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Liebe Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des Landeslagers der Deutschen
Waldjugend NRW,

Herzlich willkommen in Düsseldorf!

Es freut mich sehr, dass das Landesla-
ger der Deutschen Waldjugend NRW
am Pfingstwochenende 2019 in Düssel-
dorf stattfindet.
Aufgeschlagen wird das Zeltlager auf
dem Schützenplatz an der Heidelber-
ger Straße. Dass der Schützenverein El-
ler den Platz freundlicherweise zur Ver-
fügung stellt, zeigt einmal mehr, wie
sehr den Elleraner Schützen Kinder
und Jugendliche am Herzen liegen –
und dies nicht nur, wenn es um
Brauchtumspflege geht. Für diese Un-
terstützung und für die gute Zusam-
menarbeit zwischen Brauchtums- und
Naturfreunden danke ich ganz herzlich.

Vom Schützenplatz ist es nicht weit bis
zur Düssel, zum Naherholungsgebiet
am Unterbacher See oder auch zum
Hasseler Forst. Wie viele Frei- und
Waldflächen es in Düsseldorf gibt und
wie schnell man auch in einer Groß-
stadt im Grünen sein kann, wird viele
Auswärtige sicherlich überraschen. Ich
freue mich sehr, dass das Landeslager
der Deutschen Waldjugend NRW Mäd-
chen und Jungen aus Düsseldorf und
jugendlichen Gästen aus der ganzen
Region Gelegenheit bietet, Düsseldorf

und seine Fauna und Flora näher ken-
nenzulernen.
„Wir l(i)eben Vielfalt“. Dieses Motto des
Zeltlagers gefällt mir sehr gut. Es passt
hervorragend zu Düsseldorf, weil das
Leben hier so vielfältig und kontrast-
reich ist. Da gibt es innerstädtische
Wohnviertel wie die Carlstadt, Bilk oder
Pempelfort. Aber es gibt auch ländliche
Ortsteile wie Hamm oder Angermund.
Es gibt Partymeilen in Altstadt oder
rund um den Hauptbahnhof, Mega-
Events in Innenstadt und Veranstal-
tungshallen. Doch ebenso finden Ru-
hesuchende im Wildpark Grafenberg
oder im Himmelgeister Rheinbogen ih-
ren Platz. All dies sind keine Wider-
sprüche, sondern es unterstreicht die
tolle Vielfalt, d ie das Leben in Düssel-
dorf auszeichnet. Und so ist es dann

Grußwort des Oberbürgermeisters
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auch eine schöne Kuriosität, dass sich
gleich neben dem Zeltlager am Schüt-
zenplatz der neue Düsseldorfer Skater-
park befindet. Lagerfeuerromantik und
Naturverbundenheit hier, Jugendkul-
tur und Urbanität dort – beides ist
herzlich willkommen in Düsseldorf.

Viel Spaß beim Landeslager
der Deutschen Waldjugend NRW 2019,
ein herzliches Dankeschön an alle Or-

ganisatoren, Helferinnen und Helfer
und allen ein spannendes Wochenende
in Düsseldorf!

Ihr

Thomas Geisel
Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt Düsseldorf
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Wir l(i)eben Vielfalt

…so wundert euch nicht, wenn der diesjährige Landeslagerplatz – getreu dem
Motto „Wir l(i)eben Vielfalt“ - in unser aller Landeshauptstadt ein etwas anderer
ist als für unsere Zeltlager gewöhnlich.
Urban gardening kennt man ja schon….wir machen Urbane Forstwirtschaft.
Seit einigen Jahren benennt der Bund deutscher Forstleute das „Waldgebiet des
Jahres“. Für das Jahr 2019 wurden die urbanen Wälder an Rhein und Ruhr zum
Waldgebiet des Jahres auserkoren, da passt es wunderbar, dass wir uns zum
diesjährigen Landeslager hier in Düsseldorf treffen.

Diesmal sind wir nicht irgendwo JWD ;-) mit der DWJ
…diesmal sind wir mittendrin.

Der Schützenplatz Eller dient
uns als Landeslager-Zeltplatz.



mit dem Auto:

Über die A 46 Autobahnabfahrt Eller,
rechts Richtung Schloss Eller.
Zur PKW-Zufahrt auf den Lagerplatz
müsst ihr an der Karlsruher Straße
einen U-Turn machen und könnt dann
zum Ausladen auf den Lagerplatz fah-
ren.

Bitte beachtet: Nach dem Ausladen
muss der Lagerplatz mit dem PKW wie-
der verlassen werden, entlang der Hei-
delberger Straße ist auf beiden Seiten
der Fahrbahn der Bürgersteig gleich-
zeitig Parkplatz (blaue Zonen auf dem
Luftbild) .

