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Lagerwetter

  

  33°C

Für alle, die es gestern schon zu 
warm fanden, heute wird es 
noch wärmer. Die Höchstwerte 
liegen bei 33°C.  In der Nacht 
sinken die Temperaturen auf 
21°C.

Achtung Hitze!   
Puh, ist das heiß! Ist euch auch 
so warm wie mir? Ich armes Blau-
licht vertrage dieses Wetter gar 
nicht gut. Ich hoffe, euch geht 
es da besser. 
Der Deutsche Wetterdienst hat 
gestern eine amtliche Warnung 
vor Hitze ausgegeben. Es bleibt 
auch heute bei einer starken 
Wärmebelastung. Deshalb hier 
noch einmal eine kleine Erin-
nerungshilfe. Denkt bitte daran 
ausreichend zu trinken, cremt 
euch ein und tragt eine Kopfbe-
deckung. Außerdem solltet ihr 
euch möglichst oft im Schatten 
aufhalten.
Durch die Witterung gibt es auch 
eine erhöhte Waldbrandgefahr. 
Deshalb meine Bitte an alle: 
Seid vorsichtig im Umgang mit 
offenem Feuer.

Euer Blinky
Ohne Mampf kein Kampf - Getreu nach 
diesem Motto ist der AK Verpflegung 
vor und beim Landesjugendlager un-
terwegs. Viele fleißige Hände werden 
dazu benötigt, um für 750 Lagerteil-
nehmende das Essen zuzubereiten. 
Wie und was alles genau an Planungen 
dahinter steckt, haben wir nachge-
fragt.

Wie lange war eure Vorlaufzeit, um 
das alles zu planen?

Wir haben im Vorfeld ein gutes halbes 
Jahr geplant. Bei den jeweiligen ge-
meinsamen Vorbereitungstreffen zum 
Landesjugendlager haben wir unsere 
Ideen vorgestellt und uns bezüglich 
weiterer Planungen mit den anderen 
Arbeitskreisen ausgetauscht. Anfang 
des Jahres waren wir sogar mit auf 
dem Zeltplatzgelände, um noch mehr 
Einblicke zu erhalten, wie und wo et-
was aufgebaut werden kann.

Wie wird das alles organisiert?

Unser Catering produziert die Haupt-
gerichte und wir die Mahlzeiten für 
die „Sonderesser“ (vegetarisch, vegan 
oder laktosefrei). Wir kümmern uns 
außerdem um die Lunchpakete und 
betreiben den beliebten Lagerkiosk.

In welchen Dimensionen kocht ihr?

Es wurden am Wettkampftag 1.000 
Portionen durch die THW-Logistik Gü-

tersloh und Soest sowie durch das DRK 
hergestellt. Beim Landesjugendlager 
lag die höchste Anzahl an Essensporti-
onen bei 900.

Mit wie vielen Helferinnen und Helfern 
seid ihr insgesamt hier vor Ort?

Unsere Küchencrew besteht aus 
zwölf fleißigen THW-Helferinnen und 
THW-Helfern. 
Teilweise erhalten wir auch Unter-
stützung aus vielen anderen Arbeits-
kreisen, die uns am Kiosk helfen oder 
dort, wo gerade eine Hand gebraucht 
wird. 

Herzlichen Dank für das Interview und 
das gute Essen!

Gestern Nachmittag besuchte uns der 
WDR Ostwestfalen-Lippe. Insgesamt 
wurden drei kurze Beiträge erstellt. 
Darunter ein Beitrag für die Lokal-

aus Vlotho die Regendusche aus dem 
Wettkampf erneut auf.

zeit und einer für eine Sendung am 
Abend zur aktuellen Wettersituation. 
Das Team vom WDR sammelte an un-
terschiedlichen Stellen Eindrücke vom 
Lagerleben, um den Zuschauern einen 
bunten Querschnitt von den vielen As-
pekten, die so ein Jugendlager mit sich 
bringt, zu präsentieren. Im Vorder-
grund stand, bedingt durch das Wetter, 
eine Abkühlung für alle . Nicht nur die 
Dusche mit dem Strahlrohr, sondern 
auch das Planschen im eigenen Pool 
sorgte für jede Menge Spaß und Erfri-
schung. Damit sich die Zuschauer auch 
ein Bild von unseren Aktivitäten ma-
chen können, baute die Jugendgruppe 

