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Gemeindeläufer
- Informationen von und über die Gemeinde Warsow -

Ausgabe 2/2009 (14)

Osterlämmer bei Familie Telschow in Kothendorf

Foto: Peter Düring

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

Gemeindeläufer ?
13 Ausgaben Unseres Gemeindeläufers mit jeweils 13 Exemplaren traten bisher ihre Wege
durch unsere Gemeinde an.
Natürlich lief da nicht immer alles glatt. Mal gab es Verspätungen, auch wurde mal ein Haushalt
ausgelassen oder zwei Läufer haben sich total verirrt.
Aber im Moment hat es die Starter in der Kothendorfer Dorfstraße hart erwischt.

Zum 4. Mal in Folge klappte zwar der Start, aber das Ziel wurde nie erreicht.
Die letzten Haushalte der Straße fragen immer wieder an, wo Unser Gemeindeläufer denn bleibt.
Schließlich möchten auch sie über das Geschehen im Dorf informiert werden.
Also was ist auf dieser Etappe los?
1. Gibt es für den Läufer irgendwo eine Umleitung?

Es war keine zu entdecken!

2. Besteht am Gepäck des Läufers kein Interesse?

Bitte trotzdem weitergeben,
der Nachbar ist sicher interessiert!
Bitte nicht gleich behalten!
Sammler können auf Anfrage einen
Gemeindeläufer bekommen.

3. Ist das gesamte Exemplar zu interessant?

Aus gegebenem Anlass nochmals an alle Einwohner die Bitte, ihre Zuschriften und Meinungen zu
unterschreiben.
Auch führen Formulierungen wie z.B. "die Bewohner des Hauses", "die Einwohner der Straße"
und ähnliche schnell zu Missverständnissen.
Aber nun viel Freude beim Lesen der 14. Ausgabe von Unser Gemeindeläufer und nicht vergessen:

Der gestartete Läufer hat es eilig!

Renate Lambrecht
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Warsow,
in wenigen Wochen geht die Amtszeit der Gemeindevertretung und der Bürgermeisterin zu Ende und es stehen
Neuwahlen an.
Der richtige Zeitpunkt Rückschau zu halten.
In den letzten fünf Jahren haben wir viele Entscheidungen zu tragen gehabt und nicht immer haben wir es uns leicht
gemacht.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern und bei den berufenen
Bürgerinnen und Bürgern für Ihren persönlichen Einsatz zum Wohle unserer Gemeinde recht herzlich bedanken.
Die gemeinsamen Jahre waren eine gute Zeit. Jeder hat sich mit seinen Möglichkeiten in die Arbeit eingebracht
und dafür bin ich dankbar, denn der Bürgermeister kann nur so gut sein, wie seine Gemeindevertreter.
Nur wenn man es schafft, eine gemeinsame Basis zum Wohle aller zu finden, gelingt die Arbeit.
Was haben wir erreicht:
der Kinder- und Jugendtreff konnte weiter finanziert werden
der Gemeindeläufer wurde neu entwickelt und ist schon zu einer guten Tradition geworden
die Gemeindebibliothek konnte neu eingerichtet und mit Leben erweckt werden
der Saal im Dorfgemeinschaftshaus bekam einen neuen Fußboden und eine neue Heizung
zwei Spielplätze in Warsow und Kothendorf wurden errichtet und mit Spielgeräten ausgestattet
die Jugendfeuerwehr erhielt ein anderes Fahrzeug
Umbauarbeiten am Feuerwehrgerätehaus in Warsow konnten mitfinanziert werden
Unterstützung des Sportvereins in Warsow für die Stromversorgungserneuerung
Verglasung der Terrasse am Kindergarten
Ausbau der Stichwege vom Bäckerweg zur Schweriner Straße
Ausbau des Weges Zur Börnung
Neubau der Umgehung für den Weg Zum Perdaukel
Neubau der Straßenbeleuchtung in der Pfennigstraße und in der Mühlenbecker Straße
Ausbau eines Teilstückes des Molkerweges in Kothendorf
Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Kothendorf
Anschaffung eines Mähwerkes und eines neuen Traktors für unseren Gemeindearbeiter
Ersatz des alten Transporters des Gemeindearbeiters
Sicher habe ich noch einiges vergessen, es sollte nur einmal wieder ins Gedächtnis geholt werden.
Was wir nicht vergessen haben ist das gemeinsame Feiern. Dabei denke ich mit Stolz ganz besonders an unsere
Festwoche anlässlich unser Dörferjubiläen. Solch eine große Aktivität innerhalb der Gemeinde wünscht man sich
schon öfter und wir haben ja versprochen, spätestens 2012 ist die nächste große Feier fällig.
Natürlich ist es immer gut, wenn Bewährtes auch weiter getragen wird. Da habe ich gar keine Angst, denn ein
Großteil der jetzigen Gemeindevertreter kandidiert wieder für die nächste Wahlperiode.
Was wir bisher nicht geschafft haben, sind die Radwege einmal von Warsow nach Pampow und zum anderen von
Warsow nach Walsmühlen. Hier bedarf es weiterer Anstrengungen durch die neu zu wählende Gemeindevertretung.
Ein weiteres Problem für unsere Gemeinde ist die neue Gesamtschule mit gymnasialem Teil in der Gemeinde
Stralendorf. Als Träger der Schule ist das Amt beschlossen. Die zusätzliche Kostenbelastung wird unsere Gemeinde
in den nächsten Jahren hart treffen. Außerdem ist ein neues Finanzausgleichsgesetz in Arbeit. Die Finanzausstattungen werden noch weiter zurückgehen. Trotzdem bleiben wir optimistisch und es muss noch sparsamer
gewirtschaftet werden.
Ich wollte auf keinen Fall den Eindruck entstehen lassen, dass die Zukunft nur noch grau ist. Geben wir unserer
Gemeinde noch mehr Farbtupfer, die Anfänge sind gemacht.
Mein Dank geht an alle Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde, die uns in den vergangenen Jahren in vielfältiger
Weise unterstützt haben.
Mein Dank gilt den Kameraden der Feuerwehren, den Mitgliedern des Sportvereins, den Elternvertretern in Schulen
und im Kindergarten, sowie allen ehrenamtlich Tätigen in unserer Gemeinde.