Vor der Schützenhalle dürfen nur zuvor
an der Vogtei angemeldete Anhänger
(ohne Zugfahrzeug) für die Dauer des
Lagers geparkt werden (rote Zone auf
dem Luftbild) .

Der Lagerplatz ist ausschließlich auf
den Schotterwegen (im Luftbild grün
markiert) befahrbar, diese dienen uns
auch als Lagerstraße. Die Wiesenflä-
chen dürfen nicht befahren werden.

Anfahrt
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mit Bahn und ÖPNV:
Der nahe gelegene S-Bahnhof Eller Süd
ist ca. 500 m, zu Fuß etwa 7 Min, ent-
fernt.

Ihr könnt über den südlich des Lager-
platzes gelegenen Fußweg (Monckartz-
hofweg) am Ponyhof vorbei zum Lager-
platz gehen.

Es fahren die S-Bahnlinie S 6 und S 68.
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Lagerprogramm

Freitag der 7. Juni:

Anreise der Gruppen und Lageraufbau

Samstag der 8. Juni:

11:00 Uhr Lagereröffnung
12:00-ca. 17:00 Uhr Hajk …ich bin mal gespannt ;-)

13:00-17:00 Uhr Forsteinsatz
19:00 Uhr Landesvöllerei.

Sonntag der 9. Juni:
Tag der offenen Jurte/Kohte

9:00 Uhr Morgenrunde
11:00 Uhr AG's (Siehe Aushang an der Vogtei)

15:00 Uhr Bläser- und Singewettstreit
21:00 Uhr Aufbruch zum Landesfeuer

Montag der 10. Juni:

9:00 Uhr Morgenrunde, anschließend Lagerabbau
11:00 Uhr Abschlussrunde und Abreise
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...oder auch das Lager ABC:

Alkohol und Rauchen : Das Rauchen
und der Alkoholgenuss sind auf dem
Lagerplatz untersagt.
Wir richten für die Raucher eine be-
sondere Raucherecke ein. Bitte denkt
an die Verpflichtung zur Vorbildfunkti-
on der Leiter gegenüber den Schutz-
befohlenen.

Auskünfte, Informationen, Pinn-
wand: Die Pinnwand an der Vogtei in-
formiert über alles von Relevanz für
das Lager und euren Besuch bei uns in
Düsseldorf.

Café Klön: Das Café Klön unter der Or-
ganisation der Landeshorte (Danke
euch) wird auch wieder seine Pforten
(Planen) öffnen. Auch hier gilt die La-
gerregel „Rauchfrei“.
Der Erlös geht an unser aller Landes-
zentrum. Diesmal wird es besonders
„gechillt“, denn wir haben große Sitz-
säcke/Kissen gestiftet bekommen. Ein
paar dieser Sitzsäcke geben wir nach
dem Lager kostenlos an interessierte
Gruppen weiter (müssen von euch
dann direkt mitgenommen werden) .
Informationen hierzu an der Vogtei!

Der Lagerplatz: Unser Lagerplatz liegt
im Stadtbezirk 8 (Eller) der Lande-
hauptstadt Düsseldorf, also wirklich
sehr urban für unsere Verhältnisse.

Dennoch sind mit dem nahe gelege-
nen Eller Schlosspark und den Wald-
gebieten rund um den Unterbacher-
und den Elbsee durchaus einige natur-
nahe Landschaftsbestandteile in der
näheren Umgebung vorhanden.
Der Lagerplatz liegt in einem Land-
schaftsschutzgebiet.

Deshalb und weil der Platz am Wo-
chenende nach unserem Lager bereits
wieder für die nächste Veranstaltung
genutzt wird, achtet bitte darauf, die
uns überlassenen Flächen wieder sau-
ber zu hinterlassen.

Da zuvor auf dem Platz ein Schützen-
fest abgehalten wurde, sollte niemand
auf dem Platz barfuß laufen, es könn-
ten noch Scherben da sein.

Duschmöglichkeiten: Wer während
des Lagers nicht auf das Duschen ver-
zichten mag, kann dies in der nahe ge-
legenen Sporthalle der Dieter Forte
Gesamtschule (Heidelbergerstr. 75,
300 m zu Fuß vom Lagerplatz gegen-
über Schloss Eller) tun.
Duschzeiten sind:
Sa + So jew. von 9:00-11:00 und von
17:00-19:00 Uhr
(werden aber auch an der Pinnwand
aushängen) .
Bitte achtet auch hier auf den pflegli-
chen Umgang mit den uns überlasse-
nen Duschräumen.

Das sollte jeder wissen.. .
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Einkaufen, Brötchen und Getränke:
Diverse Einkaufsmöglichkeiten gibt es
noch bis Samstag um 22.00 Uhr in der
Nähe (Penny, Netto, Rewe … Ikea
usw.) . Einen Brötchendienst für alle
Tage (auch Montag! ) haben wir eben-
falls zur Hand.
Mineralwasser kann genau wie die
Brötchen vorbestellt werden, siehe La-
ger-Anmeldung.

