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Foto: Peter Düring in der Dorfstraße Kothendorf

Sie halten die elfte Ausgabe unseres Gemeindeläufers in den Händen!

Unser Gemeindeläufer funktioniert nur, wenn jeder mitmacht und nach
dem Lesen diese Mappe an seinen Nachbarn persönlich weiterreicht!

Der 11.Lauf für

Unseren Gemeindeläufer

In jedem Rennen gehen 12 Gemeindeläufer an den Start. Jeder kennt
inzwischen seine Strecken und die meisten Exemplare landen sogar anschließend direkt in
meinem Hausbriefkasten.

Danke!
Aber auch die beiden Läufer, die nach dem letzten Rennen etwas länger auf das Abholen
durch mich warten mussten, haben sich bei den "Gastfamilien" recht wohlgefühlt.

Allerdings hat sich in der Dorfstraße in Kothendorf bereits zum 2. Mal in
Folge ein Starter so gründlich verlaufen, dass er nicht mehr auffindbar ist.
Schade und ärgerlich, denn so gingen Informationen verloren, Termine
wurden versäumt und in diesem Rennen fehlt eine Mappe.

Wir würden uns freuen, wenn die Gemeindeläufer aus den Runden 9 und 10 doch noch
irgendwann im Briefkasten des Dorfgemeinschaftshauses landen.

Mehrfach wurde der Wunsch geäußert, auf einigen Etappen mal die
Laufrichtung zu ändern.
Gern kommen wir dem nach. Vielleicht gibt es so ja neue "Bestzeiten".

Also auf in das 11.Rennen!

Renate Lambrecht
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Liebe Einwohner der Gemeinde Warsow,

Sommerzeit bedeutet für viele Bürger unserer Gemeinde Urlaub und Entspannung, für andere ist es
eine heiße Phase, dass das was gewachsen ist, auch geerntet werden muss. Alle wünschen sich viel
Sonnenschein und möglichst wenig Regen.
Die Kinder freuen sich auf die wohlverdienten Ferien.
Wir wünschen allen eine gute Zeit, mit vielen neuen Eindrücken.
Auch die Gemeindevertretung gönnt sich eine Sommerpause, trotzdem können Sie mich jederzeit
unter den bekannten Telefonnummern erreichen.
Der diesjährige Familientag am 7.Juni 2008 in Warsow war für alle, die diesen Tag vorbereitet haben,
enttäuschend. Es ist immer schade, wenn sich so wenige Bürger beteiligen. Trotzdem wird immer
wieder geklagt, dass so wenige Veranstaltungen in der Gemeinde stattfinden.
Ich möchte jedenfalls allen Organisatoren danken und sie ermutigen im kommenden Jahr diesen Tag
zu wiederholen, einen Tag für die ganze Familie!
Jeder der sich mit einbringen möchte, ist gerne willkommen auch mit vielen neuen Ideen.
Der Sozialausschuss ist bestimmt dankbar für jede Unterstützung.
Zwei Firmen unserer Gemeinde hatten ihr 15 - jähriges Firmenjubiläum, die Firma Erdbau Schwenk
und der Malerbetrieb von Herrn Schefe, beide in Warsow ansässig.
An dieser Stelle ein besonderer Glückwunsch für betriebliches und persönliches Wohlergehen
und möglichst immer volle Auftragsbücher.
Wie wir schon in vorhergehenden Artikeln erwähnt haben, soll noch in diesem Jahr die
Straßenbeleuchtung in der Pfennigstrasse und an der Mühlenbecker Straße gebaut werden.
Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Kothendorf sind zur Zeit noch keine Gelder vorhanden,
dass heißt, wir werden auf jeden Fall vor Beginn der dunklen Jahreszeit die Straßenlampen noch
einmal überprüfen lassen, so dass wenigstens die vorhandenen Lampen brennen.
Schön wäre es natürlich auch, wenn nicht ständig durch mutwillige Zerstörungen die Kosten für die
Unterhaltung den Rahmen der geplanten Ausgaben sprengen.
Es ist schön zu sehen, dass immer mehr Bürger unserer Gemeinde schon über Jahre zu einem
schöneren Ortsbild beitragen, in dem sie ganz selbstverständlich die Flächen um Ihr Grundstück
regelmäßig in Ordnung halten.
Ihnen gebührt unser ganz besonderer Dank und für die anderen sollte das Beispiel Schule machen.
Wir können es uns nur wünschen angesichts immer knapper werdender Kassen.
Im September beginnt das neue Schuljahr, wir die Gemeinde Warsow haben uns schon vor vielen
Jahren für den Schulstandort Pampow als Grundschule für unsere Kinder entschieden.
Dies bedeutet auch, dass wir den Grundschulneubau zusätzlich zur Schulumlage mit finanzieren
müssen, da hierfür ein Kredit aufgenommen wurde.
Sie wissen ja sicher auch aus dem privaten Bereich, Kredite müssen gnadenlos zurückgezahlt werden,
auch wenn es diese Einrichtung vielleicht nicht mehr gibt.
Die Gemeindevertretung Warsow unterstützt die Initiative, eine gymnasiale Schule in unserem
Amtsbereich zu erhalten und wir möchten auch unsere Eltern ermutigen, ihre Kinder weiter im
Amtsbereich lernen zu lassen.

