spontan erkennen, ob das jetzt Absicht
war oder es sich einfach nur so entwickelt hatte, ich meine ohne böse Absicht und so.  Naja,
ob nun Absicht oder nicht, irgendwie ging dieses Gespräch an meiner Interessenlage vorbei.
Sicher, ich bin schon informiert über meinen Gesamtzustand. Aber will man das von anderen
hören ? Gut, andere sind auch nicht blind und blöd. Sollen sie mir das aber auch noch zu
verstehen geben ? Nö, will ich eigentlich nicht ! Es sind diese körperlichen Unzulänglichkeiten,
bei denen man die eigene Wahrnehmung herunterfährt und sich auf die sogenannte Betriebs-
blindheit beruft. Darauf angesprochen, fühlt man sich nicht gerade amüsiert, oder besser noch,
weist man die Bemerkungen einfach als haltlos ab.
Und wie ich mich darüber ärgere und mir mein liebgewonnener Appetit verloren gegangen
ist, fällt mir ein, dass ich ja gar nicht alleine bin ! Auch andere kämpfen mit den gleichen
Problemen bezüglich dieser genannten körperlichen Unzulänglichkeiten. Nicht wahr, Shorty ?
Jetzt fühl ich mich wieder besser. Danke !
Essen ist aber durch ...

Das WEDas WEDas WEDas WEDas WETTER:TTER:TTER:TTER:TTER:



9

Gast-Kolumne
Wir haben mal wieder unsere hoheitsrechtliche Aufgabe wahrgenommen und den urkundlich

verschlossenen Briefkasten in der LL geöffnet.
Folgendes kam dabei heraus:

Liebe Textgurus des Sangenstedter Spiegels,

erst einmal herzlichen Dank für eure aufopfernden Dienste in diesem und vergangenen
Zeltlagern ( hoffentlich auch weitere ). Die Lagerzeitungen sind immer ein voller Erfolg und
gern gelesen. Danke und weiter so !!! Wie Ihr so gerne schreibt.  ( Anmerk. d. Red.: Danke,
das geht runter ... )

Liebe Textgurus Mario und Niels,
( Anmerk. d. Red.: Sogar richtig geschrieben, Respekt !! )

zu eurer ersten Ausgabe, der über den (PINK) Telekom-Magenta gestrichenen Zaun. Der
Zaun stand nicht vorm Bahlburgerbetreuerzelt sondern vorm Sangenstedter. Dort verweilt
er seit eh und je und wird seine Dienste hoffentlich noch länger dort leisten. ( Anmerk. d.
Red.: Wissen wir, den Fehler haben wir bereits bemerkt !! )

Hier noch zwei kleine Beiträge für euer Forum für die Ausgabe Nr. IV:

Lieber Lagergemeinde,
vor allem liebe Jungs,

unsere liebevolle, nette und doch manchmal zickige und anstrengende Kameradin Lia
Lorenzen ( JF Sangenstedt ) sucht männliche  Begleitung während und nach dem Zeltla-
ger. Sie hat schon so einige Boys auf dem Platz für „lecker“ erklärt, traute sich dann aber
doch nicht diese anzusprechen. Falls Interesse vorhanden sein sollte, meldet euch bitte bei
Ihr oder anderen aus dem Sangestedter Jugendzelt. Sie fühlt sich so einsam. Mit Glück seit
Ihr ja einer der „leckeren“ Boys.
Abs.: Dein & Helfer Torben Polkert ( Peuker )

Ans gesamte Zeltlager,

im Sangenstedter Jugendzelt sind 14 nein halt 13 ( Die liebe Laura ist leider schon verge-
ben Jungs ) einsame Sellen unterwegs, nach passenden Deckeln zu den Töpfen wird eifrig
gefahndet. Nicht schüchtern sein einfach rein und ansprechen. Die beißen nicht. ( Naja
meistens )
Abs.: Euer Freund & Helfer

Vielen Dank lieber Kommerzienrat

Mit kameradschaftlichem Gruß

Torben Peuker
FF-Sangenstedt
( Nachtmarsch und O-Marsch )

(P.S.: Kom(m)erzienrat mit 2 M )

Der Tippfehler mit einem „M“ im Kommerzien-
rat war uns auch schon aufgefallen. Trotzdem
vielen Dank für den Hinweis.