Hitze, Spiel und Spaß am Sporttag
Hitze, Hitze und nochmal Hitze – das 
Wetter bestimmt derzeit das Lagerle-
ben mit. Vor allem am gestrigen Sport-
tag. Wegen der hohen Temperaturen 
konnte das geplante Fußballtunier lei-
der nicht stattfinden. Auf dem Sport-
platz war es viel zu heiß. Beliebt hin-
gegen war alles, was mit Wasser zu 
tun hatte. Da kam es gerade recht, 
dass das Matschballturnier mit nas-
sen Softbällen gespielt wurde. Um 11 
Uhr bildeten sich auf dem ehemaligen 
Wettkampfgelände sechs Mannschaf-
ten, die aus den Ortsverbänden Ahaus, 
Attendorn, Lünen und Paderborn bunt 
zusammengewürfelt wurden. Matsch-
ball ist ein spritziger Mannschafts-

geht, muss er neu mit Wasser getränkt 
werden, um ihn wieder zu „aktivie-
ren“. Gespielt wurden zweimal fünf 
Minuten mit einem Seitenwechsel. Die 
Siegerehrung der Teams „Nutellakek-
se“, „Team Einfallslos“, „Blaue Ein-
hörner, „Kunterbunt“, „Vollidioten“ 
und „Die Vollpfosten“ findet am Ab-
schlussabend statt.
Am Nachmittag lieferten sich einige 
Jugendliche Wasserschlachten und 
duschten unter dem Strahlrohr.  Außer-
dem öffnete Herr Trapp das Schwimm-

bad der Polizei außerplanmäßig von 15 
bis 17 Uhr für die Jugendgruppen.

sport. Eine Mann-
schaft besteht aus 
einem „Zugführer“ 
und sechs „Helfern“. 
Der Zugführer befin-
det sich in seinem 
„Zugführerbüro“, 
die Helfer sind an 
der „Einsatzstelle“. 
Die Regeln ähneln 
dem Völkerball – mit 
einer Ausnahme. So-
bald ein Ball bei der 
gegnerischen Mann-
schaft zu Boden 

Matschballtunier: „Nutellakekse“ gegen „Kunterbunt“  
(Foto: Christina Müller)

Der Ball macht alle nass (Foto: 
Christina Müller)

Eine willkommene Abkühlung aus 
dem  Strahlrohr (Foto: C. Radek)

AK-Leiter Verpflegung Björn Trinter 
(Foto: Elke Schumacher)

Das WDR-Reporterteam im Gespräch 
mit Matthias Berger(Foto: C.Radek)

Der Kameramann filmt das Zeltlager 
vom GKW aus (Foto: C.Radek)

Nachgefragt... Björn Trinter

WDR zu Besuch im LaJuLa
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Lagerküche

Verpflegungszeiten

Frühstück
07:30 Uhr – 09:30 Uhr

Ausgabe Lunchpakete
Jugendparlamentzelt
08:00 Uhr – 09:30 Uhr

Abendessen
17:00 Uhr – 19:00 Uhr

Speiseplan abends

Normalkost:
Käselauchsuppe 

(Rinderhack)

vegetarisch:
Käselauchsuppe

Schweinefleischfrei: 
Käselauchsuppe 

(Rinderhack)

Im Rahmen eines Workshops gestalte-
ten die Jugendgruppen aus Paderborn 
und Ratingen nach eigenen Vorstel-
lungen einen Hipster-Turnbeutel. Es 
standen Stoffmalstifte, Schablonen 
und Textilsprühfarbe, mit der man 
zum Beispiel die Kontur der Schablo-
nen auf den Stoff übertragen konnte, 
zur Verfügung. So entstanden viele 
Hipster-Turnbeutel, die nicht nur cool 
sind, sondern die auch eine bleibende 
Erinnerung an das Landesjugendlager 
2018 sind.

