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

Frühjahrslauf der "Gemeindeläufer"

Unser Gemeindeläufer ist voll Elan zu seiner Frühjahrsrunde
2010 gestartet und - er möchte seine Strecke vor dem Sommer
absolviert haben.
An den Startvorbereitungen waren wie immer viele Helfer beteiligt. Das "Gepäck"
wurde gesammelt, sortiert und verpackt, die Etappen festgelegt und die
Gemeindeläufer mit dem entsprechenden Outfit ausgestattet.
Was kann da noch schiefgehen? Irrwege sind inzwischen eigentlich
ausgeschlossen.
Nur die nicht eingeplanten langen Pausen in einigen Haushalten
können den pünktlichen Zieleinlauf gefährden und auch
die Interessierten an der weiteren Strecke
enttäuschen.
Aber das muss doch nicht sein! Darum sportlich fair von
Hand zu Hand, von Haus zu Haus bis ans Ziel!
Und bitte unterwegs das Gepäck mit Hinweisen, Kritiken
und Informationen auffüllen.

Unsere Gemeindeläufer sind darauf trainiert.

Renate Lambrecht

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Warsow,
der Wonnemonat Mai ist für mich immer wieder mit die schönste Zeit des Jahres, alles grünt und blüht nach
dem langen Winter. Die ersten intensiven Sonnenstrahlen kann man genießen und ich hoffe Sie tun es auch.
Osterfeuer in Warsow und Frühlingsfeuer in Kothendorf liegen hinter uns, dafür an dieser Stelle ein
besonders Dankeschön an die Kameraden der Feuerwehr.
Die Kothendorfer Wehr hat sich entschlossen unter gemeinsamer Führung als Löschgruppe Kothendorf
weiter zu agieren. Björn Eisenblätter wurde dazu als 2. stellvertretender Wehrführer gewählt. Der
Ortswehrführer Uwe Telschow wurde verabschiedet und scheidet auch aus gesundheitlichen Gründen aus
dem aktiven Dienst aus. Wir bedanken uns für seine Arbeit in den letzten Jahren und wünschen ihm für die
Zukunft alles Gute.
Der Jugendtreff kann sich über einen neuen Mitarbeiter freuen. An dieser Stelle bedanken wir uns bei Herrn
Schulz für seine Arbeit im Jugendtreff und wünschen ihm recht bald eine neue Anstellung.
Auch im Dorfgemeinschaftshaus ist wieder Leben eingezogen. Frau Stahl aus Pampow wird sich in den
nächsten Monaten um die Belange der Arbeitslosen und Senioren kümmern, an dieser Stelle ein herzliches
Willkommen und auf gute Zusammenarbeit.
In den letzten Tagen wurde der Versammlungsraum im Dorfgemeinschaftshaus renoviert und auch neu
möbliert.
Dafür möchte ich ein besonderes Dankeschön an Frau Lambrecht, Frau Stahl, Frau Gildemeister, Herrn
Gildemeister und Herrn Avemaria aussprechen.
Das Geld für die Neuanschaffungen kam aus dem Überschuss des Dorffestes im Herbst des letzten Jahres.
Auch von dem Tanz in den Mai werden wir den Überschuss wieder für zusätzliche Vorhaben in der
Gemeinde ausgeben, so dass es allen Bürgern unserer Gemeinde indirekt zugute kommt.
Bei den vielen fleißigen Helfern möchte ich mich hier öffentlich bedanken, die dafür Ihre Freizeit zur
Verfügung stellten.
Das Ehrenamt gewinnt angesichts knapper werdender Kassen immer mehr an Bedeutung und wir alle
können uns freuen, wenn sich Mitbürger unserer Gemeinde finden, die bereit sind, etwas für das
Gemeinwohl beizutragen.
Ich erinnere an die Theaterfahrt der Senioren, organisiert durch Herrn Lasanske, auch hier unser Dank für
das Engagement.
Die Erstellung des Gemeindeläufers würde ohne den unermüdlichen Einsatz von Herrn Düring,
Frau Lambrecht, Herrn Wernicke und Herrn Evers nicht funktionieren und natürlich auch durch die Beiträge
aus dem Leben unserer Gemeinde. Dafür ganz besonders - ein herzliches Dankeschön an alle Mitstreiter.
Andererseits schockieren uns dann wieder die Schmierereien an Häusern und Anlagen. Besonders betroffen
waren wir über die Schmierereien mit nazistischem Hintergrund auf dem Skaterplatz in Warsow. Hier hat
die Gemeinde Anzeige erstattet, denn das sind keine dummen Streiche mehr.
Mich hat dieser Vorfall total erschüttert. Ich dachte, wir hätten diese Ausschreitungen in unserer Gemeinde
überwunden.
Viele Bürger unserer Gemeinde bemühen sich um ein besseres Miteinander. Eine gute Gemeinschaft
zeichnet sich durch Toleranz gegenüber Andersdenkenden aus, nicht jeder der ein Problem benennt ist
gleich ein Denunziant. Versuchen wir gegenseitig ehrlich miteinander umzugehen, das würde ich mir
wünschen.
Für Probleme stehe ich Ihnen, aber auch alle Gemeindevertreter zur Verfügung.
Für die nächsten Wochen und Monate wünsche ich uns allen eine gute Zeit, den
kranken Bürgern unserer Gemeinde gute Besserung und Ihren Angehörigen Kraft und
immer auch ein bisschen Freude.
Genießen Sie besonders die Sonnentage in den nächsten Monaten.
Ihre Gisela Buller