Bleiben Sie alle unserer Gemeinde treu und vor allem fühlen Sie sich in unserer Gemeinde zu Hause.

Ihre Gisela Buller
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Meinungen und Anregungen
aus Unser Gemeindeläufer Ausgabe 1/2009
Wie immer waren wir neugierig und natürlich auch gespannt, was uns
so an Meinungen und Anregungen zugesandt wurde.
Dieses Mal gab es nicht so viele Zuschriften. Aber auch diese wurden
gesichtet und diskutiert.

Erfreuliches erreichte uns . . .
„Danke für das Licht auf dem Weg zum Bus“
– neue Straßenbeleuchtung –

Nutzung fremder Grundstücke
„Obwohl ich auch im Sudeblick 19-23 wohne, weiß ich leider nichts davon. Man kann
nicht alle Personen mit einbeziehen, wenn man nichts damit zu tun hat. Ich glaube,
jeder Einwohner im Sudeblick hat genug Platz auf seinem Grundstück.“

Bei Zuschriften bitte daran denken, dass pauschale Nennungen von Einwohnern aus
der Straße usw. schnell zu nachbarlichen Konflikten führen könnten.

Straßenbeleuchtung
„Eine Zurückstellung der langfristig in Krumbeck geplanten Straßenbeleuchtung ist
nicht nachzuvollziehen - trotz knapper Ressourcen. Eine generelle Streichung kann
aber nicht toleriert werden, es muss auf der Tagesordnung bleiben.“

Der finanzielle Aufwand für diese Beleuchtung ist für die Gemeinde zu hoch. Es müssten alle
55m eine Laterne stehen und das ist für diese Straße absolut unwirtschaftlich.
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Glockenläuten
„Die Kirchenglocken in Warsow läuten um 18:00 Uhr, die Glocke in Kothendorf
wird um 17:00 Uhr geläutet – WARUM?“

Frau Harder sagte uns dazu:
Ihr ist kein Grund dafür bekannt und verweist auf eine längere Tradition
(Einläuten des Wochenendes).
Frau Buller wird dafür sorgen, dass das Läuten einheitlich erfolgen wird, in
Zukunft also auch in Kothendorf um 18:00 Uhr.