Beachte: Kom|mer|zi|en|rat, der (früher): a)
<o. Pl.> Ehrentitel für einen Wirtschafts-
fachmann; b) Träger des Titels ...

Quelle: Duden.de
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Deutschland

Leistungsbetrüger erwischt
Das Erschleichen von Leistungen ist strafbar.

Dies gilt nicht nur bei Hartz 4, sondern auch in der Zeltlager Gerichtsbarkeit
Wer  im echten Leben Leistungen erschleicht, z.B. bei Hartz 4, der muss mit empfindlichen

Strafen rechnen. Im Sinne der Gerechtigkeit auch eine verständliche Angelegenheit. In einem
Zeltlager wird nicht viel anders verfahren. Wer Leistungsbetrug begeht und sich dabei erwi-
schen lässt, erhält allerdings nur einen ausgesprochen kurzen Prozess, der nach rechtsstaatlicher
Betrachtungsweise sicherlich den ein oder anderen Makel aufweist. Aber sei es drum, für eine
genaue rechtliche Bewertung und langwierige Verhandlung ist in dieser Woche sowieso keine
Zeit. Man weiß ja schließlich, wie überlastet unsere Gerichte sind.

Aber um auf den Punkt zu kommen: Christian Qualmann aus der JF Winsen/Luhe, bekannt
durch seine pampige Bedienung im Getränkewagen ist durch Leistungsbetrug der plumpesten
Art auffällig geworden. Seinem Versprechen, nach dem Mittagessen das Besteck der Betreuer
abzuwaschen, da es an ihm als bisheriger Nutznisser dieser Regelung gewesen wäre, ist er
nicht gefolgt. Schlimmer noch, als erster stellte er seinen Teller zum Abwaschen bereit und
verschwand. In der JF-Führung sah man den Tatbestand des Leistungsbetrugs als hinreichend
erfüllt an. In dem internen Verhandlungsgespräch kam dann noch heraus, dass die Jugendli-
chen ihn bisher noch gar nicht als Betreuer getauft haben. Kurzum wurde also das Strafmaß

angepasst und da der Aufenthaltsort des Tä-
ters bekannt war, eine schnelle und konse-
quente Festnahme vorgenommen. Die Voll-
streckung des Urteils wurde im direkten
Anschluß durch die Jugendlichen vorgenom-
men. Zur Disziplinierung des Täters wurden
Wasserbomben, kosmetische Artikel, Haar-
färbe-Spray und Nutella eingesetzt. Darüber
hinaus wurde der Betrüger aus Gründen der
zur Schau Stellung, an einem Fahnenmast
mittels Spanngurten befestigt.

Die Redaktion vertritt die Auffassung:
Das war mal ein Urteil mit Augenmaß. Der
Gerechtigkeit ist genüge getan. Der Verur-
teilte wird sich weitere Vergehen genau
überlegen. Und alle übrigen sind auf ihre
Kosten gekommen.

