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Ist die Grenze erreicht ? 
Die Schallmauer von deutlich 
über 4000 Feuerwehrmitglie-
dern im Lager 2003 ist ein-
deutig durchschlagen: 4234 
Lagerte i lnehmer 
von 315 Feuerweh-
ren aus ganz Nie-
derösterreich, den 
meisten österreichi-
schen Bundeslän-
dern, sowie aus 
D e u t s c h l a n d , 
Tschechien, Hol-
land, Slowien, dem 
Trentino und Südti-
rol haben sich be-
reits so richtig in O-
berhöflein einge-
lebt.  
 
Für die Organisati-
on und besonders 
den Versorgungs-
dienst stellt diese Beleg-
schaft eine gewaltige Her-
ausforderung dar. Nur diszip-
liniertes Verhalten, sprich ge-
naues einhalten der Essens-
zeiten, etc., ermöglichen ei-
nen reibungslosen Lagerab-
lauf 
 
Es wird eng im Bau 
429 Zelte stehen im Lager – 
auf engstem Raum. Erstmals 
mussten „Außenstellen“ er-
richtet werden, wie das „

Belvedere“ beim UL Ost, 
welches unvergessliche 
landschaftliche Eindrücke 
vermittelt. Bei entsprechen-
der Kameradschaft ist eine 

Existenz auch auf engstem 
Raum möglich und wird auch 
praktiziert. 
Der Stimmung wird sicher 
durch die Einengung gewis-
ser Infrastruktur kein Ab-
bruch getan.  
 
Wer ist für´s Wetter verant-
wortlich ? 
Traditionell übernimmt immer 
jemand die Verantwortung 
für die Witterung – der Feu-

erwalze ist es heuer nicht 
gelungen, den Schudligen an 
den Regengüssen ausfindig 
zu machen.  
Offizielle Prognosen geben 

Grund zu 
ein wenig 
Ho f f nu n g , 
Verhältnis-
se a la Mal-
lorca wer-
den wohl 
kaum ein-
t r e t e n . 
Doch: „Die 
JFM sind ja 
nicht aus 
Z u c k e r “ , 
wie ein In-
sider der 
Lagerorga-
nisation be-
richtet. 
 

Service der „Feuerwalze“ 
Ihre Lagerzeitung bietet Ih-
nen heuer erstmals ein Brief-
kasten-Service an: Ein Käst-
chen zwischen Unterlager 
West und Essenszelt soll der 
Kommunikation dienen. Wer 
den weiten Weg in die Re-
daktion neben der Kirche 
nicht schafft, kann hier seine 
Inserate, Wünsche, Ideen 
auf Papier gebracht reinste-
cken !  
 

Feuerwehrjugend – eine 
starke Organisation 
Teilnehmerzahlen wieder 
gesteigert !

: ; < = > ? @ AB< CBD
1. Ausgabe                            03.07.2003 
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OBERHÖFLEIN: MORGENS UM 1/2 5 
Die frühmorgendliche Erkun-
dung Eurer „Feuerwalze“ er-
gibt ein ruhiges, geradezu 
friedliches Bild: Ein zartes 
Morgenrot erhellt den östli-
chen Horizont – vom späte-
ren Regen ist maximal auf 
dem Wetterradar etwas zu 
bemerken. Irgendwo kräht 
e i n  H a h n  . . . 
 
An der Schlosskreuzung 
dann ein erster Munterer: 
das Vorauskommando der 
Feuerwehrstreife trifft ein: 
noch gibt es keinen Verkehr 
zu regeln. Der Stützpunkt 
der Lagerleitung ist men-
schenleer .  Viel  EDV-
Hardware warten auf den 
hektischen Vormittag ... 

Irgendwo kommt der erste 
verschlafene Lagerleitungs-
Assistent, der Foto-Trupp 
dringt jetzt ins Allerheiligste, 
den Schlafraum der Lalei 
vor. Ein glatzköpfiger Mann 
um die 45 liegt gekrümmt in 
der Ecke – ein Gewaltverbre-
chen ?  

Da taucht plötzlich die gute 
Seele der Lalei, Opa Ho 
auf. Frisch und munter ver-
weist er auf den Umstand, 
dass seine Buam alle noch 
vor sich hin schnarchen. 