Hunde
„Wenn man aufs Dorf zieht, ist es normal, dass Hunde bellen. Ansonsten sollte
man es sich vorher überlegen und in der Stadt bleiben.“
„Es gibt Mitbürger, die sich über das Bellen der Hunde beschweren. Viel
schlimmer finde ich die Haufen, die sie überall hinterlassen. So etwas an
den Schuhen ist widerlich. Es kann doch kein Problem sein, Tüten
mitzunehmen. Schließlich sind sie auch in der Lage einen Hund zu
besitzen.“

Wir verweisen darauf, dass dieses Problem schon in der Ausgabe 3/2008 erörtert wurde.
Unsere Meinung hat sich nicht geändert. Auch ein Gespräch mit dem „Nachbarn“ ist
sicher ganz hilfreich.
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Aus dem Dorfgemeinschaftshaus . . . .
Beim Arbeitslosen- und Seniorenfrühstück im April wurden Interessierte zu einer Buchlesung in kleinem
Rahmen in das Dorfgemeinschaftshaus eingeladen.
15 Seniorinnen und Senioren waren dieser Einladung gefolgt und trafen sich am
20. April in der Bücherstube.
In gemütlicher Runde, bei Kaffee und Kuchen, lasen Frau Aenne Richter und
Frau Renate Lambrecht Gedichte von Joachim Ringelnatz und Kurzgeschichten
von Heinrich Böll und Evelyn Sanders.
Außerdem gaben sie kurze Informationen
zum Leben der Autoren.
Es ergaben sich rege Gespräche und wir betrachten die
"Generalprobe" als gelungen. Alle waren sich einig, dass solche
Veranstaltungen weiterhin stattfinden sollen (alles ist noch
ausbaufähig) und zu einer Lesung im Herbst werden wir alle
Interessenten rechtzeitig per Gemeindeläufer informieren.

Ende März war im Dorfgemeinschaftshaus wieder Paint-Brush-Work angesagt. Der Saal glich für mehrere
Stunden einer richtigen Künstlerwerkstatt.
Herr Schmöhl hatte eine große Auswahl an Rohlingen mitgebracht und unter seiner fachkundigen
Anleitung entstanden wahre Meisterstücke. 26 Hobbykünstler waren emsig bei der Arbeit.
Der Spaß kam auch nicht zu kurz und traditionell gab es gegen den Hunger Bockwurst und
selbstgebackenen Kuchen.
Und weil die Nachfrage weiterhin groß ist, gibt es auch schon den nächsten Termin (siehe Pinnwand),
zu dem alle recht herzlich eingeladen sind, natürlich zum Mitmachen, aber auch Zusehen ist erlaubt.

Besonders hat allen der von Anika Behrendt gebackene "Lügespannkuchen" geschmeckt und auf Wunsch
der anwesenden Hausfrauen hier das Rezept zum Nachbacken für alle, die es noch nicht kennen.
1 Backblech fetten
Boden

Belag

6 Eier
250 g Zucker
4 Essl. Kakao
150 g Mehl
1 Päckchen Backpulver
250 g Margarine
- alles zu einem Teig vermengen
- 2 Gläser Kirschen auf dem Boden verteilen
- ca. 15-20 Min. (je nach Bedarf) bei 175 Grad backen

2 Becher Sahne (steif schlagen)
2 Becher Schmand
1 1/2 Päckchen Paradiescreme (Vanille)
4 Essl. Zucker
- alles zusammenrühren

- auf dem abgekühlten Boden verteilen

Obere Schicht
100 g Butter
100 g Zucker
100 g Kokosraspeln
- alles zusammen leicht erhitzen, nicht braun werden lassen
- nach dem Abkühlen auf dem Belag verteilen

