Unser
Gemeindeläufer
- Informationen von und über die Gemeinde Warsow Ausgabe 4/2007 (8)

Foto: Renate Lambrecht

Sie halten die achte Ausgabe unseres Gemeindeläufers in den Händen!
Unser Gemeindeläufer funktioniert nur, wenn jeder mitmacht und nach
dem Lesen diese Mappe an seinen Nachbarn persönlich weiterreicht!

Hier ist der neue

Gemeindeläufer ……
Und wo stecken die letzten Gemeindeläufer von der
Sommertour?
Schade! Zwei Exemplare von der Schweriner Straße / Ringstraße /
Schulstraße sind nicht mehr auffindbar und damit fehlen leider
auch deren Bestelllisten für die DVD vom Dorffest.
Nun können wir nicht jeden nochmals persönlich fragen, deshalb bitten wir alle,
die bis Ende November keine DVD bekommen haben, sich dann unter Tel. 5233
bei Frau Lambrecht zu melden.
Übrigens macht es wirklich keinen Spaß, sich immer wieder anzuhören, dass der
Gemeindeläufer so spät kommt. Für diese Kritik sind Ihre Nachbarn die richtige
Adresse. Geben Sie also die Mappe bitte schnellstmöglich weiter.
Wir sind aber davon überzeugt, dass dieser Gemeindeläufer wieder besser zu
Fuß ist und noch in diesem Jahr sein Pensum absolviert.
Beim nächsten Mal erfahren Sie, ob es geklappt hat. Heute aber lassen Sie sich
von der achten Ausgabe Unser Gemeindeläufer informieren.
Natürlich erwarten wir auch wieder Ihre Meinungen, Anregungen und Hinweise.

Renate Lambrecht

Liebe Mitbürger der Gemeinde Warsow
Anfang des Jahres 2007 hatte ich darüber berichtet, dass wir uns als Gemeinde an dem Wettbewerb
„Seniorenfreundliche Kommune des Landes MecklenburgVorpommern" beteiligen.
Inzwischen gab es dann im Juni einen Besuch der Kornmission, die
die Bewertung der Kommunen vorgenommen hat, vor der wir uns als
Gemeinde nochmals präsentieren konnten. Damals wussten wir nicht,
dass wir schon in die engere Wahl gekommen waren.
Am 12. September
kam dann die
Einladung zum
Festakt nach
Schwerin, für alle
35 Gemeinden, die sich am Wettbewerb beteiligt hatten.
Frau Barsch und ich nahmen an dem Festakt teil und waren
beide überrascht, als wir als Drittplazierte in unserer
Gemeindegröße bis 1000 Einwohner vom Minister Sellering
persönlich die Auszeichnung erhielten und dazu dann auch
einen Scheck über 1.000, - Euro.

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals ganz
herzlich bei allen Akteuren bedanken und
uns ermuntern beim nächsten Wettbewerb wieder mitzumachen.
Sicher werden dann die Anforderungen auch höher gesteckt, aber wichtig ist uns ein gutes miteinander aller
Generationen in der Gemeinde und dafür kann jeder ein Stückchen beitragen.
Übrigens haben die Senioren beim letzten Frühstück mitbestimmt, dass von den 1.000, - Euro neue Stühle
für den Saal im Gemeindehaus gekauft werden sollen.

Ein herzliches Dankeschön für diese Entscheidung.
Demnächst wird es auch eine kleine Bibliothek im Dorfgemeinschaftshaus geben. Darauf können sich
besonders alle Leseratten freuen.
Zurzeit sind wir mit Hochdruck dabei, den Fußboden im Saal des Dorfgemeinschaftshauses wieder herzustellen
und die Heizung zu vervollständigen.
Diese Maßnahme war natürlich nicht für 2007 geplant und wird unseren Haushalt stark belasten.
Freuen würden wir uns über jede finanzielle Unterstützung durch unsere Gewerbetreibende in der
Gemeinde.
Der Herbst mit seinen unangenehmen Seiten verursacht vielen unserer Mitbürger zusätzliche Arbeit, ich denke
dabei nur an das viele Laub! Schön wäre es, wenn wir uns dabei gegenseitig helfen.
Genießen Sie die letzten guten Tage im Herbst, bleiben sie gesund und die, die zurzeit erkrankt sind,
werden sie bald gesund.