Meinungen und Anregungen
aus Unser Gemeindeläufer Ausgabe 1/2010
Schön - immer wieder erreichen uns Zuschriften mit konkreten
Vorschlägen und Hinweisen. Natürlich freuen wir uns besonders über
Lob und Anerkennung. Das zeigt uns: Unser Weg ist richtig.
Nach wie vor gilt aber, anonyme Zuschriften werden nicht bearbeitet.

Anerkennung
„Ich möchte an dieser Stelle den Gemeindevertretern und der Redaktion dieser
Schrift (Unser Gemeindeläufer d.R.) Lob und Anerkennung spenden. Das alles geht
nicht ohne Einsatzwillen und Zähigkeit vonstatten. Und es bedarf vor
allem einer solch engagierten Führungspersönlichkeit wie sie unsere
Bürgermeisterin darstellt.“

„Der Gemeindeläufer gefällt mir.

Weiter so !“

Fahren auf dem Friedhof
„Ich finde nicht gut, dass jeder Einzelne mit seinem Auto auf dem Friedhof
fährt, um sein Grab zu erneuern oder wie auch immer.“

Das Fahren auf dem Friedhof ist nicht statthaft.
Ebenso gilt dieses für das Abstellen der Fahrzeuge direkt am Tor. Damit
wird der Fuß-Radweg blockiert.

Straßenlampe
„Anmerkung: Die Straßenlampe in der Stichstraße (zw. Bäckerweg und Schweriner
Str.) ist seit längerer Zeit defekt.“

Hat sich erledigt – leuchtet nun wieder.

Fußgängerampel
„Ist es möglich (langfristig gesehen), die Fußgängerampel so zu versetzen,
dass man, um die Straße Am Bach zu erlangen, nicht Höhe Verkaufsstelle
die Hauptstraße überqueren muss?
Ich finde den Kurven- bzw. Kreuzungsbereich gefährlich zu überqueren, vor
allem für die Schulkinder.“

Die Gemeindevertretung wird dazu einen Antrag stellen, ob beim Ausbau des
Fahrradweges und der Bushaltestelle dieses berücksichtigt werden kann.

!!! Vermisstenanzeige !!!!

Wer vermisst einen solchen Grill?
Gefunden in der Beck am 25. April 2010, gegen 11:00 Uhr, in
Höhe der alten Schule. Da fragt man sich, wer sich auf diese Art und
Weise entsorgt?
Abzuholen ist der Grill bei Schmedemann, Am Bach 1a, in Warsow.