Guten Appetit!
Renate Lambrecht
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Da ist was los in unserer Gemeinde…
Wenn einer eine Reise tut…
…dann hat er was zu erzählen, und das können sie - die 24 Seniorinnen und
Senioren der „Reisegruppe Bärsch“. Die Frauentagfeier im Kreise „Ihrer
Senioren“ nimmt Rosemarie „Rosi“ Bärsch zum Anlass, die letzten 10 Jahre
seit sie die Reisegruppe gründete, Revue passieren zu lassen.
Angefangen hat alles mit 10 reiselustigen Damen und Herren, die regelmäßig
ein- und mehrtägige Ausflüge mit dem Reiseservice Schwerin (damals noch
Bus und Reisen) unternahmen.
Es ging nicht nur darum mal aus den eigenen vier Wänden
rauszukommen, sondern gemeinsam mit Gleichgesinnten etwas zu
erleben und sie hatten viel Spaß dabei. Das sprach sich herum und
im Laufe der Jahre wuchs die Gruppe stetig an.
Derzeit treffen sie sich die 8 Mitglieder aus Kothendorf und 16 aus
Warsow einmal im Monat bei Kaffee und Kuchen, um Vergangenes
auszuwerten und Neues zu planen. Dem Alter gezollt werden
überwiegend nur noch eintägige Reisen unternommen, diese aber
monatlich.
Begeistert berichtete Frau Bärsch vom Ausflug zur Schweriner Volkszeitung im Jahr 2008 mit
anschließender Petermännchen-Stadtrundfahrt und gemütlichem Zusammensein im Fernsehturmcafe.
Sie sprach rührend vom Zusammenhalt ihrer Gruppe.
Auch dieses Jahr steht wieder einiges auf dem Plan, so die „Fahrt ins Blaue“ am 1. April oder die 5-tägige
Fahrt ins Saarland.
Auf meine etwas indiskrete Frage nach dem Alter antwortete mir Frau Bärsch, dass die jüngste 70 und der
älteste 82 Lenze zählt. Da kann ich nur sagen ‚Hut ab‘ und hoffe, dass ich im Alter noch genauso
unternehmungslustig bin.
Ich wünsche den Damen und Herren der „Reisegruppe Bärsch“ noch viele erlebnisreiche Jahre.
Angela Böttcher

Bürgermeisterin Frau Buller und
Vertreter der Gemeinde überbrachten
Herrn Schmedemann am 8.April 2009
Grüße und Glückwünsche zum

75.Geburtstag
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Seniorenfrühstück mit neuer Technik

Mit Notebook und Beamer erklärt Karsten Wolf beim gemütlichen
Frühstück neue Produkte.

Neue Homepage für die Gemeinde Warsow
http://www.gemeinde-warsow.de

Nun ist es schon ein paar Tage her, dass auch bei uns in der Gemeinde Warsow DSL und damit auch
der schnelle Zugang zum Internet Einzug gehalten hat. Alle Anwender werden es merken, wie schön
bequem es nun möglich ist, E-Mails zu versenden und zu empfangen.
Natürlich steht auch das Internet mit seinem vielen Wissen für Auskünfte oder Informationen schneller zur
Verfügung.
So sind wir nun dabei, unsere Gemeinde im Internet mit einer Homepage zu präsentieren. Angefangen
wurde dieses schon für den Ort Kothendorf durch Herrn Florian Reinartz vor ein paar Jahren.
Für Warsow gab es bisher noch keine Seite. Dies hat sich geändert, wenn auch noch recht bescheiden.
So ist es aber nun möglich unter der genannten Adresse unsere Gemeinde zu finden.
Und wer möchte, kann sich den aktuellen Gemeindeläufer nun auch selbst auf seinen Computer laden.
Aber auch über die E-Mail-Adresse: info@gemeinde-warsow.de gelangen Anfragen, Hinweise,
Lob und Tadel direkt zur Gemeindevertretung und an das Redaktionsteam.
Neben den bisherigen Möglichkeiten ist das eine weitere Chance, seine Meinung direkt kund zu tun. Diese
neuen Angebote verdanken wir auch dem ehrenamtlichen Engagement von Herrn Peter Düring und Herrn
Nico Wernicke.
Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Da die anderen Seiten aber noch recht trist aussehen, möchte ich Sie, liebe Leserinnen und Leser
ermuntern, dieses kleine Internetteam zu verstärken und bei der Gestaltung der Seiten zu unterstützen.
Senden Sie eine E-Mail oder rufen Sie einfach bei Herrn Düring oder Herrn Wernicke an!
Wir alle vom Redaktionsteam des Gemeindeläufers würden uns sehr freuen.