 
Im Unterla-
ger West 
taucht plötz-
lich die Silo-
uette von Last 
S t . V a l e n t i n 
auch: die ers-
ten, die das 
Lager erreicht 
haben und 
das Zelt auf-
bauen begin-
nen.  

 

Um 03.00 Uhr  ist der Trans-
portleiter mit hübscher Feu-
erwehrfrauen-Begleitung ge-
startet. 
 
Großes Erstaunen herrscht 
dann im Kuchlzelt: nicht nur 
die Cookies sind schon an 
der Arbeit (nur ein Pärchen 
schlummert noch in der rosa 
Seide eines Wohnwagens), 
auch die Elite der Organisati-
on bespricht schon die be-
vorstehende Mutter aller 
Schlachten.  

 
Heftiger Regen verdüstert 
nicht nur den Himmel, son-
dern auch die Gesichter der 
Schlachtenlenker. Jetzt heißt 
es zupacken, stehen doch 
die ersten tropfnassen „
Kunden“ vor der Tür. Atta-
cke, es geht los. 
 
Etwas später beginnt der 
Stau – warum ? 
 
Einwohnerzahl verzehn-
facht 
Das zweifellos beschauliche 
Oberhöflein verfügt über ein 
ausreichendes Strassennetz. 
Jetzt verzehnfacht sich ......... 
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Fortzsetzung Oberhöflein: 
Morgens um 1/2 5:  
........die Einwohnerzahl in-
nerhalb von zwei Stunden. 
Man stelle sich die Wiener 
Südosttangente vor, wenn 
plötzlich in Wien 18 Millio-
nen Menschen unterwegs 
wären, statt der „üblichen“ 
1,8 Millionen ... 
 
Der ganze Ort engagiert 
sich hier für den Event .... 
einfach toll.  
Es wird ein uriges Lager 
werden – alleine schon 
wegen der spärlichen 
SMS- und Mobiltelefon-
Kommunikation. 
 

——– ende ——– 

Zwillinge, Drillinge, Vierlinge 
 
Wo seid Ihr ! 
 
Gegenüber der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung ist die 
Anzahl der Zwillinge und Drillinge im Lager Ohö drastisch er-
höht. Die Rede ist von 
Zumindest 13 (!) Zwillingspärchen und Einmal Drillingen (!!!) 
 
Die Feuerwalze würde Euch gerne vorstellen – wer sich traut 
soll mal in die alte Schule bei der 
Kirche zu einem Casting kommen !!! 
 
 

Casting: Freitag ab 
09.00 Uhr bei Fotomeis-
ter Steff (Oscar-
Preisträger 1927) ! 

Holger 
 

Schlechte Erfolgsaussichten bei Leistungs-
wettkämpfen auf Grund  erfolgloser Zielsprit-
zer? Vielleicht  fehlt ja bloß die richtige Motiva-
tion um mal ins Schwarze zu treffen!? 
Wir stellen gerne Jugendführer bereit (von ei-
gener Jugendgruppe sowie auch von Außen-
stehenden als eigenartig bezeichnet), der das 
ideale Ziel  abgeben würde. Bei hoher Treffer-
quote auf das (durchaus bewegliche) Freiwild 
steht sogar eine Belohnung seitens der FW in 
Aussicht. Meldet euch mit Kübelspritze im UL 
Ost bei der Feuerwehr Korneuburg, Stichwort „
Holger“ 

www.brandaus.at 
Gesucht 
 

Suche strammen Military-Koch, vorzugsweise 
aus dem Raum Achau für Aushilfe bei der 
Turbo-Gspritzen-Schank beim bekannt-urigen 
Heurigen Rambl-Bambl in Leesdorf. 
Besprechung heute um 2100 Uhr im UL Süd. 
Unter Giwisser an die Redaktion  
 
Dringend: Suche eine gut erhaltene Glocke 
zwecks mehrmals täglichem Bimmeln in der 
Lagerleitung. Meine ist kaputt. Onkel Ho freut 
sich auf diese milde Gabe im Lalei-Zelt . 
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Freitag, 4. Juli 2003 
06.30 Uhr                  Tagwache, Körperpflege, Frühstück 