Ausflug ins Sauerland

Wie viele Orte in Deutschland hat auch 
der Standort des LAFP-Bildungsins-
tituts „Erich Klausener“, dem Ort an 
dem das diesjährige Landesjugendla-
gers stattfindet, eine dunkle Vergan-
genheit. Mit Stalag (kurz für Stamm-
lager) bezeichnete man in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts größere 
Kriegsgefangenenlager. Zwischen 1941 
und 1945 beherbergte das Stammlager 
326 (VI K) Senne in Schloß Holte-Stu-
kenbrock hauptsächlich russische, 
später auch polnische, serbische und 
französische Gefangene. Die Unter-
bringung der Inhaftierten und die hy-
gienischen Verhältnisse waren katas-
trophal. Gesicherte Opferzahlen sind 
nicht bekannt, aber man geht davon 
aus, dass zwischen 15.000 und 70.000 
Menschen während ihrer Inhaftierung 
verstarben. Die Soldaten wurden zur 
Zwangsarbeit herangezogen und für 
den Bergbau im Ruhrgebiet gemustert.
Nach der Befreiung des Lagers durch 
amerikanische Soldaten, wurden hier 

Der Obelisk trägt in Deutsch, Englisch und Russisch die Inschrift: „Hier ruhen 
die in der faschistischen Gefangenschaft zu Tode gequälten 65.000 russischen 
Soldaten. Ruhet in Frieden 1941 – 1945“ (Foto: Christian Radek)

deutsche Kriegsgefangene und führen-
de Nationalsozialisten aus der Region 
inhaftiert. Ab 1948 fanden hier Hei-
matvertriebene aus den ehemaligen 
deutschen Ostgebieten eine vorüber-
gehende Bleibe. Seit 1970 befindet 
sich auf dem Gelände des ehemaligen 
Stalags, das ehemalige Polizeiausbil-
dungsinstitut und heutige Bildungszen-
trum der Polizei „Erich Klausener“.
Von den Gebäuden des Stalags 326 
stehen heute nur noch das Arrest- und 
Entlausungsgebäude. Das Arrestgebäu-
de mit ursprünglich 30 Zellen diente 
der Durchsetzung von Disziplinarstra-

fen (Ungehorsam, Fluchtversuch) und 
beherbergt heute die Dokumentations-
stätte Stalag 326 (VI K) Senne. 
Ein weiteres Relikt aus vergangener 
Zeit ist der sowjetische Ehrenfried-
hof auf dem 65.000 Menschen in Mas-
sengräbern begraben liegen. Auf dem 
Friedhof, der sich etwa einen Kilome-
ter östlich des Lagergeländes befindet, 
steht ein Obelisk, der 1945 von ehe-
maligen Kriegsgefangenen errichtet 
wurde.
Im Rahmen des Landesjugendlagers 
2018 gab es zwei Workshops, die von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern der Do-

kumentationsstätte durchgeführt 
wurden. Im ersten Workshop „Gegen 
Rechtsextremismus“ am Montag wurde 
neben einer Führung durch die Aus-
stellung unter anderem auch Musik mit 
Inhalten aus dem rechten Spektrum 
kritisch unter die Lupe genommen. 
Gestern fand der Workshop „Gedenk-
stätte Stalag 326 (VI K) Senne“ statt, 
bei dem Zusammenhänge und Einzel-
schicksale (Zeitzeugen) miteinander 
verzahnt wurden. Den Abschluss bilde-
te ein Besuch des sowjetischen Ehren-
friedhofs.

Die Teilnehmer des Workshops 
„Gedenkstätte Stalag 326 (VI K) Senne“ 
vor dem ehemaligen Arrestgebäudes 
(Foto: Christian Radek)

Dokumentation über sowjetische 
Kriegsgefangene (Foto: Sebastian Vogler)

Gestern besuchte die Jugendgruppe 
aus Jülich das Fort Fun Abenteuer-
land im Sauerland. Die Anfahrt dauer-
te etwas über eine Stunde. Besonders 
gut gefiel der „Dark Raver“, eine Art 
Zentrifuge bei der man sich an den 
Rand stellt und die dann beginnt sich 
zu drehen und zu kippen. Weitere At-
traktionen, die bei den Kindern und 

Workshop: Turnbeutel gestalten

Jugendlichen sehr gut ankamen waren 
die Achterbahnen „Devil’s Mine“ und 
„Speedsnake Free“. Bernhard, das OV 
Einhorn hatte viel Spaß mit den Zie-
gen. Das war ein gelungener Ausflug.

Emilia Wischmeier und Layla Annassi (OV Jülich)

(oben) Blick vom Riesenrad (rechts) 
Einhorn Bernhard bei den Ziegen (Fotos: 
Jessica Sybertz)

Erinnerungsstück mit individuellem 
Design (Foto: Elke Schumacher)

Ein bisschen Lagergeschichte