Ich bin die Neue
Mein Name ist Silke Stahl und ich wohne in Pampow. Seit
dem 12. April 2010 bin ich als Mitarbeiterin des
Demokratischen Frauenbund e.V. im Dorfgemeinschaftshaus
in Kothendorf für Sie tätig. In diese neue Aufgabe muss ich
mich natürlich auch erst hineinfinden, aber traditionelle
Zusammenkünfte wie der monatliche Frühstückstreff werden
auf alle Fälle weiterhin stattfinden. Gerne helfe ich Ihnen beim
Ausfüllen von Formularen und Anträgen. Gespräche und
gemeinsame Spaziergänge sind möglich und auch sonst
werde ich dazu beitragen, interessante Veranstaltungen zu
organisieren. Über Anregungen und Vorschläge freue ich
mich.
Von Montag bis Freitag bin ich in der Zeit von 7.30 Uhr bis
12.30 Uhr für Sie da. Kommen Sie doch einfach mal herein!
Silke Stahl

Informationen von der Gemeindevertretung
Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr Kothendorf – Einrichtung Löschgruppe
Kothendorf als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Warsow
Die Gemeindevertretung hat beschlossen, dass nach der Auflösung die Wehrführung von der FFw
Warsow übernommen wird, wobei aus der Löschgruppe Kothendorf ein Kamerad zum
2. stellv. Wehrführer der FFw Warsow vorgesehen ist. Somit ist gewährleistet, dass weiter eine
leistungsfähige Feuerwehr im Ort bestehen bleibt.

Seniorenfreundliche Gemeinde
Wir machen wieder mit, brauchen aber dazu jede Unterstützung, die wir
bekommen können.
Wer sich an aktiver Seniorenarbeit in unserer Gemeinde beteiligen möchte,
meldet sich bitte umgehend bei . . .
Renate Lambrecht oder Heike Wulff.

Da ist was los in unserer Gemeinde…
Am 30. April 2010 fand im Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf eine Tanzveranstaltung für die
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Warsow statt.

Schon Wochen vorher boten fleißige Helfer Karten im Vorverkauf an und organisierten mit viel
Engagement den Abend, der wieder einmal ein voller Erfolg wurde.

An dieser Stelle möchte ich mich deshalb bei allen Mitwirkenden für ihre selbstlose Unterstützung
bedanken.

Heike Wulff
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Demokratie braucht (Ver-) Stärkung
- Die Zivilgesellschaft tagte im Schloss Am 27. Februar 2010 folgten wir einer Einladung in das Schweriner Schloss.
Eine sehr interessante Diskussion um demokratische Prozesse in der
Gesellschaft, rechte Gewalt und deren Strategien erwartete uns.
Teilgenommen haben unsere Bürgermeisterin Frau Gisela Buller sowie die
Gemeindevertreterinnen Renate Lambrecht und Anke Schmedemann.
In den Landtag eingeladen hatte die Organisation „RAA M-V“. Es ist das
Regionalzentrum für demokratische Kultur Westmecklenburg mit Sitz in
Ludwigslust unter der Federführung von Cornelia Neumann.
Einleitende Grußworte zum Beginn der Veranstaltung sprachen Frau Eggert
vom Schweriner Landtag sowie die Landtagspräsidentin Frau Bretschneider.
Sie brachten uns die Brisanz der Thematik sehr nahe und baten eindringlich
um Aufmerksamkeit in der Gesellschaft.
Grundgedanke der Veranstaltung ist die Stärkung der Kommunen gegen
Rassismus und Rechtsextremismus. Eine Gemeinde muss in der Lage sein,
sich gegen rechtsextreme Verhaltensweisen und Angriffe zur Wehr zu setzen
und sie muss Strategien entwickeln, die erfolgreich das demokratische Leben
in der Gemeinschaft verteidigen.
Über „Arbeit für ein bürgerschaftliches Engagement in ländlichen Räumen“
referierte Dirk Wilking vom Brandenburgischen Institut „demos“.
Schwerpunkte der Arbeit sind:

▶ Erkennen von rechtsextremen Strukturen in der Gemeinde
▶ Gemeinden sind trotz Geldmangels aufgefordert, demokratische Strukturen zu
stärken wie z.B.: den Kindergarten, die Schule, den Hort / Jugendtreff, die Kirche, die
Feuerwehr, den Sportverein, Unterstützung engagierter Bürger und ehrenamtlich
arbeitender Menschen, Busverbindungen und andere Anbindungen zu den Zentren zu
erhalten usw.)
▶ über Demokratie muss mit Bekannten, Nachbarn, Freunden, dem Partner und auch mit
den Kindern gesprochen werden
▶ es gehört Mut zur eigenen Meinung, seinen Standpunkt konsequent zu vertreten und
Bereitschaft zu zeigen, d.h. Einmischen und Zivilcourage zeigen
Mecklenburg-Vorpommern ist strukturschwach und daher mit einer hohen Arbeitslosigkeit gestraft. Dies bedeutet eine
gute Basis für rechtsextremes Gedankengut. Meist ist es dort stark, wo Demokratie schwach ist.
Vereine werden unterwandert, der ländliche Raum wird entpolitisiert, Lehrer arbeiten in der Stadt, keine Schule vor
Ort – erst die Grundschule, dann Schließung des Gymnasiums im Nachbarort, die Gemeinde hat keinen Pfarrer, der
Lebensmittelhändler gibt auf, der Gastwirt auch, die Polizei ist weit weg, viele Menschen pendeln zur Arbeit und sind
meist nur an den Wochenenden daheim, die Feuerwehr muss aufgelöst werden, ein Sportverein fehlt.
So entstehen entkoppelte Orte mit anhaltender Entwertung. Das Dorf hat nichts mehr zu bieten und niemand will dort
hinziehen. Grundstücke und Häuser verlieren stark an Wert.
Soweit muss es nicht kommen; werden Gemeinden unterwandert und rechtsextreme Strukturen erst öffentlich, ist es
meist zu spät – der Ruf eines Dorfes ist dahin.
Bis Bürger tatsächlich aufbegehren, ist es dann ein sehr langwieriger Prozess. Dafür gibt es in unserer Nähe einige
Beispiele.
Wir als Gemeinde können früher reagieren und lassen uns in unserer Freiheit nicht einengen. Vielfalt schafft Leben,
Kreativität und fördert die Intelligenz. Wir können voneinander lernen, wenn wir es nur wollen. Akzeptanz und
gegenseitige Rücksichtnahme sind Eigenschaften, die in unserer kleinen Gemeinde hoffentlich für jeden
selbstverständlich sind. Einseitigkeit dagegen lähmt und fördert die Verdummung. Lasst uns aufmerksam sein,
miteinander reden und füreinander einstehen.
Fühlt Euch verantwortlich und schaut genau hin! Ein bewegendes und sehr aufschlussreiches Buch wurde uns an
diesem Tag für die Gemeindearbeit mitgegeben. Es ist bei Gisela Buller, Renate Lambrecht und mir ausleihbar. Danke
für Eure Aufmerksamkeit.
Anke Schmedemann

Warsower Gemeindevertreter auch im
Amtsentwicklungsausschuss aktiv !

Der Amtsentwicklungsausschuss wird vom Amtsausschuss zur Vorbereitung seiner
Beschlüsse eingesetzt. Die acht Mitglieder aus verschiedenen Gemeinden des Amtes
wenden sich Themen zu, die mittel- bis langfristige Strategien erfordern, z.B.
Auswirkungen des demographischen Wandels auf die ärztliche Versorgung oder
den öffentlichen Personennahverkehr. Gemeindeübergreifende Themen, wie die
zeitnahe Umsetzung der Radwegekonzeption des Landkreises, werden genauso
begleitet wie die Außendarstellung des Amtes Stralendorf im Internet.