Ihre Gisela Buller
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Meinungen und Anregungen
aus Unser Gemeindeläufer Ausgabe 2/2008
Wir bedanken uns bei allen Einwohnern, die ihre Zuschriften
unserem Gemeindeläufer anvertrauten. Diesmal hatte er wieder
etwas mehr zu tragen. Nicht nur Wortbeiträge, sondern auch Bilder
sind bei uns eingegangen.
Und wie immer, wir haben alle Beiträge gesichtet und auf einer
öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung diskutiert.

Erfreuliches
Toll:
„Ein Lob an die Gemeindearbeiter. Ihr habt euch echt eingefuchst.
Unser Warsow wird immer schöner.―
Uns erreichte ein öffentliches Lob:
„Möchte mich bei der Familie Schultz in Kothendorf
bedanken. Sie halten ihr Grundstück bzw. die Fläche
zwischen Zaun und Schilfteich (was ihnen gar nicht
gehört) immer sauber, gemäht. Und das schon seit
20 Jahren. Das trägt zur Dorfverschönerung bei,
wurde aber noch nie erwähnt.―

Bilder aus der Gemeinde

Fotos: Ramona Gildemeister

Blaue Tonnen
„Ich persönlich habe mich sehr geärgert über die Vorgehensweise der
Firma ‚Gollan’. Ich will diese Tonne einfach nicht – sie steht vor dem
Grundstück und wird inzwischen von Unbekannt als Mülltonne genutzt. Bitte
sorgen Sie dafür, dass sie bald abgeholt wird!!―

Wer keine blaue Tonne möchte, kann diese abholen lassen. Dafür reicht ein eigener
Anruf bei der Firma ‚Gollan’. Hier auch die Tel.Nr.: 0385-218 00 00
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Spielstraße Sudeblick
„Die Anwohner aus dem Sudeblick möchten nochmals alle Kraftfahrer an das
Spielstraßengebot im Sudeblick erinnern. Die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit sollte
besonders im Hinblick auf unsere Kinder für alle ein Bedürfnis sein.―
Wir können uns dieser Forderung nur anschließen

Hier nochmals das Straßenschild zur Erinnerung

Hundedreck
„Wäre es möglich Hundekottüten mit einem Ständer am Feldweg
anzubringen? Es ist nicht mehr ertragbar, bei Spaziergängen diese
großen Haufen zu sehen.―

Wir meinen, dass dieser Ständer nicht die Lösung darstellt und von Dauer sein kann,
z.B. Nachfolgekosten oder Zerstörungswut (siehe Bank weiter hinten).
Wir appellieren nochmals an alle Hundebesitzer, sie möchten doch an die Mitbürger
in unserer Gemeinde denken, die keinen Hund besitzen.
Es ist wahrlich kein schöner Anblick.

Schule . . .
. . . Kontra
„Anstatt uns mit Walnussbäumen zu beglücken, sollte sich Herr Christiansen als amtierender
Landrat um bessere Schulpolitik kümmern. Man ist nicht gewillt, auch nur einen Cent in das
Pampower Gymnasium zu investieren. Durch das ‚Länger gemeinsam lernen’ sind das
Pampower Gymnasium klar benachteiligt und die Stralendorfer Schule übervorteilt worden. Für
richtige Bildung dürfen wir unsere Kinder nach Schwerin kutschieren.―
. . . Pro
„Also, jetzt muss mal Schluss sein. Nur weil Stralendorf kein Gymnasium ist, heißt das noch
lange nicht, dass wir dort keine gute Bildung bekommen. Unsere Schule geht bis Klasse 10,
wer das Abitur machen möchte, kann immer noch auf das Gymnasium gehen. Sie sollten
aufhören, unsere Schule so schlecht zu machen! Es kommen auch Schüler vom Gymnasium
zurück, weil sie es nicht schaffen!―

Die Beiträge zeigen doch, wie unterschiedlich die Auffassungen sind.
Übrigens: Der Landrat ist nicht für die Bildung zuständig. Hier ist das
Ministerium für Bildung der richtige Ansprechpartner.
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Gemeinde Warsow
Der Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und
Soziales informiert
Im letzten Gemeindeläufer stand eine Anfrage zum Thema „Umgang mit Menschen mit
Behinderungen“ in unserer Gemeinde.
Der Ausschuss hat sich in seiner Sitzung am 21.April 2008 mit diesem Thema auseinandergesetzt und
folgende Punkte erarbeitet:
Für Hausbesuche und Gespräche möchte die Gemeindevertretung die Angestellte des
Demokratischen Frauenbundes gewinnen.
Die Bürgermeisterin Frau Buller informiert auch Frau Pastorin Harder darüber, dass Betreuungsbedarf
in unserer Gemeinde besteht.
Die baulichen Voraussetzungen für die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an
Veranstaltungen der Gemeinde werden, bzw. sind an den Gebäuden der Gemeinde
(Dorfgemeinschaftshaus, Feuerwehrhaus, Kindertagesstätte, Kinder- und Jugendtreff) geschaffen.
Frau Buller hat sich bereit erklärt, bei Bedarf die Teilnahme der betroffenen Personen an öffentlichen
Veranstaltungen zu organisieren.
Weiterhin bitten wir alle Einwohner der Gemeinde, Augen und Ohren offen zu halten und die
Bürgermeisterin oder die Gemeindevertreter zu informieren, wenn ein Nachbar oder Bekannter Hilfe
und Unterstützung braucht.
Ein herzliches Dankeschön geht an Enrico Templin, der für die
Kindertagesstätte „Sonnenschein“
Warsow eine Brunnenspülung kostenlos durchgeführt und eine
Spielplatz -Handpumpe installiert hat. Siehe dazu auch
„Gewerbetreibende stellen sich vor“.
Die Kinder (und die Eltern?) werden sich sicher sehr über die
neue Matschecke freuen.
Thomas Gresens
- Ausschussvorsitzender –