Ihr Gerhard Evers
Leiter des Redaktionsteams
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Jahresempfang 2009
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Eine

Tagesfahrt für die Senioren unserer Gemeinde
Dienstag, 9. Juni 2009
Ziel:

Waren/Müritz

Abfahrt: 07:15 Uhr Kothendorf
07:30 Uhr Warsow

Unsere Bücherstube

im Dorfgemeinschaftshaus Kothendorf
hat geöffnet:

Paint-Brush-Work

Montag von 17.00 – 18.00 Uhr
Frau Lambrecht
 zusätzlich wochentags von
9.00 – 14.00 Uhr
nach Vereinbarung Tel.: 03869/70074


Schon wieder ein neuer Termin:

21. November 2009, 10:00 Uhr
Saal Dorfgemeinschaftshaus
in Kothendorf

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

Familienwandertag
Sonntag, 23. August 2009
10:00 Uhr

Zeltlager Freibad
Kalkwerder
10.August 2009 – 14.August 2009

Frühstückstreff
im Dorfgemeinschaftshaus
Jeweils 9:30 Uhr in Kothendorf
06.05. - 03.06. - 08.07. - 05.08. - 02. 9. - 07.10.

Die Gemeindevertretung freut sich auf Ihren Besuch!

Treffpunkt Feuerwehr Warsow

H
Hiieerr ggeehhtt’’ss w
weeiitteerr
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Am 12. Juni 2009
Beginn 19:00 Uhr
Saal Gemeindehaus Kothendorf
Eintrittspreis: 5,00 €
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Kirchgemeinden Gammelin–Warsow & Parum
„Ein Paradiesvogel aus Papua-Neuguinea zu Besuch“
Regionaler Familiengottesdienst zum Weltgebetstag in Warsow, März 2009
„Land of the Unexpected“ – frei übersetzt: „Land der Überraschungen“ – so bezeichnen die Einwohner mit
Augenzwinkern ihr Land - Papua-Neuguinea.
In unserem traditionellen Gottesdienst zum Weltgebetstag konnten wir über dieses Land. u.a. von einem
Paradiesvogel (typischer Vogel dieses Landes) erfahren:
Z.B. 800 verschiedene Sprachen, drittgrößter Inselstaat (600 Inseln), noch tätige Vulkane / Erdbeben,
wunderschöne Landschaft in feucht tropischem Klima, die meisten
Menschen leben in der Hochebene (bis zu 2000m Höhe), wohin keine
Straßen mehr führt.
Dieses Land ist heute ein überwiegend christliches Land (ca. 80%).
Im 19. Jahrhundert kamen christliche Missionare und hatten als
Menschen ihrer Zeit wenig Toleranz für die magischen Vorstellungen
der Ureinwohner. Heute ist es üblich, christlichen Glauben mit
magischen Ritualen (Geisterglaube / Ahnenkult) zu verbinden.
Die Probleme dieses Landes erwachsen aus der großen Armut und
der Umweltzerstörung (Regenwaldabholzung und dem Nickel- oder
Kupferabbau für den Export in die Industrieländer). Aus diesen
Konflikten hat es in den 90iger einen schweren Bürgerkrieg gegeben.
Eine große Rolle spielt in Neuguinea das „Wantok-System.
Das Tok-Pisin-Wort „Wantok“ kommt vom englischen „one talk“, es
bedeutet: „eine gemeinsame Sprache sprechen“. Wer zu einem
Familienverband, Dorfgemeinschaft gehört, ist zu gegenseitiger Hilfe und Verantwortung verpflichtet. Es
gibt den Menschen ein soziales Netz und emotionale
Heimat.
Das Netz, das alle verbindet, an dem alle knüpfen, wurde
dann auch zum Symbol im Familiengottesdienst. So wie
Mose in seinem Netzkörbchen nur überleben konnte,
weil verschiedene Frauen unterschiedlicher Herkunft,
Standes und Glaubens sich zusammen taten.
So ist es auch mit unserer Welt: Das wir unter relativ
guten Bedingungen
leben und manches
billig kaufen können,
bezahlen andere mit
Kinderarbeit und erschwerten Arbeitsbedingungen.
Nur wenn wir uns alle zusammentun, - egal welcher Anschauung
doch mit Herz für Menschen - werden wir für den Erhalt der Umwelt,
den Frieden und die Gerechtigkeit etwas tun können.
Es lohnt sich, an so einem Weltgebetstag in die Kirche zu kommen.
Denn hier kann man viel über ein Land unserer Welt erfahren und im
Anschluss die Speisen, nach landesüblichen Rezepten gekocht,
probieren.