Es grüßt Sie
Ihre Gisela Buller.

Meinungen und Anregungen
aus Unser Gemeindeläufer Ausgabe 3/2007
In unserer letzten Ausgabe fanden wir recht wenige Meinungen oder Anregungen.
Wir sehen das positiv, konnten doch in letzter Zeit einige Mängel beseitigt werden. Andere
sind angeschoben und warten noch auf die Realisierung, einige lassen sich aber zurzeit nicht
ändern.
Aber, nicht nur an Mängeln oder negativen Äußerungen sind wir interessiert. Um auch mal
öffentlich Danke zu sagen aber auch seine Meinung zu äußern, lohnt sich eine Zuschrift.

In diesem Sinne spitze ein jeder seinen Stift und
nutze diese Möglichkeit.
Danke

„Auf diesem Wege möchte sich der SV Warsow für die sehr
gute Arbeit von Herrn Gildemeister bedanken.

Mach weiter so Manni

!“

Parken
„Ein Gehweg und Grünflächen sind keine Straße, die befahren werden kann, wie es oft
vorkommt. Es sollten Kontrollen durchgeführt werden, für unerlaubtes Abstellen und Befahren
besonders des Gehweges und der Grünstreifen in der Mühlenbecker
Straße. Schließlich haben alle Anwohner einen eigenen Stellplatz auf
ihren Grundstücken.“

Ein Beispiel, wie es immer wieder vorkommt.

In der Ausgabe 1/2007 unseres Gemeindeläufers haben wir schon mal auf diese Problematik
hingewiesen. Nochmals: Parken auf Grünstreifen und Fußwegen ist grundsätzlich nicht gestattet.

Pflege vor den Grundstücken
„Warum wird in der Mühlenbecker Straße durch Herrn Gildemeister vor
den Häusern gemäht?
Laut Dorfsatzung ist jeder Hausbesitzer verantwortlich ...
bis zur Straßenmitte sauber zu machen. In Kothendorf
wird das grundsätzlich getan.“

Es ist richtig: Lt. Satzung für öffentliche Sicherheit und Ordnung hat ein jeder Hausbesitzer vor
seinem Grundstück für Ordnung zu sorgen. Zurzeit ist eine neue Satzung in Arbeit, die im
Amtsblatt dann veröffentlicht wird und somit für jeden Einwohner nachlesbar sein wird.

Anonyme Zuschrift

Weiterhin gab es noch eine Zuschrift, mit Computer geschrieben ohne Unterschrift. Falls jemand
mit Repressalien rechnet, so kann er sein Anliegen auch persönlich bei unserer Bürgermeisterin
oder den Gemeindevertretern vortragen. Vielleicht lässt sich im kleinen Kreis besser darüber
diskutieren.

Vandalismus in Warsow

In letzter Zeit kam es gehäuft zu blinder Zerstörungswut. So wurden im Sudeblick
ein Außenspiegel abgebrochen, in der Schweriner Straße drei Autoreifen
zerstochen und in der gleichen Straße auf dem Grundstück eines Einwohners eine
Fahne abgeschnitten.
Wir bitten alle Einwohner die Augen offen zu halten und Vorkommnisse zu melden.
Unsere Zivilcourage sollte helfen, dass wir alle in der Gemeinde
friedlich miteinander leben können !
Wir bitten um erhöhte Wachsamkeit und weisen die Täter darauf hin, dass jeder
Fall zur Anzeige gebracht wird.