Für die Glückwünsche und Geschenke zu
unserer Vermählung am 2. Mai 2008
möchten wir uns bei allen Gratulanten
recht herzlich bedanken.
Christina und Frank Krull
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Gewerbetreibende stellen sich vor
Firma Werner E. Blum GmbH
Niederlassung Schwerin
Schweriner Straße 9a
19075 Warsow
Telefon (038859) 6 65 23
Telefax (038859) 6 65 22
Technischer Betriebsleiter
Enrico Templin (0171 – 6416345)

Unsere Firma, gegründet 1967, empfiehlt sich bei
Inbetriebnahmen, Reparaturen und Erneuerungen
sowie Wartungsarbeiten von Abwasserhebeanlagen,
Tauchpumpenstationen,
Fett- und Koaleszenzabscheidern, Rückstausicherungen und Druckerhöhungsanlagen sowie
Heizungspumpen, Brunnenpumpen und Regenwassernutzungsanlagen.
Wir haben uns außerdem spezialisiert auf Steuerungs- und Regelungstechnik inklusive
elektrischen Anschluss von Pumpenanlagen aller Art.
Seit dem 01.01.2008 führen wir die Zweigniederlassung in Warsow, da sich der Markt in
Mecklenburg-Vorpommern positiv entwickelt hat.
Unser Einzugsgebiet für Wartungen und Kundendienst umfasst ganz Norddeutschland.
Unsere Zweigniederlassung in Warsow deckt das
gesamte Gebiet in
Mecklenburg-Vorpommern ab sowie die östlichen
Regionen Hamburgs.
Gerne haben wir uns bereit erklärt für die
Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Warsow eine
Spielplatz-Handpumpe (inklusive Brunnenspülung), für
die geplante Matschecke, zu installieren.

Im Bedarfsfall erwarten wir gern Ihren Anruf.
Mit freundlichem Gruß,
Werner E. Blum GmbH
Enrico Templin
Technischer Betriebsleiter
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Kirchgemeinden Gammelin–Warsow & Parum
Zusammenarbeit mit der Grundschule Gammelin
Die Grundschule Gammelin arbeitet zusammen mit dem Landkreis Ludwigslust an Projekten zur
Demokratieerziehung im Grundschulalter.
Dafür hier zwei Beispiele, die in enger Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde entstanden
sind:
1. Der Schulchor übte gemeinsam mit der Musiklehrerin Frau Ihde und der Katechetin Frau Liefert ein
Musical zum Thema „Aus Fremden werde Freunde“ ein.
Thema: „Menschen aus Gelbland und Blauland stehen sich zunächst fremd, fast schon feindlich
gegenüber. Spielende Kinder ermöglichen, dass Menschen sich begegnen und aus Fremden Freunde
werden können.“
Mittlerweile touren die Jungen und Mädchen mit dem Stück durch den Landkreis.
2. „Der Gammeliner Schulbote“ Zu einer umfassenden Vorbereitung auf das Leben gehört auch die
Medienerziehung. Aus diesem Grund entstand die Idee, die Schüler eine eigene Zeitung gestalten zu
lassen, um auf diesem Wege zu lernen, was es heißt: Genau hinhören, genau hinsehen, fragen und
unterschiedliche Meinungen und Ansichten verstehen und neben einander stehen lassen und dennoch
sein eigenes Urteil bilden zu können. Vorbild für die Kinder war der Warsower Gemeindeläufer.
Hier einige Auszüge:
Bildungsminister zu Besuch
28. Februar, Donnerstag

Herr Tesch war bei uns in der Grundschule
Gammelin. Die „Kleinen Reporter“ haben ihn
interviewt. Und das kam dabei raus:
Er wohnt in der Gemeinde Roggentin. Er sitzt im
Ministerium für Bildung – Wissenschaft und Kultur.
Er „behauptet―, Zeit für seine Familie zu haben. Er
findet unsere Schule sehr bunt und schön. Seine
wichtigsten Aufgaben im Moment sind die Gesetze
durchzubringen und die Bildung in unserem Land.
Das Interview mit dem Bildungsminister führten
Maria und Enrico;
Fotos: Julia

Knallhart recherchiert!
Noch Probleme in der KiKo (Kinderkonferenz)
Bei der Befragung der KiKo-Vorsitzenden Marisa Büge
stellte sich heraus, dass es noch nicht optimal in der KiKo
läuft. Bisher kam es wiederholt zu Streit zwischen den KiKoMitgliedern. Lussorio Reimann wurde durch Pauline Roloff
ersetzt. Mit vereinten Kräften wird es den Mitgliedern
gelingen, ihre Aufgaben zu bewältigen.
Beeke und Justin
Die „Kleinen Reporter― beraten ihre Kollegen
von der SVZ—in der Hagenower Redaktion.