Maria Harder
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Liebe Senioren der Gemeinde Warsow!
Wie lange ist es her, dass Sie selbst schon einmal Zirkusluft „geschnuppert“ haben?
Bei uns im Kindergarten ist es demnächst soweit - unser Spielplatz wird sich in eine bunte Zirkusmanege
verwandeln. Die Kinder werden Akrobaten spielen, sich als wilde Raubtiere bewegen oder sich als lustige
Clowns neue Kunststücke ausdenken.
Zirkusspiel im Kindergarten bietet eine Fülle von Möglichkeiten, unsere Kinder vielfältig zu fördern.
Körperbeherrschung, Gelenkigkeit, Schnelligkeit, Gleichgewicht, Kraft und Ausdauer
fördern die körperliche Entwicklung.
Das miteinander spielen soll vor allem aber auch Spaß machen.
Bestimmt werden jetzt Ihre Kindheitserinnerungen wach, oder?
Was wäre ein Zirkus ohne Zuschauer. Wir möchten Sie heute schon zu uns in den Kindergarten einladen, wenn es
heißt:

„Manege frei! Kinder spielen Zirkus!“
Die Kinder und das Kita - Team freuen sich auf ihren Besuch

am Mittwoch, 3. Juni, 2009 um 15.00 Uhr.

Herr Rudi Bold - unser neuer Hausmeister.
Seit dem 01.Oktober 2008 hat unser Team tatkräftige Unterstützung.
Der gelernte Schlossermeister aus Warsow könnte eigentlich den
wohlverdienten Ruhestand genießen, aber als er von einigen Muttis und
Vatis erfuhr, dass die Kindertagesstätte einen Hausmeister sucht, bewarb
er sich um die Stelle. Diese neue Herausforderung nahm er gern an.
Die Kinder freuen sich, wenn ihr „Rudi“ das Haus betritt. Bestimmt gibt es
wieder viel Interessantes zu sehen, zu hören, zu erleben und mitzuhelfen.
Gemeinsam mit den Kindern der Sonnengruppe wurden die Tischbeine
gekürzt. Die vielen Fragen der Kinder beantwortete Rudi geduldig und
erklärte genau, was als nächstes gemacht werden soll.
Rudi und die Kinder sägten und hämmerten gemeinsam. Stolz
betrachteten alle zusammen ihr Werk.
Die Kinder und das gesamte Team der Kindertagesstätte heißen Rudi
nochmals herzlich willkommen. Wir sind froh, so einen tollen Hausmeister
gefunden zu haben.

Text/ Fotos: Katrin Heinzig
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Heute möchten wir aus der „Sonnengruppe“ berichten.
Die „Sonnengruppe“ ist eine altersgemischte Krippen - Kindergartengruppe mit
Kindern im Alter von 2-4 Jahren. Zurzeit werden hier 15 Kinder von
Frau Kathrin Jahnke und Frau Erika Recht-Gneiser liebevoll betreut.
In letzter Zeit gab es viel zu erleben. Die Sonnenkinder haben das Verkleiden
für sich entdeckt und sind dadurch in verschiedenste Rollen geschlüpft.
Es ist spannend zu beobachten, wie kreativ die Kinder dabei sind, welche
Materialien sie in ihr Spiel einbeziehen. Einige Eltern stellten dafür Kleider,
Hüte, Schuhe und Schmück zur Verfügung. In diesem Spiel lernen die Kinder
sich an Regeln zu halten, sie kommunizieren miteinander und die Fantasie
wird angeregt. All das sind wichtige Faktoren bei der Persönlichkeitsentwicklung
des Kindes.
Ein beliebtes Thema bei den Kindern sind Märchen und Geschichten, Bücher,
Zeitschriften usw.
Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch von Herrn Lasanske, dessen Enkelkind Jonas auch zu den Sonnenkindern
zählt. Sehr beeindruckend las er das Märchen „Frau Holle“ vor. Sehr
gespannt lauschten die Kinder dem Märchen vom fleißigen und dem
faulen Mädchen.
Auch einem zweiten Märchen hörten die Sonnenkinder gespannt zu. Das
Märchen von Schneewittchen und den sieben Zwergen.
Aber in dem großen Märchenbuch entdeckten die Kinder noch viele
andere Märchen, und Herr Lasanske versprach, uns wieder zu besuchen.
Bei einem Besuch in der Bibliothek der Gemeinde Pampow konnten die
Kinder staunen. Sooooo viele Kinderbücher! Und wie groß und schwer ein
Buch sein kann, und es gibt auch Bücher ohne Bilder!
Frau Heysel, die Bibliothekarin, war sehr geduldig und erklärte den Kindern
auch den sorgfältigen Umgang mit Büchern.
Nach einer aufregenden Stunde fuhren wir mit einer Tasche voller Bücher
zurück in die Kindertagesstätte.