Die Gemeindevertretung

Denkanstoß
Nazi von nebenan
Es ist ein gewöhnlicher Tag Anfang Juli 2007. Ich steige in den Zug nach Stuttgart, schlage den SPIEGEL
auf, um mir die Zeit zu vertreiben. Ich stoße auf einen Artikel, der sich mit Rechtsextremismus in
Mecklenburg-Vorpommern auseinandersetzt, genauer gesagt mit den Aktivitäten der NPD in Lübtheen
und Umgebung. So zynisch es klingt: dass die NPD eine Art braunes Zentrum in Lübtheen und
Umgebung aufgebaut hat, ist gewiss keine Neuigkeit. Dennoch ist es erschreckend zu lesen, dass der
Widerstand gegen die Rechtsextremen zunehmend komplizierter wird: Die Rechten veranstalten
Bürger- und Kinderfeste bei Kaffee, Kuchen und Musik von der Kapelle „Landsturm“. Kurzum: Der
Marsch in die bürgerliche Mitte ist in vollem Gange. Gleichzeitig werden Rechtsextremismus-Gegner
eingeschüchtert. Es sind nicht mehr nur die Schlägertrupps mit markanter Kleidung und pöbelhaftem
Auftreten, die mit der NPD rund um den Landesfürsten Udo Pastörs sympathisieren, sondern immer
mehr auch der „gewöhnliche“ Bürger. Pastörs widmet sich den Problemen der Bevölkerung: Hartz IV,
Lehrermangel, schlechte Straßen. Vom Kampf auf den Straßen zum Kampf in den Köpfen - der Wolf hat
sich seinen Schafspelz umgelegt. Der Erfolg dieser Strategie ist bekannt: 7,3% der Zweitstimmen in
Mecklenburg-Vorpommern.
Auch in unserer Gemeinde Warsow griff die Strategie des Rechtspopulisten Pastörs. Trotz einer hohen
Wahlbeteiligung von 72% der Wahlberechtigten – eines der höchsten in MV – erreichte die NPD das
unglaubliche Ergebnis von 12,3% und ist damit die viert-stärkste Partei hinter den etablierten
demokratischen Parteien SPD, CDU und FDP. Dies entspricht einer Steigerung von 11,5 Prozentpunkten
gegenüber den Landtagswahlen 2002. Der Nazi von nebenan?
Dieser Rechtsruck wurde schon im Jahr 2005 augenscheinlich, als ein Brandanschlag auf ein Haus einer
Familie von einer Gruppe Randalierern verübt wurde. Genau dieser Vorfall kommt auch im SPIEGELBericht (Nr. 27/2007) zur Sprache. Es ist schon eine „starke“ Leistung, dass es ein Dorf mit kaum mehr
als 500 Einwohnern schafft, im bekanntesten Nachrichtenmagazin Deutschlands erwähnt zu werden.
Bei einer Leserreichweite von über 5 Mio. Menschen dürfte Warsow bei nicht wenigen als Quelle
brauner Aufrührer gelten – eine Schande, wie ich finde. Wie nun also umgehen mit diesem Zustand?
Es wäre naiv zu glauben, dass ein neues NPD-Verbotsverfahren das Problem des Rechtsextremismus
lösen wird. Denn die NPD ist lediglich das politisch-organisatorische Sprachrohr der Rechten. Bei
Verbot werden diese sich einer anderen politischen Organisation bedienen. Ich erinnere unter
anderem an die nicht minder gefährliche DVU oder Kameradschaften wie die Skinheads Sächsische
Schweiz (SSS). Daher muss ein anderer Ansatz gefunden werden. Die politische Aufklärung beginnt in
den kleinen sozialen Einheiten: Familie und Freundeskreis. Insbesondere junge Menschen sind
gefährdet, der rechten Demagogie zum Opfer zu fallen. Zukunftsängste und Charakterschwäche bilden
dabei eine gefährliche Mischung. Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Thema
Rechtsextremismus in der Familie und unter Freunden kann nach meiner Auffassung eine starke
Wirkung entfalten. Proaktive Prävention in Form von Diskussionen schärfen das Verständnis für das
Thema. Die Jugend muss demokratisiert werden, muss mündig sein, Demokratie lernen und leben zu
können. Demokratie heißt Vielfalt leben und Toleranz entwickeln.