Gesteht durch ein reumütiges lächeln
seine Taten ein: Christian Qualmann

Tumultartige Szenen während der Festnahme. Selbst
beim Abführen flogen noch die Wasserbomben über

dem Kopf des Täters: Christian Qualmann

Freut sich
über eine

gerechte und
angepasste
Bestrafung::

Christian
Qualmann
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Gespräch

Der SPIEGEL: Konny, Du als re-
gelmäßiger Gast, wie ist Dein
Eindruck von diesem Zeltlager.
Konrad Kammer: Alles in allem
macht das hier alles einen auf-
geräumten und organisieren
Eindruck. Klasse!
Der SPIEGEL: Gibt es denn auch
Dinge, Konny, die Dir nicht so
gut gefallen?
Konrad Kammer: Ja, so ein zwei
Kleinigkeiten gibt es ja immer.
Ich will da nun aber auch nicht
rummäckeln, aber die Fahnen-
masten könnten etwas höher
sein.
Der SPIEGEL: Dann gibt es ja
noch Room for Improvement.
Wir als Presse dachten schon,
alles wäre super. Wie hast Du
in Deiner aktiven Zeit die Rolle
der Presse gesehen?
Konrad Kammer: Mein erster
Gedanke war für dieses Jahr:
Wenn die Presse da ist, dann
kann eigentlich nichts passie-
ren! In meiner aktiven Zeit habe
ich die Arbeit der Presse immer
als konstruktiv und hilfreich ge-
sehen. Ich hoffe, mein Nach-
folger sieht das ähnlich.
Der SPIEGEL: Schön wäre es,
aber halten wir uns nicht mit
Träumereien auf.
Konrad Kammer (fällt den Re-
dakteuren ins Wort): Aber eins
will ich doch noch mal sagen:
Die SMS-Nummer, das die nicht
funktioniert, das ist nicht in Ord-
nung.

„Wenn die Presse da ist kann ei-„Wenn die Presse da ist kann ei-„Wenn die Presse da ist kann ei-„Wenn die Presse da ist kann ei-„Wenn die Presse da ist kann ei-
gentlich nichts  passieren!“gentlich nichts  passieren!“gentlich nichts  passieren!“gentlich nichts  passieren!“gentlich nichts  passieren!“

Stadt-JFW a.D. Konrad „Koma“ Kammer im exklusiven Spiegel-Ge-
spräch, einfallsreiche Thesen und eine objektive Bewertung

Ein Interview am Rande der Flaggen-Übergabe...
Der SPIEGEL: Okay, okay, das
Thema haben wir ja bereits
richtig gestellt. Unser Fehler,
aber das erzählen wir nur Dir
Konny! Bitte nicht weitersagen!

Lass uns mal kurz das Thema
wechseln: Wie war es früher so.
Konrad Kammer: Ja, früher war
das ganz anders. Denk mal an
die Zeit, als ich angefangen
habe. Da waren es 5 Jugend-
feuerwehren, 100 Lager-
teilnehmer, da konntest Du
eben mal zwei Busse bestellen
und gut war es.
Der SPIEGEL: Waren die Ju-
gendlichen damals ähnlich
wie heute oder gab es Unter-
schiede zwischen früher und
heute?
Konrad Kammer: Naja, die ha-
ben noch mehr Unsinn ge-
macht damals aber das Prin-
zip war im Wesentlichen das
Gleiche.

Die Jugendlichen müssen ge-
fordert werden. Wenn die zu
viel Zeit haben, haben die
auch Zeit sich Unsinn auszuden-
ken. Jugendliche müssen ge-