Pastorin Maria Harder
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Wandertag: Rund um Warsow
Am 19. April 2008 machten sich 15 Schweriner und 6 Warsower
Wanderfreunde bei bedecktem Himmel auf den Weg „Rund um
Warsow“. So hatte der Eisenbahner Wanderverein Schwerin
seine April-Wanderung ausgeschrieben und viele machten mit.
Die Gegend ist für viele Schweriner wandermäßig ein weißer
Fleck auf der Wanderkarte.
Die Tour begann am
Gästeparkplatz Sudeblick. Als
erstes lernten die Schweriner Wanderer den Warsower Bach
kennen, der dann unter unseren Augen in die Sude floss.
Besonders der Zusammenfluss der beiden Gewässer war für
viele ein schönes Erlebnis. Auch auf dem weiteren Weg nach
Sandkrug konnten wir durch das lichte Gehölz immer wieder die
Sude auf ihrem Weg sehen.
Von Sandkrug aus ging es auf einem breiten Wanderweg zur
B 321, die wir kreuzten, um dann über einen schönen Waldweg
bis zur Eisenbahnstrecke Schwerin-Hagenow zu gelangen.
Nach einer kurzen Pause kamen
wir dann nach Lehmkuhlen.
Hier war die geplante Mittagsrast
vorgesehen; im übrigen war die
Hälfte der Strecke zurückgelegt. In
der „Pferdewirtschaft“ wurden wir
herzlich begrüßt und sehr gut bewirtet. Das Bauernfrühstück war
die meistbestellte Mittagsmahlzeit.
Nach solch kräftiger Stärkung und der Ruhezeit ging es munter
weiter. Inzwischen hatte sich die Sonne auch aus den Wolken hervorgetraut. Nun war der Weg
offener und wir konnten weit über die Felder blicken. Nach einem kurzen Stück über die
Landstraße Richtung Warsow bogen wir rechts ab und gingen an einem Kanal entlang. Ein
paar Rehe fühlten sich wohl in ihrer Ruhe gestört, was man verstehen kann, denn 21
Wanderer sind nicht immer nur ruhig.
Wir kreuzten erneut die Bundesstraße und gingen nun über einen
breiten Wanderweg durch den Felder nach Kothendorf. Hier war
der schönste Teil der Wanderung beendet, aber der Weg führte
uns noch zurück über die Landstraße nach Warsow. Nach gut
16 km kamen wir alle gesund und immer noch munter wieder an
unseren Autos an.
Allen hat die Wanderung Spaß gemacht und wenn der
Fotos: Peter Düring
Eisenbahner Wanderverein wieder mal in der Gegend
eine Wanderung durchführt, ist sicher der eine oder andere Warsower wieder gerne dabei.

Gerti Herbstreit
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Aus der Kindertagesstätte “Sonnenschein”
Wieder ist ein erfolgreiches Kindergartenjahr zu Ende, in dem viele Projekte erlebt und einige
Feste gefeiert wurden. Die Kinder und ihre Erzieherinnen blicken auf viele schöne Wochen
und Tage zurück.
Höhepunkt dieses Jahres war eine Festwoche im Juli.
Neben einigen individuellen Gruppenaktivitäten, wie Picknick auf dem Feuerwehr Übungsplatz oder Zwergensport, erlebten unsere Kinder
einen Besuch im Schweriner Zoo und ein großes
Sommerfest…
Am 9.Juli machten sich die gesamten Kinder unserer
Kindertagesstätte auf die Reise nach Schwerin. Schon die
Busfahrt war ein Erlebnis. Große Augen und staunende
Gesichter der Knirpse begleiteten uns während der
gesamten Busfahrt. Mit großer Erwartung erreichten wir
unser Ziel - den Schweriner Zoo. 40 Kinder und
9 Betreuer machten sich also nun auf den Weg zu den
Tieren, ausgerüstet mit Bollerwagen, Lunchpaketen und guter Laune.
Vorbei an den Giraffen und Wüstenhunden ging es zum
Nashorngehege. Dort wartete bereits eine nette
Mitarbeiterin den Zoos und führte uns mit vielen
anschaulichen Dingen durch das Gehege der Dickhäuter.
Wir erfuhren viel Interessantes vom Nashorn Limpopo,
über seine Herkunft, seine Artgenossen und seine
geheimen Wünsche - eine Nashornfrau.
Als Höhepunkt durften die Kinder Limpopo streicheln und
seine weiche, warme mit Schlamm bedeckte Haut spüren.
Zum Mittag fanden
wir uns dann auf der Wiese am Streichelgehege ein.
Unter dem Schatten spendenden Baum schmeckten die
Lunchpakete unseres Speiseservices UWM - Demen
besonders gut. Es gab Würstchen, Brötchen, Obst und
Kekse.
Natürlich waren unsere Kinder nicht lange zu halten, denn
es gab noch so viele Tiere zu sehen. Also machten sich
die größeren Kinder nach einer kleinen Mittagspause
wieder auf den Weg zu den Gehegen der Tiere.

Die Kleinsten nutzten die Zeit um sich ein wenig
auszuruhen. Die mitgebrachten Decken wurden zu einem
bequemen Lager unter dem Baum hergerichtet und schon
fielen die Äuglein zu…
Während unsere Kleinsten ein Schläfchen hielten,
entdeckten die anderen Kinder neu gestaltete Spieloasen
im Zoo und viele andere Zoobewohner.