08.00 Uhr                  Bewerb um das Feuerwehrjugendleistungs- 
                                  abzeichen (FJLA) in Bronze 

08.00 bis 10.00 Uhr           Start zur Freizeitwanderung 

08.00 bis 12.00 Uhr           Freizeitprogramm 

ab 11.30 Uhr                     Mittagessen 

14.00 bis 16.00 Uhr           Start zur Freizeitwanderung 

14.00 bis 18.00 Uhr           Freizeitprogramm 

ab 18.30 Uhr                     Abendessen 

20.00 Uhr                  Bunter Abend in den Unterlagern 

24.00 Uhr                  Nachtruhe 

Samstag, 5. Juli 2003 
06.30 Uhr                   Tagwache, Körperpflege, Frühstück 

08.00 Uhr                   Bewerb um das Feuerwehrjugendleistungs- 
                                  abzeichen (FJLA) in Silber 

08.00 bis 11.00 Uhr            Start zur Freizeitwanderung 

08.00 bis 12.00 Uhr            Freizeitprogramm 

ab 11.00 Uhr                       Mittagessen 

14.00 bis 16.00 Uhr            Vorführungen 

14.00 bis 18.00 Uhr            Freizeitprogramm 

14.00 bis 19.00 Uhr           Besuchsmöglichkeit 

15.30 Uhr                           JUNIOR-FIRE-CUP 

18.00 bis 19.00 Uhr            Reklamationen beim Berechnungsausschuss B 

ab 18.00 Uhr                        
Abendessen 

20.30 Uhr                    
Bürgermeisterempfang 

21.00 Uhr                    
Lagerfeuer in den Unterlagern  
mit Verlosung 
 

24.00 Uhr                    
Nachtruhe 

Sonntag, 6. Juli 2003 
06.30 Uhr                   Tagwache, Körperpflege, Frühstück, 
                                  Vorbereitung zum Lagerabbau 

– ZELTE BLEIBEN STEHEN – 

08.00 Uhr                   Antreten zur Feldmesse und Sieger-
verkündung  
                                  in den Unterlagern 

08.30 Uhr                  Feldmesse 

09.00 Uhr                  Siegerverkündung 

10.00 Uhr                   Lagerabschluss 

anschließend             Zeltabbau, Abreise 

Wettervorersage Freitag: 
 

 Oberhöflein „Wechselhaft“ 
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STICHWORT: OSTERWEITERUNG 
Strahlenalarm in der De-
pendence der Eastern Girls 
 
I m  Z u g e  d e r  E U -
Osterweiterung konnte Brüs-
sel einen wesentlichen Schritt 
in die Zukunft setzen: In ei-
nem Planspiel wird derzeit 
diese Revolution am Weg 
zum geeinten Europa im 
Maßstab 1:87 erprobt – mit 
allen Problemstellungen. 
 
Die 10 Beitrittsländer, darge-
stellt durch den Bezirk Kor-
neuburg, wurden aus dem 
Ostlager ausquartiert um in 
luftiger Höhe einen Integrati-
onskursus zu belegen. Im-
merhin kann in dieser abge-
schlossenen Bergeinöde die 
Europareife jedes einzelnen 
Beitrittswerbers einzeln über-
prüft werden: ist die Arbeitslo-
senzahl in Stockerau über 
dem EU-Durchschnitt, kön-
nen Erstbrunner schon mit 

Euro-Münzen umgehen, wie 
kann ein Korneuburger mit 
einem St.Pöltner Alt-Eu-ler 
kommunizieren ? 
 
Grundsätzlich war die Oster-
weiterung eine dringliche 

M a ß n a h m e 
wie Erweite-
r u n g s -
K o m m i s s a r 
Lechner fest-
stelle: „Nur 
durch Isolation 
ist es möglich, 
die Vereini-
gung zu erzie-
len.“ 
 
Nach Insider-
I n f o r ma t i o n 
könnte das 
Experiment ei-
nen anderen 
H i n t e r g ru n d 
haben:  
Lechner sollte 

im alten „Haus East“ 135 Zel-
te unterbringen, hatte aber 
nur Platz für 90 – die Ostöff-
nung ermöglicht  nun die Un-
terbringung der restlichen 
Neu-Europaier. Erstmalig 
wurden dafür auch Stockzelte 
eingesetzt. 
 
