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Der Jugendzeltplatz in Almke bietet euch und euren Jugendgruppen viele tolle Möglichkeiten, um ein 
unvergessliches Zeltlager zu erleben! Damit ihr richtig in euer Abenteuer starten könnt, haben wir für 
euch noch wichtige Informationen zur Anreise: 
 

• Sicherheit geht vor. 
Damit das Zeltlager für alle Teilnehmenden sicher ist, haben wir u.A. ein Hygienekonzept 
erstellt. Zur Erinnerung: In diesem Rahmen werdet ihr gebeten, bereits vier Tage vor Anreise 
einen beaufsichtigten Antigen-Selbsttest oder PoC-Antigen-Schnelltest durchzuführen. 
Vor Abfahrt im OV am Anreisetag muss ein weiterer entsprechender Test erfolgen bzw. 
nachgewiesen werden. Bei Ankunft auf dem Zeltplatz wird zusätzlich vom THW ein PCR-Test 
durchgeführt. 
 

• Erstmal anmelden. 
Meldet euch bei Anreise bitte am Meldekopf („Heros Wolfsburg 21/10“, Standort: Festplatz 
Almke) an. Bitte meldet euch beim Meldekopf eine halbe Stunde vorab über die Rufgruppe 
LVNI-2 an. 
 

• Die Zufahrt zum Zeltplatz ist leider beengt.  
Es können nur wenige Gruppen gleichzeitig zum Abladen zum Gelände fahren. Deshalb bitten 
wir euch zu den jeweils für eure Ortsjugend angegebenen Zeitpunkten anzureisen. Der 
Zeltplatz selbst darf nicht mit Fahrzeugen befahren werden! Vor Ort ladet ihr direkt euer 
gesamtes Material ab und fahrt die Fahrzeuge entsprechend zu den u.g. Parkflächen. 
Am Tag der Abreise werden wir euch ebenfalls bitten, die Zufahrt nacheinander zu befahren, 
um euer Gepäck und Material einzusammeln. 
 

• Die Parkflächen sind begrenzt. 
Die Parkflächen an der Landstraße sind für alle da – auch für Besucherinnen und Besucher 
des Freibads nebenan. Bitte habt dafür Verständnis, dass wir hier keine Fläche für uns 
reservieren können und werden. Deshalb haben wir uns folgendes überlegt: Ihr könnt je 
Gruppe einen MTW (oder anderen PKW) direkt am Zeltplatz als „Shuttlefahrzeug“ parken.  
Weitere Fahrzeuge/Anhänger bis max. 5 Tonnen dürft ihr auf dem Festplatz von Almke 
abstellen (s. Luftbild/Skizze anbei). 
Für eure Großfahrzeuge/Anhänger über 5 Tonnen steht uns im Lagerzeitraum die 
Biogasanlage Almke (Adresse: Bioenergie Almke GmbH + Co. KG, Volkmarsdorfer Str. 101, 
38446 Wolfsburg) zur Verfügung. Diese ist in wenigen Minuten mit dem Auto erreichbar. Da 
wir uns vorab zwecks Einweisung ankündigen müssen, bitten wir euch dort erst nach 
Rücksprache mit der Lagerleitung (bzw. Meldekopf) hinzufahren. Der Betreiber der 
Biogasanlage kann keine Gewährleistung für dort abgestellte Fahrzeuge übernehmen. 

 

• Abladen macht durstig. 
Am 23.07.2022 werden wir euch ab dem Abendessen voll verpflegen. Bringt euch daher für 
tagsüber bitte etwas zu essen (z.B. Lunchpakete) und vorsichtshalber auch ausreichend 
Getränke für den Aufbau mit. 

 
Zögert bitte nicht uns anzusprechen, falls ihr noch Fragen habt. 
Ihr erreicht den Arbeitskreis Infrastruktur vorab per Mail via Lajula-AKInfrastruktur.LVHBNI@thw.de 
Wir freuen uns über eure Teilnahme und hoffen, dass wir zusammen eine tolle Zeit haben werden! 
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