10

Am Nachmittag fuhren wir dann mit unserem Bus wieder nach Hause in den Kindergarten.
Dort warteten schon einige Eltern auf die Ausflügler.
Auch unserer Sommerfest am Freitag, 11.Juli, war ein
erfolgreicher Höhepunkt. Endlich hatten wir mal wieder
Glück mit dem Wetter und wir konnten unseren Spielplatz
festlich schmücken.
“Räuber Brummbart” eröffnete das Fest mit einem sehr
amüsanten Programm durch die Räuberwelt - mit Spuk und
Zauberei, Liedern und Überraschungen.
Groß und Klein waren gefesselt von seinen Geschichten
und Liedern.
Für das leibliche Wohl sorgten die Erzieherinnen der
Kindertagesstätte mit selbstgebackenem Kuchen,
Schmalzbroten, Kaffee und Saft.
Ein besonderes
Highlight war eine
Tombola. Alle Eltern
waren aufgerufen,
hierfür Dinge zu
sammeln und mitzubringen.
Über 100 Sachpreise sind so zusammengekommen.
Hauptpreise waren u.a. hochwertige Dekowaren, Poster
unserer Fußballnationalmannschaft und Lenkdrachen.
Zu den Gewinnern der Hauptpreise zählen Alexandra
Reich und Papa Karsten Reich sowie Paula Krei.
Allen Eltern sage ich auch im Namen aller Erzieherinnen

HERZLICHEN DANK!!!
Das Ende eines Kindergartenjahres bedeutet auch für unsere Vorschulkinder das Ende der
Kindergartenzeit.
Wir “entlassen” 7 Kinder in die 1. Klasse der Grundschule Pampow.

Unseren Schulanfängern wünschen wir einen guten
Start in einen neuen wichtigen Lebensabschnitt, viel
Erfolg und vor allem viel Spaß beim Erlernen neuer
Dinge.

Text/ Fotos: Andrea Hanke
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Unsere Gemeindebibliothek
im Dorfgemeinschaftshaus Kothendorf
hat geöffnet:
 Montag von 17.00 – 18.30 Uhr
Frau Lambrecht
 zusätzlich wochentags von
9.00 – 14.00 Uhr
nach Vereinbarung Tel.: 03869/70074

Paint-Brush-Work
Wir haben wieder einen neuen Termin:

am 08.11.2008 um 10:00 Uhr
in Kothendorf
Dorfgemeinschaftshaus.

Regelmäßige Treffen
im Pfarrhaus
* jeden ersten Sonnabend im Monat
10:00 – 12:00 Uhr
Christenlehre 5/6. Klasse
* jeden vierten Mittwoch im Monat
14:30 – 16:00 Uhr
Frauenkreis

Street Soccer Turnier
aller Jugendclubs

im

Frühstückstreff
Dorfgemeinschaftshaus
Jeweils 9:30 Uhr in Kothendorf

6. August
3. September - 8. Oktober
Es freut sich die Gemeindevertretung

20.9.2008 - 10.00 Uhr
bei der Feuerwehr

Interesse?
Angela Böttcher

0152-07423964
Kinder- und Jugendtreff Warsow
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1.9.2008 - 30.11.2008
 September
 Street Soccer – Turnier aller Jugendclubs
 20.9.2008 - 10.00 Uhr bei der Feuerwehr
 Anmeldungen der teilnehmenden Mannschaften (3 Pers.)
im Kinder- und Jugendtreff Warsow
 Ausflug - Fotoclub
 Dartturnier

 Oktober

 Kinobesuch
 Bowlingveranstaltung
 Erntefestkochen



Ferienveranstaltungen

Kochen mit Produkten aus dem Treff-Garten

 November

 Kreativkurs: „3-D Bilder“
 Bildbearbeitung - Fotoclub
 Backveranstaltungen

2008 finden wöchentlich / 14-tägig
 Tischtennistraining,
 Unterweisung PC – Office-Bereich, Bildbearbeitung und der Fotoclub

statt.

Interessenten bitte bei mir melden!
Termine für gemeinsame Veranstaltungen mit den Jugendeinrichtungen des Amtsbereiches
werden noch bekannt gegeben.
Die Kinder- und Jugendbibliothek ist für alle Kinder- und Jugendlichen während der
Öffnungszeiten des Kinder- und Jugendtreffs geöffnet.
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 Funk: 0152-07423964 oder während der Öffnungszeiten im Kinder- und Jugendtreff
Warsow zu erreichen.
Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
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Der Warsower Fotoclub stellt sich vor

Seit einiger Zeit treffen sich im Kinder- und Jugendtreff Warsow, 6 Kinder und
Jugendliche unter der Leitung von Frau Böttcher, um gemeinsam das „Fotografieren“ zu
erlernen.
Dabei geht es um den richtigen Umgang mit der Kamera, die entsprechende Auswahl des
Objektes und die anschließende Bearbeitung des Bildes am PC bis zur Erstellung einer
Diashow.
Unterstützung bekamen wir von professioneller Seite von Frau Monika Schröder –
Journalistin und Fotografin aus Stralendorf. Dank ihrer zahlreichen Tipps wissen wir
worauf man beim Fotografieren achten muss und welche Einstellungen bei der Kamera
möglich sind.
Erst die Theorie und
dann praktische Übungen.