fordert werden.
Der SPIEGEL: Dein Fazit Konny?
Konrad Kammer: Es ist schön zu
sehen, dass einige der selbst
ausgedachten Dinge weiter
Bestand haben Das ist eine
gute Sache!
Der SPIEGEL: Herr Kammer, wir
danken Ihnen für dieses Ge-
spräch
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Der SPIEGEL:Liebe Kameraden,
wie ist Eure erste Einschätzung
dieses Zeltlagers? Läuft es rund
oder hakt es irgendwo?
Mario Wenck: Bei uns läuft al-
les rund, wenn die Lagerleitung
ab und an mal besetzt wäre,
dann würde es vielleicht sogar
gehen.
Der SPIEGEL: Wie dürfen wir das
verstehen, wird mit Euch nicht
gesprochen?
Mario Wenck: Das letzte mal
vor 8 Wochen.
Der SPIEGEL: Wie bitte?
Udo Jarck: Ja, das ist kein Spass,
so läuft das hier.
Der SPIEGEL: Und wie klappt
das dann alles, dass hier das
Essen immer pünktlich auf dem
Tisch ist, die ganze Logistik, die
Organisation, da hängt ja eine
Menge dran?
Mario Wenck: Wir sind eine
selbstständig arbeitende Ein-
heit! Wir brauchen keinen
Clown, der denkt er wäre La-
gerleiter, denn die wahre
Lagerleitung sitzt hier.
Der SPIEGEL: Hört hört, ist das
wirklich so?
Harry Grimpe: Schaut Euch
doch mal um, wir sind die, die
den Laden in Schwung halten,
die hier malochen (hart arbei-
ten, Anm. d. Redaktion)!
Der SPIEGEL: Ja, das ist uns auch
schon aufgefallen, jedoch se-
hen wir Euch auch ziemlich oft
hier rumsitzen?

„Wir sind eine selbstständig„Wir sind eine selbstständig„Wir sind eine selbstständig„Wir sind eine selbstständig„Wir sind eine selbstständig
arbeitende Einheit!“arbeitende Einheit!“arbeitende Einheit!“arbeitende Einheit!“arbeitende Einheit!“

Spiegel-Gespräch

Exklusiv das erste offizielle Interview mit der Küche unter der
neuen Leitung von Mario Wenck. Hier wird Stellung genommen zu

kritischen Themen und aufgezeigt, wie die Welt wirklich ist.
Christofer H. Vahl: Das stimmt
so natürlich nicht. Um laufend
Höchstleistung zu bringen muss
ab und an neben der Erholung
auch die enge innere Kommu-
nikation gepflegt werden.
Der SPIEGEL: Ah ja, wir verste-
hen. Der stv. Lagerleiter, also
der denkt er wäre stv. Lager-
leiter, bemängelt ja auch sehr
schnell die mangelnde Kom-
munikation.
Mario Wenck: Ach, die weiche
Lagermatratze soll mal ganz
still sein, auf dem Nachtmarsch
hier die Sprüche kloppen und
nachher, naja, alles nur heiße
Luft.

Der  SPIEGEL: Diese Vorfälle sind
uns auch schon zu Ohren ge-
kommen.  Aber da wollen wir
nun nicht weiter drauf einge-
hen. Uwe, Du als einer der

„Neuen“ hier, wie bezeich-
nest Du das Verhältnis zur
Lagerleitung und wo ist die
wahre Lagerleitung?
Uwe Sievers: Wo die wahre
Lagerleitung sitzt ist doch
wohl klar, oder?
Udo Jarck: Hier natürlich, ver-
dammt nochmal wie oft soll
ich das noch sagen!
Der SPIEGEL: Schon gut,
schon gut, ist notiert. Und wie
sieht das Verhältnis zur Lager-
leitung aus Deiner Sicht aus?
Uwe Sievers: Ja,  soweit ganz
gut, die sind ja nie da, aber
man braucht sie ja auch eh
nicht.

Mario Wenck: Genau! Was
wären die denn ohne uns, ein
Karnevalsverein, ach nicht
mal das! Alles Clowns hier!

Gespräch
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Der  SPIEGEL: Steffi, wie siehst Du
das denn, benehmen sich die
Herren der Schöpfung dann
ganz in Ordnung?
Steffi Göddecke: Ja, es geht.
Ein paar Dinge hat man an
Männern ja immer auszusetzen,
aber die können alle abtrock-
nen und abwaschen, da ist
man als Frau ja schon mal ganz
zufrieden.

