
 

 
 
 
 
 

13. Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren 
des Kreises Plön 

 
22. Juli -29. Juli 2017 



 
 

Die erste Spielrunde ist beendet. Tom aus der JF Honigsee hat Tjark aus der JF 
Honigsee als Mörder entlarvt. 
Daraufhin hat nach dem Mittagessen eine  neue Runde begonnen. 
 
Die zweite Spielrunde wurde von Jason aus Kühren/Wahlstorf beendet, da dieser 
Joel aus Schönkirchen um 16.30 Uhr entlarvt hat. 
 
Die daraufhin gestartete Spielrunde wurde von Morlyn aus Honigsee beendet, denn 
sie hat Jakob Dahl aus der gleichnamigen Feuerwehr verraten. 
 
 
 
Aktuelles Phantombild zur leichteren Ermittlung des Mörders.



Wir kommen aus dem Kreis Steinburg. Bei uns ist unser Bürgermeister Heiner für 
das Wetter zuständig. Den haben wir aber zu Hause gelassen. 
Aber was war denn heute los? Regen, Regen, Regen! 
Dann erfuhren wir aber auf R.S.H. das Unglaubliche! 
Das Tief heißt ALFRED! Warum kommt uns der Name so bekannt vor? 
 
 
 

 



 

Am 24.07.2017 begab sich die JF Lütjenburg auf eine erlebnisreiche Safaritour in 
den Tierpark Hagenbeck. Nach vielen Kilometern haben wir die Savanne erreicht und 
haben uns auf die Suche in eine interessante Tierwelt begeben. Nach erfolgreicher 
Erkundung haben wir müde und erschöpft die Reise in unser Camp „Adlerhorst“ 
angetreten.  
Es war ein schöner und interessanter Tag.  
King Jürgen 
 

King 
Jürgen  



 
Wir, die Jugendfeuerwehr Schönkirchen, sind heute um 9.15 Uhr Richtung Sierksdorf 
gefahren, um zur Eröffnung des Hansa-Parks da zu sein. Wie immer war es ein 
großer Spaß, die neuen und älteren Attraktionen auszuprobieren. Die neue Kärnan-
Bahn war natürlich das Highlight. Mittags gab es lecker Pommes und Currywurst. 
Bei bestem Wetter wurden natürlich auch die Wasserbahnen ausprobiert, bei denen 
wir natürlich Nass wurden, das Baden für heute war also auch erledigt.  
Pünktlich zum Abendbrot haben wir uns zurück gemeldet.  
 
 
 
 
 

 



Als der Regen heute etwas nachgelassen hat, versuchten sich mehrere Jugendliche 
mit mehr oder weniger Erfolg auf den Surfbrettern und im Kajak fahren.  
 
Kurz vor dem Abendessen war das Wasser wärmer als die Luft und die „Reinfälle“ 
waren somit nicht ganz so schlimm.  
 

 



Wir sind die JF Lütjenburg. Unsere JF wurde im 
Februar 1967 gegründet. Wir haben dieses Jahr 
unser 50. Jubiläum gefeiert. Aktuell haben wir 
23 Mitglieder, davon 5 Mädchen. Übungsabende 
finden jeden Montag 18.00 – 19.30 Uhr statt. 
Mit stolzen neun Jugendlichen und zwei 
Betreuern nehmen wir am Kreiszeltlager im 
Adlerhorst teil und haben viel Spaß und freuen 
uns auch eine unvergessliche Zeit. 

 
Unser Gerätehaus ist ziemlich zentral gelegen, nämlich direkt neben dem Bahnhof. 
Dort üben wir jeden Dienstag feuerwehrtechnische Sachen. Des Öfteren ziehen wir 
für den praktischen Dienst aus platzgründen an einen anderen Ort. 
Wir sind derzeit die größte JF im Kreis Plön und haben aufgrund dessen zwei 
Jugendgruppenführer. 

Wir sind die Jugendfeuerwehr Klausdorf aus der Stadt Schwentinental. 
Unsere Jugendfeuerwehr wurde am 02.08.1997 von Darius Swolana  gegründet und 
er ist auch unser Jugendwart. Wir sind eine Jugendfeuerwehr mit zur Zeit 15 
Mitgliedern. Unser Vorstand besteht aus dem Jugendgruppenleiter Thore, seinem 
Stellvertreter Nick und der Schriftwartin Carolina. Besonders stolz sind wir auf unsere 
Betreuer, die immer mit dabei sind. Darunter sind Thomas, Alexander, Alessandro, 
Annika, Florian und Sophie. Unsere Übungsdienste werden von unseren Betreuern 
geplant und finden jeden zweiten Mittwoch an unserem Gerätehaus in Klausdorf 
statt. 



Da es nach Angaben von Bewohnern des Zeltes 18 vermehrt zu 
Geschwindigkeitsübertretungen auf der Lager 76 (L76) in beiden Gehrichtungen gab 
wird es am morgigen Donnerstag einen Blitzermarathon geben.  
Pascal aus der JF Klausdorf hält alle Verkehrsteilnehmer an, sich an die 
vorgegebene Geschwindigkeit zu halten. Was auf der L76 zwischen dem roten Zelt 
und Zelt 21 im abgesperrten Bereich in nördlicher Richtung Zeitlupe und in 
entgegengesetzter Richtung Zeitraffer ist. Officer Pascal hält alle Verkehrsteilnehmer 
an, sich an die Geschwindigkeiten zu halten da bei Verstößen mit einer Sperrung der 
Strecke zu rechnen ist. 



 
Finnlay Röllig hat unter dem Adlerauge von unserem Alf am Dienstag den 24.0.2017 
erfolgreich die Jugendflamme Stufe 1 bestanden. 
Die Kammerraden/innen der JF Lütjenburg und die Jugendwarte Marco und Udo 
gratulieren recht Herzlich zu dieser Leistung. 

Einige nutzen die zeitweilige Regenphase(n), um das Vogelhausprojekt voran zu 
bringen. Hier seht Ihr einige im Bau befindlichen und vollendeten Werke.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Wir möchten Euch ein freudiges Ereignis mitteilen:  
 
Leon aus Lütjenburg und Alica aus Klausdorf



 

 