Fotografieren von sich
bewegenden Motiven.

Jannes musste so oft springen bis alle ihn im Bild festgehalten hatten, was gar nicht so
einfach war. Es hat allen viel Spaß gemacht.
Auch künftig stehen Ausflüge in die Natur und Bildbearbeitung am PC auf dem Programm.

Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
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Mehr Last als Lust?!
Liebe Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde,

sicher haben die meisten von Ihnen sich in den vergangenen Jahren gefreut, wenn die Steppkes aus
unserer Kindertagesstätte "Sonnenschein" Ihnen mit einem Ständchen zum Geburtstag gratuliert
haben. Mehrere Jahre lang haben die Kinder gemeinsam mit ihren Erzieherinnen diesen schönen
Brauch gepflegt - über das pädagogische Tagesprogramm der Kindertagestätte hinaus.
Seit anderthalb Jahren gehen die Kinder nicht mehr zum Geburtstagssingen, da sich gezeigt hat, dass
dieser Brauch aus verschiedenen Gründen nicht mehr in dieser Form weitergepflegt werden kann. Dies
hat zu Nachfragen und Kritik unter den Seniorinnen und Senioren sowie in der Gemeindevertretung
geführt. Nach gründlicher Beratung mit dem Elternrat haben daraufhin die Erzieherinnen der
Kindertagesstätte "Sonnenschein" ihre Position zum Geburtstagssingen der Kinder formuliert.
Darin wird folgendes deutlich: Möglich war das Geburtstagssingen nur durch erhebliches privates
Engagement von Erzieherinnen und ehrenamtlichen Helfern der Kindertagesstätte "Sonnenschein".
Meistens musste vorab telefonisch geklärt werden, wann die Besuche den Jubilaren recht waren.
Wenn Jubilare aus Kothendorf zum Gratulieren in die Kindertagesstätte gefahren werden mussten, war
das nur durch ehrenamtliche Unterstützung möglich. Schwierig war es, wenn Erzieherinnen krank
wurden oder der Termin an einem Wochenende lag. Am Ende war das Geburtstagssingen - so die
Erfahrung der Beteiligten - mehr Last als Lust.
Die Erfahrungen beim Geburtstagssingen waren unterschiedlich. Meistens waren die Kinder
willkommen, mitunter haben Senioren aber auch auf das Ständchen der Kleinen verzichtet.
Ungeklärt blieb neben Versicherungsfragen bis zum Schluss, wie entstandene Unkosten künftig
gedeckt werden könnten.
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In ihrem Positionspapier erläutern die Erzieherinnen auch kurz das pädagogische Konzept der
Kindertagesstätte. Dieses Konzept richtet sich vor allem nach der Lebenssituation der Kinder und stellt
diese in den Mittelpunkt der Arbeit in der Kindertagesstätte. Daraus ergaben sich für die Erzieherinnen
Fragen und Überlegungen im Blick darauf, ob das Geburtstagssingen in seiner bisherigen Form in das
Kindertagesstätte-Konzept passt:
Was bewegt die Kinder, welche Themen haben Sie?
Welchen Bezug haben die Kinder zu den Rentnern?
Wie empfinden es die Kinder singen gehen zu müssen, wenn sie doch lieber das Experiment zu
Ende bringen möchten oder sich verkleiden, bauen oder lieber draußen spielen möchten - oder,
oder, oder?
Für das Singen müssen die Kinder Bilder malen und diese an jemanden verschenken, den sie
nicht kennen.
Der Bezug zu diesem Menschen fehlt.
Es sind viele Rentner in unserer Gemeinde.
Dazu ein Zitat aus dem Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in
Tagespflege (Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V vom 1. April 2004, § 1 [1]):
"Die Förderung hat sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen,
dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und den
Bedürfnissen ihrer Familien zu orientieren."
Der Elternrat unterstützt diese Position der Erzieherinnen der Kindertagesstätte "Sonnenschein" und ist
gemeinsam mit ihnen der Meinung, dass das Geburtstagssingen in der bisherigen Form nicht mehr
realisierbar ist. Daher schlagen wir gemeinsam mit den Erzieherinnen vor, den Brauch des
Geburtstagssingens in veränderter Form wieder aufleben zu lassen: Die Kinder der Kindertagesstätte
"Sonnenschein" laden alle Jubilare des vergangenen Halbjahres zu einem Geburtstagssingen, das
zweimal im Jahr stattfindet, in die Kindertagesstätte ein.
Wir, der Elternrat der Kindertagesstätte "Sonnenschein", wären sehr froh und dankbar, wenn es eine
Möglichkeit gäbe, Seniorinnen und Senioren, die nicht in Warsow wohnen, zum Geburtstagssingen zu
fahren. Vielleicht hat jemand aus der Leserschaft des Gemeindeläufers eine Idee dazu.
Über Rückmeldungen, Kommentare und weitere Ideen zu unserem Vorschlag zum Thema
"Geburtstagssingen der Kinder" würden wir uns sehr freuen.
Der Elternrat der Kindertagesstätte "Sonnenschein".
Warsow, 12. Juni 2008