Rechte Funktionäre missbrauchen diese Toleranz, um sich zu etablieren. Beispielsweise propagiert der
Landesvorsitzende Stefan Köster auf der NPD-Homepage den „Volkstod“ Deutschlands, ähnlich der
„Indianer in Amerika“. Udo Pastörs hingegen spricht wie selbstverständlich von „Hitler“ als
„Phänomen, militärisch, ökonomisch, sozial“, will die Bundeswehr in „Deutsche Wehrmacht“
umbenennen und setzt den indischen Friedensaktivisten Mahatma Gandhi mit dem aktiv an der
Judenverfolgung beteiligten Nationalsozialisten Rudolph Heß gleich.
Hier muss die Toleranz Grenzen haben, denn Toleranz gegenüber diesen Intoleranten bedeutet
Gleichgültigkeit. Deshalb muss die verbale Auseinandersetzung geführt werden. Die Verantwortung für
diese Entwicklung trägt jeder Einzelne.
Ich bin davon überzeugt, dass unsere Gemeinde kein Hort von Neonazis ist. Eine Verfünfzehnfachung
innerhalb von nur vier Jahren, gemessen an den Wahlergebnissen 2002 zu 2004, spiegelt keine
Verfünfzehnfachung rechtsextremer Gesinnungen wider. Das heißt, so schnell wie wir diese Leute an
die NPD verloren haben, können wir sie auch wieder zurück gewinnen. Doch was treibt jene Leute in
der Wahlkabine, bei der NPD ihr Kreuz zu machen: Ist es die Unzufriedenheit mit den demokratischen
Parteien – der Protest? Die vermeintlich einfachen Lösungen der NPD zu Themen wie Arbeitslosigkeit
und Hartz IV? Die Ausländerfeindlichkeit? Oder doch einfach nur eine Form von Herdeneffekt, indem
Einzelne eine Mehrheit manipulieren? Die jeweiligen Aspekte mögen alle ihren Teil dazu beigetragen
haben. All diese Fragen hängen zudem direkt oder indirekt mit der Globalisierung zusammen – dem
Zusammenwachsen von Volkswirtschaften und Kulturen. Die Rechtsextremen schüren die Ängste, die
mit der Globalisierung einhergehen – verschärfter Wettbewerb, Jobabbau und Unsicherheit. Jedoch
begründet sich Deutschlands wirtschaftlicher Erfolg gerade durch die Globalisierung. Wir sind
Exportweltmeister und liefern (noch immer) hochinnovative Maschinen. Wenn ein in Hamburg
montierter Airbus keine Abnehmer in der Welt finden würde, gäbe es keinen Airbus-Zulieferer FlammAerotec in Schwerin. Wenn der Welthandel nicht so intensiv wachsen würde, bräuchten wir keine
zusätzlichen Transportschiffe, die unter anderem in Wismar und Rostock gefertigt werden. Dies zeigt,
auch wir Mecklenburger profitieren von der Globalisierung.
Ich halte es für fahrlässig, den vorwurfsvollen Fingerzeig in Richtung Politik zu weisen. Demokratie
heißt, Verantwortung zu übernehmen, womit sich in erster Linie jeder selber fragen muss: Was kann
ich persönlich gegen Fehlentwicklungen wie den Rechtsextremismus tun?
Wir sollten die rechten Bestrebungen in der Gemeinde, in der Gesellschaft ernst nehmen und uns mit
ihnen auseinandersetzen, sie nicht bagatellisieren und gleichgültig hinnehmen, sondern Zivilcourage
zeigen und der Diskussion nicht ausweichen. Jeder Einzelne kann durch Aufklärung seiner
Mitmenschen gegen Rechtsextremismus und Intoleranz seine Stimme erheben.
"Demokratie bedeutet nicht nur alle Macht beim Volk - sondern in erster Linie, alle Verantwortung beim
Volk."
Warsow, Oktober 2007
Marcus Oldenburg

Anmerkung des Redaktionsteams:
Wir bedanken uns für die Zuschrift, die uns noch einmal daran erinnerte, was das Anliegen
des Gemeindeläufers ist – das unsere Einwohner aufeinander zugehen, ihre Meinung kundtun
und damit zum Nachdenken anregen.

