
Verbandsgemeinde Jugendzeltlager 
in Gollenberg 

vom 31.07.2014 bis 04.08.2014 

Am 31.07.2014 bezogen die Jugendfeuerwehren der VG Birkenfeld das Zeltlager der 

Jugendfeuerwehren, das in diesem Jahr erstmals in Gollenberg stattfand. 

Der Donnerstag war geprägt vom Aufbau der Zelte, so dauerte es bis in den Nachmittag hinein, bis 

alle Zelte standen und jeder sein Feldbett aufgebaut und bezogen hatte. Der Abend wurde genutzt 

um sich kennenzulernen, wobei die ebenfalls angereiste Jugendgruppe aus Polen, zu denen nun 

schon eine mehrjährige Freundschaft aufrechtgehalten wird, im Focus stand.  

Am Freitagmorgen nutzte man das gute Wetter mit einem Besuch des Birkenfelder Freibades. Nach 

dem Mittagessen fand am Nachmittag dann eine Lagerolympiade statt.  Am Abend fand die offizielle 

Eröffnung des Lagers, durch den Verbandsgemeindejugendwart und Wehrleiter Bernhard Schneider, 

statt. Unter anderem nahm auch der Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Gollenberg, Herr Ralf 

Simon, an der Eröffnungsfeier teil und begrüßte die Jugendlichen. An dieser Stelle sei auch 

angemerkt, dass trotz der Nähe zu den Wohnhäusern keinerlei Beschwerden aus der Bevölkerung zu 

hören waren, im Gegenteil, die Anwohner nahmen die Jugendlichen als äußerst  positiv wahr.  

Der Samstag begann mit einem Besuch des Movietown (Kino) in Neubrücke, anschließend stand am 

Nachmittag wieder ein Schwimmbadbesuch an, diesmal fuhr man nach Oberhambach in die 

Pyramide, das Erlebnisbad des Ferien- und Freizeitparks Oberhambach.  Der Abend war dann eher 

arbeitsintensiv, denn die Birkenfelder Jugendgruppe hatte Küchendienst, dieser umfasste die 

Vorbereitungen, bei denen unsere Jugendgruppe den Lagerkoch „Hajo“ tatkräftig unterstützte (siehe 

Bilder). Anschließend wurde gekocht und die Essenausgabe besetzt. Und als alle mit vollem Bauch 

dem Müßiggang nachgingen, durfte die Birkenfelder Jugend sich um das dreckige Geschirr kümmern. 

Aber diese Erfahrung machten alle Jugendgruppen, die reihum alle einmal mit dem Küchendienst 

betraut waren. Den Jugendlichen machte es offensichtlich Spaß, dazu trug nicht zuletzt Hajo bei, der 

mit seiner humorvollen Art ständig für gute Laune sorgte. Und das fing morgens beim Wecken schon 

an (siehe Bilder)! 

Der Sonntag stand im Zeichen der Familien, wie in jedem Jahr fand am Sonntagsnachmittag ein „Tag 

der offenen Zelte“ statt. Hier waren alle Freunde, Verwandte und Anwohner eingeladen unsere 

Jugendlichen im Lager zu besuchen. Während des Familientages wurden auch Bilder vom Zeltlager 

versteigert, die die einzelnen Jugendgruppen im Vorfeld gemalt hatten. Den höchsten Preis mit 

55,00€ erzielte das Bild der Jugendfeuerwehr Birkenfeld. Die Erlöse der Versteigerung flossen in den 

Fond für die Feuerwehrjugend, aus dieser Kasse wurde auch eine Fahrt nach Brühl mit Besuch des 

Fantasia Landes, im Juli finanziert. Anlässlich des Zeltlagers wurde vom Wehrleiter und VG 

Jugendwart (Bernhard Schneider) auch eine ganz spezielle Torte beim Jugendwart der Feuerwehr 

Birkenfeld bestellt, der in einer Konditorei/Bäckerei arbeitet (siehe Bild). 

Am Montag hieß es dann Abschied nehmen, bis zum frühen Nachmittag war der Platz geräumt und 

die Jugendlichen zuhause. 

Nochmals Dank an die Gemeinde Gollenberg für die Bereitstellung des Zeltplatzes! 

Jugendfeuerwehr Birkenfeld 