Der SPIEGEL:  Stimmt,
das  hören wir selber auch
immer!
Christofer H. Vahl: Recht hat sie
aber auch. Ein ordentlicher
Mann sollte das auch machen,
wir leben schließlich in Zeiten
der Gleichberechtigung.
Der SPIEGEL:  Schon recht, aber
so langsam wird es hier zu rosa-
rot meine Dame, meine Herren.
Kommen wir zu einem weiteren
spannenden Themenbereich:

Uwe Härlen ist  als Verstärkung
dazugekommen. Schwächelt
die Küche?
Mario Wenck: Auf gar keinen
Fall! Wir sind topfit. Uwe ist ein
feiner Kamerad der auch das
Handwerk eines Gourmet-
kochs erlangen soll.

Der SPIEGEL: Uwe (Härlen,
Anm. d. Red.), Du hast ja auch
schon einige Zeltläger erlebt,
wie gefällt Dir dieses?
Uwe Härlen: Bis jetzt sehr gut,
aber ich bin ja auch gerade
erst angekommen. Einfach
eine Top-Truppe hier.
Der SPIEGEL: Gibt es denn noch
weiteres Feedback zu diesem
Zeltlager aus Euren Reihen?
Positives, negatives?
Mario Wenck: Wir sind wunsch-
los glücklich.

Der SPIEGEL: OK, und jetzt mal
ehrlich?
Mario Wenck: Passt mal auf Ihr
Schmierfinken!
Der SPIEGEL: Herr Journalist,
Herr Redakteur oder Herr Kom-
merzienrat, soviel Zeit muss sein
Herr Chefkoch. Contenance,
Contenance!
Mario Wenck: Conte-was???

Der SPIEGEL: Gut versuchen wir
es nochmal, wie ist Euer Ein-
druck von der Gesamtsituation
hier?
Udo Jarck: Sehr gut eigentlich!
Uwe Sievers: Es wäre  ohne uns
schlechter.
Christofer H. Vahl: Es läuft rund!
Harry Grimpe: Also ich sag mal
so: Wir sind zufrieden.
Steffi Gödecke: Ein tolles
Team, ich bin begeistert.

Uwe Härlen: Ich bin ja gerade
erst angekommen. Aber bis
jetzt ist es super!
Der SPIEGEL: Also wir haben
kurz gerechnet, eine 1.4 also
in Schulnoten. Das ist ja ein tol-
les Urteil.
Mario Wenck: Wenn der Rest
glücklich ist (Mit Ausnahme der
Lagerleitung, Anm. d. Red.)
sind wir auch glücklich.
Der SPIEGEL: Ein schönes
Schlusswort. Meine Dame,
meine Herren, wir danken Ih-
nen für dieses Gespräch.

Politik
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Forum
Hier eure Beiträge aus dem Briefkasten

An die Lagerleitung
Jung, sexy und mit Zahnspange aus

Tönnnhausen, sucht eine nette, kompakte
Schmuseaffäre für das gammlicge Zeltlager (Weil

sonst ist hier ja eh nichts los!!!)
Ps.: Sie sollte am besten auch eine Zahnspange

haben zum verhaken.
Euer André

Die Sonne ist um 20:55 Uhr fast unter-
gegangen. Luhdorf spielt
Tamborello. Frederick sagt:  Gegen
die Sonne kann man nicht spielen!
Ich der Pokergott mit Hut und Man-
tel, suche jemanden (16-18) zu ge-
meinsamen Spielabenden. Bitte am
Betreuerzelt der Gemeinde Stelle
melden. Euer Niggolas
Milchbubbi sucht Lebensgefährtin

JF  Roydorf sucht heiße Frau oder einen
heißenn Kerl für längere Zeit. Der JF Betreuer
Nils will unbedingt eine Ehe schließen um
kleine Nils’ zu bekommen. Er ist ziemlich
schüchtern und wohnt noch bei Mami.Seine
Hobbbiessind: Teletabbies schauen - Lotto-
spielen. Er hat auch Spass daran mit pinken
Omaschlüpfern durch die Gegend zu rennen
und sic Tokio Hotel Lieder reinzuziehen. Wenn
Ihr Interesse habt, dann meldet euch bei den
Mädchen der JF Roydorf.