Neues aus dem
Dorfgemeinschaftshaus
Für ein halbes Jahr war Frau Bettina Brandt die Ansprechpartnerin im Dorfgemeinschaftshaus
in Kothendorf.
Seit August wurde sie durch Frau Frieda Marquardt unterstützt, die nun bis Anfang April 2008
die Aufgaben allein übernimmt.
Sie ist ebenfalls über den Demokratischen Frauenbund e. V. beschäftigt und wird für diese Zeit
besonders für die Arbeitslosen und Senioren in der Gemeinde tätig sein.

Frau Marquardt erreichen Sie im
Dorfgemeinschaftshaus von Montag bis Freitag in
der Zeit von 7 Uhr bis 13:30 Uhr, auch telefonisch
unter 03869 70074.

Frieda Marquardt

Termine für Ihre Pinnwand
07. November 2007

Gemeinsames Frühstück

08. Dezember 2007

Seniorenweihnachtsfeier

13. Dezember 2007

Adventsnachmittag bei Kaffee und Kuchen

09. Januar 2008

Gemeinsames Frühstück

04. Februar 2008

Rosenmontagsfrühstück

Herbst - das ist eine Jahreszeit, so recht für Kinder gemacht.
Wer mit Kindern arbeitet, so wie wir in der Kindertagesstätte, kommt an dieser Jahreszeit nicht vorbei.
Der Herbst begrüßt uns täglich mit fröhlichen Farben und kostbaren Schätzen.
Gerne gehen wir mit den Kindern nach draußen und sammeln allerlei herbstliche Schätze. Ein beliebtes
Ausflugsziel der Kinder ist der Park am alten Gutshaus. Es macht großen Spaß auf unseren Ausflügen
die Vielfältigkeit des Herbstes zu entdecken, die buntgefärbten alten Bäume, das herabgefallene Laub,
das Rascheln des Laubes u.s.w.
Dort findet man auch unseren Lieblingsplatz - die alte Eibe. Die Kinder wissen, dass die roten Früchte
der Eibe im Herbst giftig sind. Zum Ausprobieren der Kletterkünste unserer Kinder bietet der Baum
vielfältige Möglichkeiten.
Kastanien, Nüsse, Eicheln, Bucheckern und viele unterschiedliche Blätter finden immer im
mitgenommenen Bollerwagen einen Platz.

Mit diesen Naturmaterialien werden dann die Räumlichkeiten in der Kindertagesstätte verschönert sowie
Experimente und Untersuchungen angestellt.
Die gesammelten Kastanien wurden z.B. alle in eine kleine Badewanne als „Kastanienbad“ geschüttet.
Gerne nutzen die Kinder dieses „Bad“, um darin mit den nackten Beinchen zu treten oder versteckte
Schätze mit den Händen zu ertasten.
Es ist sehr wichtig, dass die Kinder den Herbst mit allen Sinnen erleben. Durch die unterschiedlichen,
altersgerechten Angebote in allen Gruppen erleben die Kinder ganzheitlich die Herbstzeit. Sie erlangen
Einsicht in die natürlichen Lebenszusammenhänge und lernen somit unsere Natur schätzen.
Lustige Herbstlieder, Verse oder Spiele gehören jetzt zum Kindergartenalltag und erfreuen auch Mutti
oder Papa am Abend mit.

Halloween - was hat es eigentlich mit diesem Fest auf sich? Viele von uns denken, dies
sei ein amerikanisches Fest, welches nun auch bei uns Einzug hält. Andere wiederum
wissen, dass dies auf einen keltisch - angelsächsischen Brauch zurückzuführen ist. Es ist
ein Fest zur Feier des Winteranfangs, das mit Opfern, Feuern und Maskerade u.a.
Geister, Hexen und Dämonen vertreiben sollte.
Übrigens: Auch das Gruseln wird bei unseren Vorschulkindern thematisiert. Es wird
spielerisch in Verse und andere Dinge verpackt, so dass sich das Gruseln von einer
spaßigen Seite zeigt.
Also, liebe Warsower, wundert euch nicht, wenn es bei euch am 31. Oktober an
der Tür klingelt und kleine Gespenster zu sehen sind und nach Süßigkeiten
fragen.
Bilder/ Text: Kindertagesstätte Sonnenschein