Umweltkatastrophe verhin-
dert 
Im Bereich des Kandidaten 
B´berg kam es, ähnlich wie 
vor vier Wochen im ungari-
schen Kraftwerk Bacs, zur 
Freisetzung radioaktiven Ma-
terial. Nur durch das Ein-
schreiten der Task-Force „
alte Schule“ konnte eine Aus-
breitung verhindert werden. 
Das Areal bleibt gesperrt – 
zum Leidwesen der Nach-
barn, die B´berger müssen 
aber unter Quarantäne drin 
bleiben. 
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„ZELTAUFBAU“ LEICHT GESAGT 
Drei Stunden ist es her, seit 
die Tore des Lagers in O-
berhöflein eröffnet sind, und 
seitdem werden alle Zufahrt-
straßen und Schleichwege 
von zahlreichen roten (und 
auch weniger roten) Autos 
belagert. Es gab zwar manch 
taktisch vorteilhaft denkende 
Feuerwehr, die sich illegal 
schon im frühen Morgengrau-
en in den Unterlagern einnis-

tete, aber der Großteil scheint 
sich eine allgemein gültige „
Eintreff-Uhrzeit“ ausgemacht 
zu haben. 
Die Unordnung hat Einzug in 
Oberhöflein gehalten...und 
scheint alle mit Chaos zu infi-
zieren; Besonders beim Auf-
bau der Zelte gibt es einige 
Probleme mit Koordination, 
Kommunikation und Koopera-
tion. 

Für alle, die die richtigen 
Handgriffe noch immer nicht 
beherrschen (trotz der Tatsa-
che, dass es sich um das 31. 
Landestreffen der NÖ Feuer-
wehrjugend handelt, und es 
somit genügend Übungsmög-
lichkeiten gegeben hat) ha-
ben die aufmerksamen (und 
überall präsenten) Mitarbeiter 
der Lagerzeitung einige hilf-
reiche Tipps parat: 

Tipp 1: 
Es empfiehlt sich, bereits 
VOR dem Aufbau darauf zu 
achten, dass genügend Platz 
vorhanden ist, um möglichen 
Folgestress zu verhindern. 
(Derzeit wird eifrig an einem 
Stock-Zelt Modell gearbeitet, 
die Fa. Würzi und Co rechnet 
aber erst im Laufe der nächs-
ten Jahre mit der Fertigstel-
lung des ersten Prototypen) 

Tipp 2: 
Stets zu beachten: Gerade lange Zeltstan-
gen sollten mit gewisser Vorsicht getragen 
werden, da sie doch ein wenig schmerzen, 
wenn sie auf den Fuß fallen. Ebenso sollte 
davon abgesehen werden einen Zeltstan-
gen-Träger von hinten anzusprechen, noch 
dazu wenn rechts oder links von ihm Leute 
unterwegs sind: Das Risiko, von einer rotie-
renden Stange getroffen zu werden erhöht 
sich dabei um 85%. 
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„ZELTAUFBAU“ LEICHT GESAGT 

Tipp 4: 
Wir rufen zu allgemeiner Vorsicht 
auf: Im Ausweichquartier des UL 
Ost fliegen die Hammerköpfe tief! 
Zutritt nur mit Helm oder ausge-
zeichneten Reflexen zu empfeh-
len. Haring-Einschlagen muss e-
ben geübt sein, und auch Gerät 
sollte regelmäßig überprüft wer-
den. 

Der volle Ratgeber „Wie baue ich mein Zelt auf ohne 
einen Nervenzusammenbruch“ ist natürlich über den 
NÖLFV erhältlich. 

Tipp 3:  
Ein Großteil der handelsüblichen Zelttypen besitzen auf 
EINER Seite eine Öffnung, den sogenannten Ein- bzw. 
Ausgang. Teilweise wurde beobachtet wie Jugendgruppen 
verwirrt und ein wenig verzweifelt auf ihr soeben aufge-
bautes Zelt blickten und sich überlegten, wie sie denn nun 
hineingelangen könnten, da besprochene Zutrittsöffnung 
durch Abgrenzungszäune blockiert war. „Ja wo is denn 
unsa Eingang hin?“ fragten sie sich gegenseitig und erst 
Eingreifen hilfreicher Nachbarn erlöste sie. 