PS.. Er ist noch Jungfrau...

Hallo Sarah Schnecke aus Tönnnhausen.
Ich wollte Dir schon immer mal sagen, du
bist diie wunderschönste Frau / Mädchen

aufm ganzen Zeltlager. Ich würde dich
gerne mal vernaschen. Du darfst auch mal

an meinen Gürtel fassen. Ich freue mich
schon auf deinen nächtlichen Besuch im

Betreuerlager
Dein Mike aus Luhdorf

Ich, Sören L. aus Sangenstedt suche hier
auf dem Zeltlager ein nettes Mädel für

einen Nachtspaziergang, um anschließend
mit ihr in meinem Schlafsack einzuschla-

fen. Allso an alle Mädels, bitte meldet
euch.

Deine MuttiSehr sehr liebes Mädchen (10) sucht...
Jungen, der eine Beziehung möchte. Er sollte :
-sportlich sein
-keine Pickel (wenn möglich)
-Manieren haben
- ein gepflegtes Äußeres haben
- zwischen 10-14 Jahre alt sein
Ich bin:
- zierlich
schlank
- braune Haare
- 1,41 cm groß
- tierlieb
- ordentlich
Bei Interesse melde dich bitte beim Stöckter
Mädchenzelt. Traut euch, kein Scherz!

Ich bin Alina!

Ich habe ein paar  Lieder auf Lager:

Mrs. Bompastig, Mr. Lover Lover...

Sangenstedter Girls

Taschenbillard langweilig??? Dann be-
werbt euch um die Mädchen aus dem

Sangenstedter Zelt. Sie tragen
Omaschlübbba und warten auf euch. Am

besten gebt ihr eure Bewerbung bei der
Lagerzeitung ab.

PS.: Eine ist vergeben, eine hat zwei Boys
und die anderen fünf sind frei.

MFG DL
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Forum
Hier eure Beiträge aus dem Briefkasten

Kleiner Mann zum Liebhaben

Ich heiße Jan-Uwe und komme aus der JF
Sangenstedt. Ich bin 135-140cm groß und
bin 11 Jahre alt. Ich bin in Zug 1 vertreten.

Ich suche eine heiße Schnecke mit einem
Knackarsch. Sie sollte 130-140cm groß sein
und schön schlank sein. Wenn ihr Interesse

habt, dann meldet euch bei mir imZelt der JF
Sangenstedt. Ich warte auf Euch!!!

PS.: Mein Lieblingshobby ist Yu-Gi-Ho Karten
spielen (Anm. d. Red.: Was zum Teufel ist

das???), deswegen sollte meine Zukünftige
Kenntnisse haben.

Ich freue mich auf Euch
Jan-Uwe

Lieber Chrischi,
auch wenn wir manchmal anstren-
gend sind, geben wir uns eigentlich
immer Mühe, so pflegeleicht wie mög-
lich zu sein.

Meißt erfolglos...

Ohne Dich wäre es oft schwer, sich
wieder zu einigen!

Wir wollen uns bedanken, dass Du für
uns da bist und wir immer auf Dich
zählen können!
Wir haben Dich lieb!

Deine (schwierigen) Mädels von der JF
Winsen (Luhe)

PS.: Natürlich sagen wir auch DANKE zu
Stephan, Manuel, Santina, Christian
(Qualle), Horst (Borsti) und André!

Von Torben Poggensee:

Ich bin 23 Jahre alt aber noch gut auf
den Beinen und suche eine blonde,
scharmante und hüpsche Frau de
meinem wieder einen Sinn gibt aber sie
sollte älter sein.
Ich habe schwarze kurze Haare und bin
ungefähr 1,75m groß.

Scharmbecker Betreuer

BESCHWERDE!