„Die Kirche im Dorf lassen….“
Was für ein schönes Bild auf dem Deckblatt – die Kirche von Warsow. Sie ist gut zu
sehen, für alle, die durch das Dorf fahren auf der Bundesstraße 321. Immer mal wieder
machen Leute Halt, um einen Blick in die Kirche zu werfen. Manche wollen den inzwischen in der
Literatur vermerkten Taufengel besichtigen, manche, weil sie einfach für einen Moment noch mal Ruhe
haben wollen, bevor die Fahrt weiter geht. Einmal habe ich einen Brief ohne Absender erhalten von
jemandem, der uns sagen wollte, wie sehr es ihm gut tut, wenn er an den dunklen Morgen auf dem Weg
zur Arbeit in der Advents- und Weihnachtszeit den Stern in der Kirche leuchten sieht.
„Nun lass mal die Kirche im Dorf!“ – Das sagen Leute sprichwörtlich von etwas, wenn sie der
Meinung sind, dass man Dinge, die zusammen gehören, nicht auseinander reißen sollte. Oder um zu
sagen: „Nun bleib mal auf dem Boden und verdreh die Tatsachen nicht.“ Und genauso gehört nicht nur
sprichwörtlich in unserem Kulturkreis die Kirche ins Dorf. Sie ist Zeugnis von christlichen
Grundwerten, die unsere demokratische Kultur mit geprägt haben.
Ein solcher Grundwert, neben vielen anderen, ist zum Beispiel: Alle Menschen sind gleich wert und
haben ihre unantastbare Würde. Ein entscheidender Grundstein einer guten Basis für gelingendes
Zusammenleben für jegliche Art von Gemeinschaft, im Umgang mit unserer Unterschiedlichkeit – in
diesem Fall für unser Dorf.
Die Kirche stammt in ihren Grundmauern wahrscheinlich schon aus
dem 13. Jahrhundert. Zum Ende des 13. Jahrhunderts wurde der erste
Geistliche mit Namen Johannes von Warsow erwähnt.
Zum besonderen Inventar im Innern gehört der Taufengel, der
wahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert stammt. In dieser Zeit war es
in protestantischen Land- und Kleinstadtkirchen verbreitet, solche
Engel aus Platzersparnisgründen aufzuhängen. Außerdem spielten
Engel im breiten Volksglauben eine wichtige Rolle. Durch die Spende
einer Hamburgerin waren wir in der Lage, den Engel restaurieren zu
lassen und ihn wieder aufzuhängen. Zur Taufe kann er herab gelassen
werden.
Wer die Kirche noch nicht von innen gesehen hat, sei herzlich
eingeladen, wir zeigen sie Ihnen gern. Und wenn sie Fragen haben,
bin ich gern bereit, sie zu beantworten.
TERMINE
Regelmäßige Treffen in Warsow
- Frauenfrühstückskreis – jeden 2. Dienstag von 9:30-11:00 Uhr im Pfarrhaus
- Christenlehre der 5./6. Klasse (für Gammelin - Warsow /Parum)
jeden 1. Sonnabend im Pfarrhaus, 10:00-12:00 Uhr
Gottesdienste und Konzerte
- Totensonntag – 14:00 Uhr Warsow mit Abendmahl
- 1. Advent – 14:00 Uhr Familiengottesdienst mit anschließendem Adventsmarkt in Gammelin
- 2. Advent – 16:00 Uhr, Adventskonzert in der Kirche zu Warsow
- Heilig Abend
14:00 Uhr – Parum, 15:30 Uhr – Warsow; 17:00 Uhr – Gammelin, jeweils mit Krippenspiel
18:00 Uhr – Bakendorf mit dem Chor ohne Krippenspiel

Pastorin Maria Harder

Auch in diesem Jahr führen wir, Ramona Gildemeister und Angela Böttcher, wieder
unseren jetzt schon recht bekannten Kothendorfer Hobbymarkt im
Dorfgemeinschaftshaus durch.