Feuer + -löscher: Bitte kein Feuer di-
rekt auf dem Rasen machen. Stecht
die Grasnarbe aus (Spaten könnt ihr
an der Vogtei leihen) , legt sie beiseite,
kippt etwas Wasser drüber, damit sie
nicht vertrocknet und „pflanzt“ die
Grassoden hinterher wieder ein.
Jede Gruppe hat geeignete funktions-
fähige Feuerlöscher dabei!

Forsteinsatz: Dieser Forsteinsatz
macht unser Landeslager überhaupt
erst möglich. Unsere Arbeit bei dem
Forsteinsatz bezahlt uns die Natur-
schutzrechtliche Genehmigung in ei-
nem Landschaftsschutzgebiet (und in
einem solchen liegt der Schützen-
platz) zelten und Feuer machen zu
dürfen.
Wir werden auf einer Wiese in der Nä-
he des Unterbacher Sees das Jakobs-
kreuzkraut bekämpfen (bitte Arbeits-
handschuhe mitbringen) . Seit ein paar
Jahren entwickelt sich die Ausbreitung
der Giftpflanze Jakobskreuzkraut in

Nordrhein-Westfalen zum Problem.
Auf extensiv genutzten Flächen ver-
breitet es sich stark, aufgrund seiner
Giftigkeit ist das Mähgut aber nicht
nutzbar und auch eine Beweidung der
Flächen ist oftmals nicht möglich. Um
eine Ausbreitung auf einer Fläche zu
verhindern, muss die Pflanze mit der
Wurzel ausgestochen werden.
Ihr werdet jeweils im 2-er Team mit
Spaten und Müllsack auf der Fläche
die Pflanzen ausgraben, die Erde an
der Wurzel abschütteln und die Pflan-
ze im Anschluss in den Müllsack tun,
damit wir sie entsorgen können. Es
können auch Pimpfe mitmachen, den
Müllsack halten kann jeder ;-) .

Jakobskreuzkraut
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Führungszeugnisse: Erweiterte Füh-
rungszeugnisse sind beim Landeslager
für alle Teilnehmenden verpflichtend.
Jede/r Teilnehmende muss seinem
Horstleiter oder einer anderen Person
in der Gruppe ein erweitertes Füh-
rungszeugnis vorgelegt haben, und die
Horstleitung muss dieses in Form ei-
ner Liste der Landesleitung bestätigt
haben.
Entsprechende Formulare liegen allen
Horsten vor. Bei Fragen wendest du
dich bitte an Anna: anna@waldju-
gend-nrw.de, oder an deine Horstlei-
tung.
Alle Listen sollen bis eine Woche vor
Beginn des Lagers bei Anna vorliegen!
Sollte das nicht der Fall sein, muss die
Liste Freitagabend auf dem Landesla-
ger Anna vorgelegt werden.
Personen, von denen dann kein Füh-
rungszeugnis vorliegt, können nicht
am Lager teilnehmen und müssen den
Platz verlassen!

Hajk: Unser Hajk wird euch -getreu
dem Lagermotto- durch die vielfältige
Düsseldorfer Stadt-, Wald- und Wie-
senwelt führen. Die Gruppen sollten
aus mindestens 5- maximal 10 Teil-
nehmern bestehen (Anmeldung und
alle nötigen Informationen auf dem
Lager an der Vogtei) .
Die Gruppen sollen möglichst alters-
gemischt sein, denn auch hier gilt…
mit Vielfalt und gemeinsam kommt ihr

weiter. Es geht nicht nur durch die Na-
tur… auch der Großstadtdschungel
ruft. Bei unserem Hajk benötigt ihr
große und kleine Waldläufer, Orientie-
rungssinn, Kontaktfreudigkeit, schlaue
Köpfe, Gleichgewichtssinn, Stärken
und Schwächen… und noch ganz viel
mehr.
Da sich die Gruppen auch im Straßen-
raum tummeln werden, stellt diese
bitte so zusammen, dass auch immer
mindestens eine Aufsichtsperson da-
bei ist.

Hunde: Hunde und andere vierbeinige
Lagerteilnehmer können mitgebracht
werden, sofern sie haftpflichtversi-
chert sind, ständig unter Aufsicht ste-
hen und nicht frei umherlaufen (Ka-
ninchen wohnen direkt auf dem Lager-
platz) . Es ist selbstverständlich, dass
die Hinterlassenschaften der Vierbei-
ner von den Haltern umgehend besei-
tigt werden.

Lagerruhe: Mit Rücksicht auf die
Nachbarschaft und auf unsere jünge-
ren Teilnehmer herrscht
absolute Lagerruhe von 24.00 bis 06.00
Uhr.