Text/ Fotos: Kathrin Jahnke
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1.5.2009 - 31.7.2009
Mai`09

Berlin – Tagesausflug, 3D – Kino, Bootstour, Aquarium
16.5.2009

Street Soccer – Turnier der Kinder- und Jugendtreffs
in Holthusen

30.5.2009

Kreativkurs – Serviettentechnik Dachpfannen

Juni `09

Kanuwanderung
5.6.2009 – 8.30 Uhr ab Warsow

Seifenkistenrennen
27.6.2009

Juli `09

Besuch Hansa Park
Ferienveranstaltungen, u.a.

„Die wilden Jahre“ ABBA – Motivparty
Kinobesuch
Fahrradtouren
Zeltlager Freibad Kalkwerder  10.8.09 – 14.8.09

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 Mobil: 0152 07423964, oder während der
Öffnungszeiten im Kinder- und Jugendtreff Warsow zu erreichen.
Zur Unterstützung im Kinder- und Jugendtreff begrüßen wir Herrn Roland Schulz aus Warsow.
Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow

15

Information des Ausschusses
für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Wir beabsichtigen ab dem 3. Quartal zunächst 3 Podiumsdiskussionen zum gesunden
Aufwachsen von Kindern und den Umgang mit Kinderkrankheiten anzubieten.
Dafür konnten wir Frau Maercker-Schulz und Herrn Dr. Mandelkow aus unserer Gemeinde als
Referenten und Gesprächspartner gewinnen.
Frau Maercker-Schulz betreibt Praxen für Ergotherapie in Ludwigslust und Pampow,
Herr Dr. Mandelkow ist Chefarzt der Kinderklinik am Krankenhaus Hagenow.
Folgende Themenabende können wir Ihnen anbieten:
Gesunde Ernährung im Kindesalter
Weiterführung „Gesunde Ernährung“ und
Möglichkeiten der Ergotherapie
Infektionskrankheiten im Kindesalter

Herr Dr. Mandelkow
Frau Maercker-Schulz
Herr Dr. Mandelkow

Die Themenabende werden mit anschaulichen Vorträgen beginnen und münden in einer offenen
Diskussion, in der alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre individuellen Fragen zu stellen.
Sollten Sie im Vorfeld bereits besondere Fragen an die beiden Referenten haben, besteht die
Möglichkeit, diese in kurzer Form zu formulieren und in den jeweiligen Hausbriefkasten
einzuwerfen.
Alternativ können Sie Ihre Wünsche und Fragen auch per E-Mail an t.gresens@web.de
oder bullerberg@t-online.de senden, diese werden gesammelt und den Referenten
übergeben.
Bei eintreffenden Fragen werden Frau Maercker-Schulz und Herr Dr. Mandelkow gezielt darauf
eingehen.
Um einen optimalen Rahmen bieten zu können, bitten wir Sie, sich in nachfolgender Liste mit
Wunschtermin einzutragen. Diese Eintragungen sind unverbindlich, sie dienen nur dazu, die
Raumgröße und den Wochentag den Bedürfnissen entsprechend anzupassen.
Zum Abschluss eine weitere positive Information. Der Gemeinderat hat beschlossen, für die
Spielplätze in Warsow und Kothendorf jeweils ein Klettergerüst anzuschaffen. Die Spielgeräte
sind ausgewählt und werden schnellstmöglich bestellt und aufgebaut.