„Casino“ im UL-West 
 

Die FF Zeilern hat sich nach dem letzten 
lager in Schrems dazu entschlossen ein 
paar Holztische zu bauen. 
Da „normale“ Bänke und Tische zu ge-
wöhnlich gewesen wären, entschlossen 
sich der Jugendführer und seinen Gehil-
fen die Tische etwas aufzupeppen. 
Die Tische wurden gebaut und um die 
zeit am Lager sinnvoll zu vertreiben, 
wurden die verschiedensten Brettspiele 
auf die Tische gemalt. 
Die Jugendlichen spielen nun mit Feuer-
eifer und auch die Jugendführer freuen 
sich. 
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WIE�ERSTAN� IST ZWEC�LOS 
Es war einmal... 
 
... ein Geschöpf, dass war so 
grausig anzusehen, dass je-
dem das Blut 
gefror, der es 
zu Gesicht 
bekam. Zum 
Glück waren 
das nicht vie-
le, denn jah-
relang hielt 
es sich in den 
f i n s t e r e n 
Wäldern Ös-
terreichs ver-
steckt. Natür-
lich fielen hin 
und wieder 
a b g e n a g t e 
Knochen und 
ein massiver 
Rückgang an 
Wild auf, a-
ber niemand 
zerbrach sich 
so richtig den 
Kopf darüber. 
Bis schließ-
lich zu jenem schicksalhaften 
Tag im Juli 1998, wo es nach 
langem ziellosen Umherstrei-
fen auf ein Lager voller Ju-
gendlicher (und ein paar we-
niger „Erwachsener“) stieß. 
Man muss es verstehen, das 
arme Monster. So hungrig...
da muss ein derartiges Zeltla-
ger wie ein Festbankett wir-
ken.  
In Schwarzenau gab es das 
erste dokumentierte Zusam-
mentreffen des rotäugigen 
Monsters mit einer Jugend-
gruppe aus dem Weinviertel. 

Obwohl es damals erfolgreich 
vertrieben wurde und ihm nur 
wenige zum Opfer fielen, folgt 
es seitdem den Jungflorianis 

in alle Himmelsrichtungen 
Österreichs. 
Gerüchten zufolge soll es so-
wohl in Vösendorf als auch in 
Wr.Neustadt etliche Jugendli-
che gegeben haben, die vom 
nächtlichen Klogang nicht 
mehr zurückgekehrt sind. 
(Deswegen wurde dieses 
Jahr die Initiative der LaLe 
geschaffen, um 24 Uhr das 
Wasser abzudrehen, um die-
se Nacht-Wanderungen zu 
unterbinden). Erst in Zeillern 
kam es wieder zu einer Aus-
einandersetzung mit besagter 

Weinviertler Jugendgruppe, 
die sich inzwischen schon ei-
nen Ruf als „Monster-Jäger“ 
aufgebaut haben. Erste Bilder 

wurden geschossen, auf de-
nen jedoch nur die gleißend 
roten Augen der Kreatur zu 
sehen waren. Wiederum ge-
lang die Vertreibung, und als 
das Monster in Schrems-
Kottinghörmanns kein Le-
benszeichen vernehmen ließ, 
dachte man tatsächlich, dass 
es endgültig das Jugendlager 
als Selbstbedienungsladen 
aufgegeben hatte. 
 
Irren ist menschlich... 
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Überlebenstipps der er-
fahrenen „Monster-
Jäger“ 
 
Tipp 1: Unterlasst nächtliche 
Klogänge! Das Monster mit 
den roten Augen bevorzugt 
die Jagdtaktik des geräusch-
losen Anschleichens an ver-
schlafene Nachtschwärmer. 
Bleibt lieber im Zelt...denkt 
nicht an tropfende Wasserlei-
tungen und redet euch ein, es 
würde nie wagen euer Zelt zu 
betreten. 
 