Termin ist der 2.12.2007
von 10.00 – 17.00 Uhr!
Gefragt sind nach wie vor selbst gefertigte Arbeiten aus unserer
Region wie z.B. Handarbeiten, Getöpfertes, Holzarbeiten,
Malereien, Eingewecktes, Honig, Wein und vieles mehr.

Wir rufen alle Interessenten auf, die mitmachen möchten,
sich bis zum 22.11.2007
unter  0152 07423964 - Frau Böttcher - anzumelden!
Wie bereits gewohnt, sorgen wir wieder in gemütlicher vorweihnachtlicher Runde für das
Wohl unserer Gäste und Mitstreiter mit selbstgekochtem Mittagstisch und
Selbstgebackenem, sowie Kaffee, Tee, Glühwein und anderen Getränken.

Wir hoffen auf reges Interesse und freuen uns auf Ihren Besuch.

Ramona Gildemeister und Angela Böttcher

WIR SUCHEN NOCH
BÜCHER!
Es ist geplant, im Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf und im
Kinder- und Jugendtreff Warsow Bibliotheken einzurichten.
In Kothendorf ist eine Bibliothek für die Erwachsenen
vorgesehen und im Kinder- und Jugendtreff Warsow für die
Kinder und Jugendlichen.
Gesucht werden Bücher aus allen Bereichen wie Belletristik,
Koch- und Backbücher, Kinder- und Jugendbücher oder
Naturwissenschaften.
Wir würden uns auch über Videos und DVD`s freuen.
Die Bücher können sowohl im Dorfgemeinschaftshaus in
Kothendorf als auch während der Öffnungszeiten im Kinderund Jugendtreff Warsow abgegeben werden.
Gern kommen wir auch zu Ihnen und holen die Bücher ab.

Die Gemeindevertretung

 November

1.11.2007 - 28.2.2008



Streetsoccer: (Straßenfußball) in Warsow bei der Feuerwehr
und Pflanzentauschbörse bei Kaffee, Kuchen, Glühwein u.a.
 3.11.2007 - Uhrzeit (voraussichtlich 13.00 Uhr) wird noch
bekannt gegeben!
 TT – Turnier der Jugendtreffs
 Termin wird noch bekannt gegeben!
 Kerzen ziehen und gestalten:
 29.11.2007 ab 15.00 Uhr

 Dezember




Kreativnachmittage / Weihnachtsbastelei
Koch- und Backveranstaltungen
 Weihnachtsveranstaltung

 Januar



Neujahrstreff – Abstimmung der Kinder- und Jugendarbeit in
der Gemeinde
 19.1.2008 – 15.00 Uhr
 Kreativkurs: Aquarellmalerei

 Februar

 Ferienveranstaltungen 4.2.08 – 15.2.2008
 Kinobesuch, Kreativnachmittage: Holz,

Kletterwand, Koch-Duell,
Lesekaffee – Eröffnung Kinder- und Jugendbibliothek, u.a.
Ab Januar 2008 finden wöchentlich

 Tischtennistraining – voraussichtlich mittwochs
 Unterweisung PC – Office-Bereich, Bildbearbeitung – montags
statt.

Genaue terminliche und inhaltliche Angaben werden rechtzeitig im Kinder- und Jugendtreff
Warsow und in den Aushängen bekannt gegeben. Änderungen sind vorbehalten.
Bei Anfragen oder Vorschlägen bin ich unter Mobil: 015207423964, oder während der
Öffnungszeiten im Kinder- und Jugendtreff Warsow zu erreichen.
Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow

IM

ÖFFNUNGSZEITEN
KINDER- UND JUGENDTREFF WARSOW

In der Zeit vom 16.10.2007 bis voraussichtlich 15.4.2008 können
auf Grund der zusätzlichen Hilfe durch Frau Gildemeister
die Öffnungszeiten wie folgt beibehalten werden.
Montag – Donnerstag
15.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
17.30 Uhr bis 20.00 Uhr 

ausschließlich Klassenstufen 1 – 6
Klassenstufe 7 und älter!