Rückmeldungen und Fragen an:
Sven Ackermann, Vorsitzender
Stephanie Dahlwitz, Vorsitzende
Christina Krull, Kassenwart

Telefon: 01 73 / 9 59 02 07
Telefon: 03 88 59 / 6 65 23
Telefon: 03 88 59 / 6 65 59
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Abschluss der Kreisligasaison 2007/2008 A-Jugend
In der vergangenen Spielzeit haben die A–Jugendmannschaften vom SV Stralendorf, Traktor Zachun
und vom SV Warsow eine Spielgemeinschaft gebildet und in der Kreisliga Nordwestmecklenburg/
Schwerin um den Titel des Kreismeisters gekämpft.
Zielstellung war ein Platz unter den ersten drei Mannschaften und der Sieg im Kreispokal Schwerin.
Leider wurde in der Hinrunde die entscheidenden Spiele gegen die Erstplatzierten verloren, so dass
der Titelgewinn nicht mehr realistisch war, aber die Zielstellung Platz 1-3 erreicht werden konnte.
Viele gute Spiele und die zum Teil überzeugenden Leistungen der Aktiven waren entscheidend, dass
das Saisonziel mit dem 3. Tabellenplatz in der Gesamttabelle erreicht wurde.
Überraschend für alle war dann, dass der Kreisfußballverband unsere Mannschaft zusätzlich mit einem
Pokal für den Kreismeistertitel des KFV Schwerin auszeichnete.
Leider verlor unsere Mannschaft das Pokalfinale gegen Dynamo Schwerin mit 1:2 Toren.
Unter dem Strich war es eine erfolgreiche Saison und es war eine gute Zusammenarbeit
der 3 Sportvereine im Sinne des Nachwuchssports.

An dieser Stelle wünsche ich der neu gegründeten D-Jugendmannschaft des SV Warsow viel Erfolg
und den Trainern immer ein glückliches Händchen und die notwendige Unterstützung durch die Eltern!
Karsten Wolf
Vorstandsvorsitzender
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Abschluss der Kreisligasaison 2007/2008
Wieder ist eine lange und anstrengende Fußballsaison für unsere Männermannschaft zu Ende
gegangen. Besonders in der Hinrunde konnte unsere Mannschaft überzeugen und ein Aufstieg war
lange in Reichweite unserer Aktiven. Leider konnten unsere Jungs dann die Rückrunde nicht ganz so
erfolgreich gestalten, so dass am Ende ein respektabler 5. Tabellenplatz erreicht werden konnte. Es
bleibt zu wünschen, dass auch in der anstehenden Saison gute Ergebnisse erreicht werden und die
zahlreichen Fans des SV Warsow guten, erfolgreichen und fairen Sport auf unserem heimischen
Sportplatz in Warsow zu sehen bekommen.
Ich würde mir wünschen, dass vielleicht noch mehr Einwohner unserer Gemeinde den Weg zu unserer
tollen Sportanlage finden, um unsere Mannschaft zu unterstützen. Anpfiff ist sonntags um 14.00 Uhr!
Für alle Fans die Abschlusstabelle der abgelaufenen Saison.

Der Vorstand des SV Warsow bedankt sich bei allen Spielern, den fleißigen Helfern und den
Fans des SV Warsow für den tollen Sport und die super Unterstützung!

Karsten Wolf
Vorstandsvorsitzender
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30. August 2008
Beginn um 10.00 Uhr
Sportfest auf dem Sportplatz in Warsow

Highlights:
10.00 Uhr Sportwettkämpfe für Groß und Klein
10.30 Uhr Jugendfußballturnier D-Jugend / Kleinfeld
11.30 Uhr Mittagsessen /Leckeres vom Grill
13.30 Uhr Fußballturnier für Herrenmannschaften / Großfeld
21.00 Uhr Sportlerball im Saal in Kothendorf

Natürlich sorgen wir ganztägig für ein
abwechslungsreiches, freudbetontes und sportliches Programm
für Groß und Klein,
sowie für das leibliche Wohl aller Sportler und Gäste!
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Nachbarschaftsumsichtigkeit
Sekundenschnelles Handeln
Ein intakter Feuerlöscher . . .
... entscheiden über das Hab und Gut
der Familie Hopp aus Warsow
Bisher hatte unser Haus 132 Jahre alle Unwetter und Katastrophen (2 Weltkriege, großer NachbarHausbrand - 1945) schadlos überstanden.