Stralendorf. Der Amtsentwicklungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 10. März 2010 ausführlich über
die Freiwilligen Feuerwehren des Amtsbereiches informiert.
Insgesamt zählen die Feuerwehren gegenwärtig 298 aktive Mitglieder, davon sind 51 Frauen. Der
Altersdurchschnitt der Wehren liegt bei 34,7 Jahren. Die technische Ausstattung der Wehren sowie der
Ausbildungsstand der Kameradinnen und Kameraden werden als gut eingeschätzt. Das Zusammenwirken
der einzelnen Wehren im Amtsbereich wird durch regelmäßige Wehrführerberatungen unter Leitung des
Amtswehrführers, Manfred Pöhland, weiter gestärkt. Auch das Problem der Einsatzbereitschaft während des
Tages wurde angesprochen. Im Amtsbereich wird dem entgegen gewirkt, indem je nach Ereignis und
territorialer Verantwortung mehrere Wehren gleichzeitig benachrichtigt werden.
Auf Rückfrage, warum bei einzelnen Wehren keinerlei Einsätze nachgewiesen seien, teilte Herr Mende mit,
dass die Angaben auf Einsatzberichte der Wehrführer beruhen und mancher diese nachträgliche
Aufarbeitung etwas vernachlässigt. Diese Berichte dokumentieren nicht nur die Aktivitäten, sondern dienen
auch als Grundlage für Förderentscheidungen.
In der anschließenden Diskussion würdigt der Amtsentwicklungsausschuss die Leistung der Freiwilligen
Feuerwehren im Bereich des Brandschutzes und hebt das dafür erforderliche Engagement der Mitglieder
ausdrücklich hervor. Der Ausschuss spricht sich ausdrücklich für den Erhalt der Freiwilligen Feuerwehren
im Amtsbereich aus.
Der Vorsitzende des Amtsentwicklungsausschuss Gerhard Evers: „Aber nicht nur für den Brandschutz sind
die Freiwilligen Feuerwehren unverzichtbar, sie sind häufig auch der Dreh- und Angelpunkt für das
dörfliche Leben. So wirken die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren bei diversen Veranstaltungen in
den Gemeinden mit oder führen sie in Eigenregie durch. Einen besonderen Beitrag für das soziale und
kulturelle Angebot in den Gemeinden leisten die Freiwilligen Feuerwehren in der Jugendarbeit, die in
vielen Wehren des Amtsbereichs eine herausgehobene Bedeutung genießt.“

Sabine Löwisch
Stv. Vorsitzende Amtsentwicklungsausschuss

Kirchgemeinden Gammelin–Warsow & Parum

Kirche vor Ort – Pfarrhaus – Kirchgemeinderatswahl … das alles im Dorf!
Wie die Kirche, gehört für viele Menschen auch
das Pfarrhaus zum Dorf. Erst recht, wenn man
daran gewöhnt war, dass dort schon seit
Jahrzehnten – ja, seit Jahrhunderten – ein Pastor
mit oder ohne Familie gewohnt hat. Ob man nun
mit ihm zu tun hatte oder nicht, er gehörte halt
dazu.
In früheren Zeiten war es auch selbstverständlich,
dass alle Kinder getauft und konfirmiert wurden,
Paare in der Kirche getraut – man dachte nicht
groß darüber nach.
Als Zeiten sich veränderten, unter bestimmten
Machtverhältnissen es nicht mehr angesehen war,
Christ zu sein, sich zur Kirche hielt, begannen
mehr und mehr Menschen Abstand zu nehmen. Die DDR-Zeit hat da ihren größten Anteil daran,
aber auch die Jahre davor haben Spuren hinterlassen. Heute leben wir mit der Tatsache – und
das finde ich auch gut so! – dass Menschen sich genau überlegen, ob sie sich selbst oder ihre
Kinder taufen lassen wollen.
Viele hatten mit Kirche schon über ihre Eltern überhaupt keine Berührung mehr. Sie erfahren ganz
neu, wenn einmal Interesse wach geworden ist, was das mit dem christlichen Glauben auf sich
hat. Immer wieder höre ich von solchen Menschen: Kirche ist ja gar nicht so „unmodern,
hinterwäldlerisch und düster, wie ich immer dachte“.
Ich find es gut, dass Kirche sich aus Menschen „zusammenbaut“, die sich bewusst dafür
entscheiden und bewusst bei ihr bleiben, auch wenn der Glaube nicht ohne Zweifel ist.
Besonders wertvoll und im Hinblick auf künftige Entscheidungen für unsere Kirchgemeinde ist es
da, dass sich Männer und Frauen in Gremien, wie dem Kirchgemeinderat, engagieren. Diese
Kirchenleitungsgruppe wird übrigens am 6. Juni in Gammelin neu für 6 Jahre gewählt.
Aber weil es eben nicht mehr selbstverständlich
ist, dass jedes Kind, das im Dorf geboren auch
getauft wird, gehört auch nur noch ein Bruchteil
der Menschen zur Kirchgemeinde. Das hat auch
für die äußere Struktur Folgen. Nicht jedes Dorf,
was ein Pfarrhaus hat, wird ein Pastor vor Ort
haben können. Die kirchlichen Bereiche werden
größer, Finanzen geringer. So musste auch diese
Kirchgemeinde sich dazu durchringen, unser
Warsower Pfarrhaus zum Verkauf anzubieten, um
mit diesem Geld die Kirche zu erhalten und mit
Gemeinderäumen auszustatten.
Wenn Sie Interesse haben an diesem
Haus oder jemanden kennen, melden Sie sich…
Pastorin Maria Harder