Ich möchte mich über die Spielgestaltung im
Freibad und deren unqualifizierten Schiedsrich-
ter beschweren! Das Spiel an sich ist eine gute
Idee, aber an kalten und regnerischen Tagen
einfach nicht geeignet. Durch eine Frisbie im
Mund und einem Tischtennisball im Auge ist
man ständig gegen seine Kameraden ge-
schwommen und hat nebenbei das halbe
Schwimmbecken runtergeschluckt! Durch den
Wind sind die immer der einen Mannschaft
entgegengeschwommen, die günstig im Wind
stand. Und die schlauen Schiris haben es nicht
geschafftdie Bälle fair zu verteilen. Zeitweise
schwammen die Bälle 2 m vom Rand entfernt
und als ein Schiedsrichter (!) dieBälle näher zu
unserem Rand geworfen hatte und wir sie
greifen wollten, bekamen wir nur zu hören,
dass die nicht zählen und wir die aus der Mitte
des Beckens nehmen sollten. Aber wo die
Mitte war wussten dieselbst nicht so genau.
Zudem wurde bei dem Spiel gnadenlos ge-
schummelt. Nicht nur dass die Bälle einem 2m
vor dem Becken entgegenkamen, sondern
auch einfach gleich 2 auuf einmal nehmen
war einfach. Teils haben die Mannschaften die
Bälle der Kameraden an den Rand zugewor-
fen und sind so wieder zurück geschwommen,
obwohl die Schiedsrichter dabei zugesehen
haben. Komisch, gell?
Mir hat das keinen Spass gemacht.

Liebe Grüße XXX
Musikwunsch: Rammstein

BESCHWERDE!
Wozu hängen an den Dixis eigentlich die

rosa Schilder „Damen-WC“ und die blauen
Schilder „Herren-WC“, wenn einige männli-
che Mitglieder der JF Fliegenberg trotzdem

aufs DamenDixi gehen? Gerüchteweise
auch andere Zeltlagerteilnehmer). Ey

Männer, Jungs, wie würdet ihr das denn
finden wenn wir Frauen / Mädchen auf
„eure“ Dixis gehen.Nach einer freundli-

chen Zurechtweisung, gerichtet an den JF
Kameraden heisst es dann: „Is doch eh

scheißegal.“
NEIN, ist es  eben nicht, sonst würden die

Schilder ja nicht an den Dixis hängen.
MFG eine Kameradin!!!

Musikwunsch: The Ark  - The worrying kind!
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Heute morgen beim Flaggen-Apell, hat die Truppe um Dirk es wieder
mal toll gemacht. Die
Flaggen sind oben,
der Tag kann begin-
nen. Aber natürlich
nicht ohne die An-
sprache des Lagerlei-
ters. Es folgten ein
paar Hinweise mit der
Bitte um strikte Be-
achtung. Und dann
war da ja noch unser
heutiges Geburts-
tagskind, Lars Denker.
Unübersehbar wel-

ches Alter er heute erreicht hat, hat er es sich doch gut sichtbar ins
Gesicht geschrieben. Oder schreiben lassen. Ob nun freiwillig oder nicht,
war in der kurzen Zeit nicht zu ermitteln. Kam bei der Presse aber trotz-

dem gut an. Ist ja mal was anderes. Er
kassierte neben den üblichen Glück-
wünschen natürlich auch noch die Sü-
ßigkeiten und den Gutschein für die Kis-
te Cola. Alles unproblematisch, in dem
Alter wird man die Kalorien auch noch
gut wieder los.

Und dann wurde selbstverständ-
lich auch noch der Neuzugang
aus der Küche gebürend begrüßt
und mit dem erforderlichen und
unabdingbaren, fälschungs-
sicheren Ausweis ausgestattet.
Herzlichen Willkommen Uwe
Härlen und noch ein paar schöne
Tage in Sangenstedt.