Thomas Gresens
-Ausschussvorsitzender-
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Name

Mittwochs 19.00 Uhr

Freitags 19.00 Uhr

beide Termine möglich
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Warsower Kameraden arbeiteten wochenlang im
Gerätehaus.

Die aktiven Kameraden lassen ihr Gerätehaus
im neuen Glanz erstrahlen.

Angefangen hat es mit der Decke in der Fahrzeughalle.
Die Decke musste durch das neue Tor, was wir uns im
vergangenen Sommer fachgerecht haben einbauen
lassen, erneuert werden.
Somit konnten wir gleichzeitig unsere Decke mit
Dämmung versehen, um Energiekosten
einzusparen.
Im Februar dieses Jahres ging es in unserem
Versammlungsraum weiter.
Es wurde die komplette Elektrik
erneuert, die Decke neu gedämmt und
mit neuen Lampen versehen.
Die Besonderheit an unserer Decke ist die neue Lüftung, die durch
die Firma Oldenburg eingebaut wurde.
Anschließend wurden die Wände neu verputzt,
tapeziert und gemalert.

Herzlichen Dank an alle Kameraden, die 5 Wochen lang Ihre
Freizeit opferten, um unsere Feuerwehr im neuen Glanz
erstrahlen zu lassen.
Ein großes Dankeschön geht auch an Firma Marth Design, die
uns die neuen Lamellen für die Fenster und etwaiges
Elektrozubehör gesponsert haben.

Doreen Burmeister
Stellvertretende Jugendfeuerwehrwartin
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Gewerbetreibende stellen sich vor
GSD Gebäude Service & Dienstleistungen GmbH
Unternehmensbereich Umwelt & Communal Service
Siedlung 15 , 19065 Görslow

Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindeläufers der Gemeinden
Warsow, Kothendorf und Krumbeck, liebe Bürgerinnen und Bürger!
Die Idee, den Gemeindeläufer zu nutzen, um meinen Betrieb vorzustellen entstand,
weil wir immer wieder auf der Suche nach guten Mitarbeitern sind.
Es ist nicht immer eine Dauerbeschäftigung, es ist nicht immer eine
Vollzeittätigkeit, aber es ist jedesmal eine Chance in unserem Betrieb mit einer
manchmal kleinen Beschäftigung einzusteigen, aus der schon für manchen
Mitarbeiter eine Dauerbeschäftigung wurde.

Was machen wir?
Wir arbeiten vorrangig für Kommunen wie
die Ämter Ostufer Schweriner See, Banzkow,
Stralendorf und für die Stadt Schwerin. Für
all diese Kommunen erledigen wir Aufgaben wie:
Straßenreinigung
Grünanlagenpflege
Kleinreparaturen an Straßen und
Wegen
Hausmeisterdienste
Zaunbauten
Baumschnitte und -fällungen
Baumkontrollen
Glas- und Gebäudereinigung
Graffiti-Entfernungen
Winterdienste
Zusätzlich sind wir natürlich auch in privaten Haushalten, in
Betrieben wie der WGS in Schwerin, dem Köpmarkt, der Fa.
Mc Donalds, der Sommerfeldt, der Fa. Bruhns etc. tätig.
In unserem Betrieb arbeiten im Durchschnitt 30 Mitarbeiter.
Der Standort unseres Betriebes ist Görslow. Dort sind wir
ständig dabei den alten "Bauhof" des Amtes Ostufer, den
wir vor 10 Jahren übernommen hatten, auszubauen und
für unsere Aufgaben umzugestalten.
Technik wie Unimog, J. Deere, Rasentraktoren, Sägen,
Schweißgeräte etc. gehören mit zu unserer Grundausstattung, um alle notwendigen Aufgaben zu erfüllen.
Die Bilder, die ich hier mit eingeflochten habe, sollen nur
eine kleine Impression unseres Betriebes sein und auch
zeigen, dass wir auch oftmals Spaß an unserer Arbeit haben.
Bürger, die sich für eine
Tätigkeit bei uns interessieren,
können mich jederzeit über die
Telefonnummer 015112254335
erreichen.
Ihre Martina Stanelle
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Wir gratulieren
Die Gemeindevertretung Warsow und das
Redaktionsteam gratulieren allen
Geburtstagskindern und Jubilaren der Monate
Mai, Juni, Juli.

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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