Freitag
ein Samstag im Monat
(außer bei Veranstaltungen)

17.00 Uhr bis 22.00 Uhr
17.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff
Warsow

AUFRUF ZUR

PFLANZENTAUSCHBÖRSE
am 3.11.2007
in Warsow bei der Feuerwehr
Hier haben alle die Gelegenheit in gemütlicher
Runde, das heißt bei Kaffee, Kuchen,
Glühwein und Grillwurst, Pflanzen zu tauschen
und
unseren Kindern beim Straßenfußball – Turnier die Daumen zu
drücken.
Angela Böttcher

SV Warsow – der Nachwuchs stellt sich vor

Am 25.05.2007 hieß es zum ersten Mal „Sport frei“ auf dem Sportplatz des SV Warsow.
Als damals acht Jungen und Mädchen im Alter von 8
bis14 Jahren vor uns standen, waren wir überwältigt
von der Resonanz auf unser Projekt „Jugendfußball SV
Warsow“. Holprig war der Anfang und fußballerisch
fehlte es an allen Ecken und Enden.
Die Einstellung war jedoch vom Beginn an erstklassig.
In den fünf Monaten hat sich einiges verändert. Spieler
kamen und gingen. Inzwischen arbeiten wir mit einem Kreis von 13 sportbegeisterten
Kindern. Wir nehmen bereits an Turnieren teil, 01.07.2007 Parum und organisieren
Freundschaftsspiele, 24.08.2007 Bresegard/Moraas und am 16.10.2007 Stralendorf.
Die Fortschritte, die unsere Mannschaft in dieser
kurzen Zeit gemacht hat sind unglaublich. Dies ist unter
anderem auch auf den guten Zusammenhalt
zurückzuführen.
Seit Mitte September besteht eine enge
Zusammenarbeit mit der Grundschule Gammelin. Hier
leiten wir eine Fußball AG. Dadurch konnten wir schon
drei Kinder für unsere Mannschaft gewinnen, sodass
die Kaderstärke auf 16 Spieler - 12 Jungs und
4 Mädchen angewachsen ist.
Anfang nächsten Jahres wird der SV Warsow ein
Hallenturnier durchführen. Natürlich werden hier
auch unsere „Kleinen“ antreten und sich im fairen
Kampf mit anderen Mannschaften messen.
Ein Dankeschön an dieser Stelle an die Eltern und
Helfer, ohne die unser Projekt nicht so erfolgreich laufen würde.

Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren, die Lust am Kicken haben, sind bei
uns jederzeit herzlich willkommen.
Wir trainieren jeden Freitag von 16:00 bis17:30 Uhr auf dem Sportplatz des
SV Warsow.

Philipp Pönisch

Gedanken zum Jahresende
Herbststürme
Wattegleiche Wolkenkissen,
angestrahlt vom Himmelslicht,
segeln in den Herbstesstürmen,
ballen sich zu Wolkentürmen
und verdecken schnell die Sicht!
Welkes Laub in bunten Farben
Segelt in den Herbsteswind,
bis es in den stillen Ecken
dicht die dunkle Erde decken,
häuft sich dann dort ganz geschwind!
Marie-Luise Bald

Wenn auch Weihnachten und der Jahreswechsel noch etwas Zeit haben, so ist es doch der
letzte Gemeindeläufer in diesem Jahr.

auf diesem Wege möchten Wir
allen Einwohnern ein friedvolles
Weihnachtsfest und einen guten
Start ins Jahr 2008
wünschen.
Die Gemeindevertretung und das Redaktionsteam

Wir gratulieren
Die Gemeindevertretung Warsow und das
Redaktionsteam gratulieren allen
Geburtstagskindern und Jubilaren der Monate
Dezember, Januar, Februar.

Eine Bitte an unsere Leserinnen und
Leser:
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
über Jubiläen und andere freudige
Ereignisse informieren würden, um an
dieser Stelle gratulieren zu können.
Im Voraus vielen Dank
Für das Redaktionsteam
Ihr Gerhard Evers
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