Tipp 2: Solltet ihr tatsäch-
lich dem Drang nach Er-
leichterung nicht widerste-
hen können, so bewaffnet 
euch. Die üblichen Verteidi-
gungsmittel gegen derarti-
ge Kreaturen der Nacht (z.
B Knoblauch, Weihwasser 
etc.) wirken hier nicht...aber 
das Monster hat eine äu-
ßerst empfindliche Nase. 
Also entweder ihr bestellt 
ab sofort nur mehr Bohnen-
gerichte in der Versor-
gung...oder ihr schnappt 
euch die alten Socken eu-
rer Jugendführer. 
Tipp 3:  Laut Regel Num-
mer zwei solltet ihr auch 
dafür sorgen, dass euer 
Zelt dementsprechend 
riecht. Wenn euch euer Ju-
gendführer einzureden ver-
sucht, Reinlichkeit wäre 
höchstes Gebot und die 
Nachbarn würden sich 
schon wegen Geruchsbe-
lästigung beschweren, so 
hört nicht auf ihn. Er weiß 
es nicht besser. 
Laut Regel Nummer drei 
kann es leicht vorkommen, 
dass eure Betreuer über-

haupt keine Ahnung haben, 
was das Monster mit den ro-
ten Augen betrifft. ODER...sie 
täuschen es nur vor. „
Widerstand ist zwecklos“, das 
Monster beherrscht die Kunst 
der Hypnose und assimiliert 
feindlich gesinnte Jugendfüh-
rer um sie zu einem Werk-
zeug seines Willens zu ma-
chen. Wie könnt ihr euch vor 
trügerischen Betreuern schüt-
zen? Auch ganz einfach: Ein 
Tag lang draußen an die 
Zeltstangen gebunden ver-
treibt die bösen Einflüsse des 
Monsters. 

 
 

Wie erkenne ich, dass mein 
Jugendführer ein Komplize 
des Monsters ist? 
 
- Müdigkeit! Besonders kurz 
nach der Assimilation fühlt 
sich besagter Betreuer aus-
gelaugt und erschöpft. Kein 
Wunder, sein Gehirn ver-
suchte schließlich erfolglos 
der Hypnose zu widerstehen. 
Sollte also euer Jugendführer 
auffallend oft im Bett liegen, 
vor sich hin dösen oder gar 
tief und fest schlafen so wür-
de ich beginnen mir  
Gedanken zu machen 

 
- Übertriebene Reinlich-
keit. Wie auch das Mons-
ter selbst mögen seine 
Diener schlechte Gerüche 
nicht und waschen sich 
ä u ß e r s t  p e n i b e l . 
 
- Unmotiviertes Grunzen, 
Wiehern oder Schnauben. 
Auch  Be l l en  kann  
v o r k o m m e n .  
 
- „mochts wos woits...mir 
is egal“ – ein Satz der die 
Jugendgruppe oft zum Ju-
beln bringt. Doch lasst das 
Feiern lieber sein, höchste 
Vorsicht ist geboten, denn 
Resignation zählt zu den 
Endstadien der Monster-
Infektion. Wer jetzt nicht 
Acht gibt, kann bald in den 
Fängen des Monsters lan-
den. 
 
 
 
Die Lagerzeitung wünscht 
einen schönen Aufenthalt 

in Oberhöflein... 
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LAGER IMPRESSIONEN 
Hauns aus Texing 
 
Da die Feuerwalze strategisch gut gelegen ist (in 
der alten Schule) gelang uns ein Exklusivinter-
view mit dem Hauns aus Texing und seinen tap-
feren Jungs. 
Zweieinhalb Stunden mussten sie ausharren, be-
vor sie endlich in das Lager einfahren durften um 
an ihren Zelten herumzubasteln. 

Einwurf: 
 
Der Zeltaufbau ist oft anstrengender als 
man glaubt... 
Unser Tip: Just smile ;-)) 

Inserat: 
Der starke Regen hatte schon seine ersten Folgen! Im 
Unterlager West wurde das Gepäck einer ganzen Ju-
gendgruppe angeschwemmt. Zum Glück bremste die 
Böschung die Sturzflut. Wer noch was zum Anziehen 
braucht, meldet sich einfach in der ULALEI West un-
ter „Ich will was nasses“ h�i
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