Müll: Abfälle werden in den dafür auf-
gestellten Behälter vor der Schützen-
halle entsorgt.
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Notfälle: Im Notfall bitte die 112 anru-
fen und gleichzeitig die Vogtei infor-
mieren (Wo,Was,Wer) , damit ein Ret-
tungswagen eingewiesen werden
kann. Jede Gruppe bringt für kleinere
Verletzungen geeignete Erste-Hilfe
Sets mit, Pflaster gibt es auch an der
Vogtei.

Stangen, Feuerholz, Bauholz: Fich-
tenstangen, Feuerholz ( dicke Robinie,
Birke, Eiche aus Einschlag 2017,
…denkt an Spalthämmer) und Bau-
holz ist direkt am Lagerplatz vorhan-
den. Danke an die tatkräftige Truppe,
die das Brennholz mit vorbereitet hat.
N icht benötigtes Feuerholz und Bau-
holz sowie auch die Stangen sind am
Lagerende wieder zum Hackplatz zu-
rückzubringen.
Motorsägen benötigt ihr nicht, das
Holz ist bereits gesägt. (Motorsägen
dürfen nur von ausgebildeten Motor-
sägeführern und unter Beachtung der

geltenden Vorschriften geführt wer-
den.)

Trinkwasser, sanitäre Einrichtungen,
Spülstelle: Das Trinkwasser wird aus
einer Entnahmestelle auf dem Lager-
platz gezapft.
Dixieland entfällt diesmal, da wir die
Toiletten in der Schützenhalle nutzen
können, ebenso die Waschbecken,
wodurch auch die Waschstelle entfällt.
Obwohl es nicht nötig sein sollte, hier
noch einmal der Hinweis, dass alle
pfleglich mit den uns überlassenen
Sanitäranlagen umgehen.
Da alle Gruppen auch einen Toiletten-
Putzdienst übernehmen müssen (wird
zugeteilt) ist dies auch in eurem un-
mittelbaren Interesse!

Die Spülstelle wird wieder von den St-
einheimern aufgebaut (Dank auch an
euch! ) , Speisereste gehören in den da-
für bereitgestellten Behälter.
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Direkt neben dem Lagerplatz liegt seit
Sommer 2018 der Skatepark Eller.
Deutschlands größte Skater-Anlage
mit 3.800 qm der verschiedensten
Schwierigkeitsgrade können von euch
zwischen 9:00-21:00 Uhr genutzt wer-
den. Ihr müsst nur ein Skateboard mit-
bringen.

Gegenüber der Skateanlage liegt der
Abenteuerspielplatz Eller, der am
Freitag, sowie Samstag von 14:00-
18:00 Uhr für Kinder und Jugendliche
von 6-14 Jahren geöffnet ist… ge-
wöhnlich dürfen am ersten Freitag im
Monat auch nur Kinder in den ASP…
Erwachsene nicht!

Zwischen dem ASP (hier ist nicht die
Afrikanische Schweinepest gemeint ;-)
und der Skateranlage liegt ein kleiner
Wasserspielplatz… wer außerhalb
der Duschzeiten etwas Abkühlung be-
nötigt, kann sie dort erhalten.

Der Schlosspark Eller neben dem La-
gerplatz lädt zum Spazieren ein… das
Schloss ist nicht zu besichtigen, hier
wohnen Leute. Wenn ihr ein Schloss
besichtigen wollt, könnt ihr das in
Düsseldorf Benrath.

Schwimmbäder, Museen, der Rhein,
der Aquazoo, der Wildpark Grafenberg
(Eintritt frei) , Schloss Benrath und
noch gaaanz viel mehr…

www.duesseldorf.de

Umgebung und was man hier so machen kann



2. Strophe
Zwei alte Eulen sitzen hoch im Baume,
sie haben Hunger und sehen schon
Mäuse im Traume. Die eine sagt zur
andren hast du die gesehen? Du musst
doch nur ein Stück den Kopfe drehen.
So ´ n Happen ja der wär jetzt fein
(Pfeifen) , so ´ n Happen wär jetzt fein!
Dann würden wir auch nicht mehr
ganz so hungrig sein. Hu hu...

3. Strophe
Zwei dünne Fische schwimmen in
´ nem Fluss. Der eine sagt zum andren
damit ist jetzt Schluss. Jetzt geht es ab
ins Meer ich will d ie Welt bereisen, be-
vor mich einer fängt um mich dann zu
verspeisen. Wenn’s nur nicht wär so
weit (Pfeifen) , wenn´ s nur nicht wär so
weit. Der Andre sagt wir schaffen das
wir sind zu zweit! Blubb blubb...

Lagerlied: Zwei kleine Wölfe
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