Aber dann kam es anders!
Am Sonntag 22. Juni 2008 zog gegen 16:30 Uhr ein schweres
Unwetter über Warsow auf. Riesige Gewitterfronten mit Hagel und
großen Regenmengen entluden sich über unser Dorf. Bald bildeten
Blitz und Donner eine geschlossene Einheit in unmittelbarer Nähe
unseres Hauses (westliche Richtung).
Meine Frau und ich verfolgten dieses Naturereignis auf unserer
Terrasse (südliche Richtung), und wir freuten uns über den
herbeigesehnten Regen.
Leider wurde diese Freude in Sekundenschnelle in ein großes Unglück umgewandelt!
Unsere Nachbarn Frau Xenia von Appen und ihr Sohn Lukas (14 J.) kamen gelaufen
mit dem Hilferuf: "Euer Dach brennt!"
Beide hatten von ihrem Fenster aus beobachten können, wie der Blitz über den Dachfirst unseres Hauses
rollte und am Firstende einschlug, was das Feuer auslöste. Der Brand entwickelte sich unter den
Firststeinen und entzündete die Trockeneindeckung (Gummimatten). Rauchschwaden schlugen durch
die Dachpfannen nach draußen.
In Windeseile lief ich zum Boden und entdeckte beim Öffnen der Bodentür den Brandherd im
Dachfirstbereich. Ca. 80 cm der Trockeneindeckung standen in Flammen.
Meine Frau versuchte zeitgleich die Feuerwehr telefonisch zu alarmieren. Der Notruf konnte nicht
erfolgen, da der Blitz die Telefonanlage und das Stromnetz im Haus außer Betrieb gesetzt hatte. Sie
erfuhr aber, dass der 14-jährige Lukas schon per Handy die Feuerwehr informiert hatte.
Auch unser anderer Hausnachbar Herr Bernd Kruse hat dieses Gewitter mit den Folgen für unser Haus
beobachtet. Trotz des schweren Unwetters lief er zum Feuermelder und löste Feueralarm aus. Er blieb
solange im Gewitterregen stehen, bis er die Feuerwehrleute einweisen konnte.
Als ich das Feuer auf dem Boden sah, kam mir die Blitzidee, den Gartenschlauch zum Löschen zu
benutzen. In Windeseile lief ich vom Boden zum Waschküchenwasserhahn, dabei fiel mir sofort der
Feuerlöscher für unsere Heizungsanlage „ins Auge". Sekundenschnell war ich mit dem ABC-Löscher
am Brandherd und betätigte ihn mit großem Erfolg. Eine riesige Pulverwolke erstickte das
Flammenmeer.

Zu diesem Zeitpunkt eilten die Feuerwehrleute Rainer Oldenburg und
Wolfgang Schmill schon zur Hilfe, bevor die FFw Warsow mit voller Besatzung
anrückte. Sie konnten sich von meinem erfolgreichen Löschen überzeugen.
Weitere Feuerwehren (Kothendorf und andere) erschienen auf schnellstem
Wege. Sachkundig haben Herr Dahl und Herr Burmeister von der FFw Warsow
den gelöschten Brandherd und den Hausboden auf Glutherde untersucht.
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Meine Frau und ich möchten uns von ganzem Herzen bei Frau Xenia von Appen, ihrem Sohn Lukas
und Herrn Bernd Kruse bedanken. Sie bewiesen Mut und Engagement trotz des starken Gewitters und
zeigten in Sekundenschnelle ein richtiges Handeln.
Wir beide hätten den Blitzeinschlag mit den Brandfolgen wohl erst bemerkt, wenn alles zu spät gewesen
wäre.
So konnte der Schaden auf ca. 6 000 Euro begrenzt werden.
Ein weiteres Dankeschön gilt den beteiligten Feuerwehren, den Nachbarn und Einsatzkräften, die sich
an dieser Brandbekämpfung aktiv beteiligten.

Schlussfolgerungen aus dieser Katastrophe:
* Mein Glück war es, dass ich einen funktionstüchtigen Feuerlöscher
griffbereit und in Sichtweite zur Verfügung hatte. Darum möchte ich
an alle Hausbesitzer appellieren, wie wichtig ein Feuerlöscher
für nur ca. 66,-- Euro sein kann.
* Bei Gewitter die Dachböden kontrollieren!
* Einen Blick zum Nachbarhaus werfen.
* Nur durch schnelles Handeln und viele Helfer kann ein Brand
bekämpft werden.

Danke, Danke, Danke
Inge und Fiete Hopp.

Am 15. Mai 2008 ein schwarzer Tag für mich – Fahrradunfall im Bäckerweg.
Dabei brach ich mir ein Handgelenk. Wie sollte ich nun zum Arzt nach
Hagenow kommen?
In meiner Notlage rief ich Frau Waltraud Hoffart an, ob sie Zeit hat, mich nach
Hagenow zu fahren. Sie sagte sofort ja.
Wir fuhren ins Krankenhaus, sie erledigte alle Formalitäten für mich,
begleitete mich zum Röntgen und zu den behandelnden Ärzten. Frau Hoffart
trug meine Tasche und sorgte sich sehr um mich. Den ganzen Nachmittag, von 12:00 bis 16:00 Uhr,
dauerte alles, bis wir wieder nach Hause fahren konnten.
Weitere Hilfe erhielt ich von Frau Andrea Lagodni. An diesem wie auch an weiteren Tagen war Frau
Lagodni mir sehr behilflich, ob beim Umziehen oder Tasche packen für das Krankenhaus. Auch meine
Katze versorgte sie ganz liebevoll für zwei Wochen.
Heute noch bin ich in meiner Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt, Frau Lagodni erledigt für mich
kleine Handgriffe.
Dies alles ist nicht immer selbstverständlich.
Deshalb möchte ich mich auf diesem Wege bei Frau Hoffart und Frau Lagodni nochmals recht herzlich
für die selbstlose und aufopferungsvolle Hilfe bedanken.
Danken möchte ich auch Herrn Jürgen Ferner, der mich 2x ins Krankenhaus fuhr.
Angela Ferner
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Wir gratulieren
Die Gemeindevertretung Warsow und das
Redaktionsteam gratulieren allen
Geburtstagskindern und Jubilaren der Monate
August, September, Oktober.

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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