Frühstückstreff
am

9.Juni – 7.Juli – 11.August – 8.Sept. 2010
um 9:30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf

Regelmäßige Treffen
im Pfarrhaus
* jeden vierten Mittwoch im Monat
14:00 – 15:30 Uhr
Frauenkreis

Neuer Termin

! Paint-Brush-Work !
25.Sept. 2010, 10:00 Uhr
Saal Dorfgemeinschaftshaus
in Kothendorf

Feuerwehr Warsow lädt ein:
zum
Amtsausscheid der Freiwilligen Feuerwehren
des Amtes Stralendorf

am 5.Juni 2010
ab 9:00 Uhr in Schossin

Schau mal, hör mal, aufgepasst…..!
So lautete das Thema der Mädchen und Jungen in der Maulwurfgruppe
über mehrere Monate in diesem Kindergartenjahr, indem sich die
Kinder intensiv mit Verkehrssicherheit beschäftigten.
Begleitet wurde dieses Projekt durch Polizeikommissar Herrn Kurt
Lippert, von der Polizeiinspektion Ludwigslust/ Präventionsberatung,
der spannende theoretische Informationen übermittelte.
Er stellte den Beruf des Polizisten vor, die Dienstkleidung und die
Aufgabenbereiche.
Ganz spannend war das Proben und Üben des Absetzens eines Notrufes.
Die Kinder lernten in einem Rollenspiel die richtige Telefonnummer zu
wählen und das Gespräch mit der Notrufleitzentrale zu führen. Herr
Lippert simulierte ganz authentisch die Notrufzentrale und die Kinder
schlüpften in die Rolle der anrufenden Ersthelfer.
Hier lernten sie genau zuzuhören, auf die Fragen richtig zu antworten
und den simulierten Unfall zu schildern.
Auch das sichere Verhalten im Straßenverkehr wurde erprobt, denn
bald zählen 12 Kinder der Maulwurfgruppe zu den ABC- Schützen.
So zeigte und erklärte Herr Lippert den jungen Verkehrsteilnehmern wie
und wo sie die Straße sicher überqueren. Neu war auch für uns, dass die
Kinder ihren linken Arm ausstrecken, um so den Autofahrern ihre
Absicht signalisieren zu können.
Aber was ist ein Polizeiprojekt ohne Dienstwagen, Sirene und Blaulicht?
Am 30.04.2010 besuchte uns nun Polizeikommissar Kurt Lippert ein
weiteres Mal und bot den Kindern die Möglichkeit, ein Polizeidienstwagen genauer kennenzulernen. Es wurde die Sirene und das Blaulicht
eingeschaltet und jeder konnte eine Durchsage über den Lautsprecher
an alle Kinder machen.
Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch der Polizeipuppenbühne in
der Kindertagesstätte.
Mit dem Stück „Omas Geburtstag“ lernten die Kinder,
dass zwar viele Wege zur Oma führen, aber der kürzeste
nicht immer auch der sicherste ist.

In diesem Projekt lernten die Kinder unter anderem
o
o
o
o
o
o

richtig hinzusehen und hinzuhören,
die Gefahren bestimmter Verkehrssituationen
zu erkennen,
auf Regel beim Überqueren von Straßen zu achten,
die Aufmerksamkeit auf andere
Verkehrsteilnehmer zu richten,
verschiedene Verkehrszeichen und ihre Bedeutung
und sich im Straßenverkehr regelgerecht
zu verhalten.

Text/ Foto: Andrea Hanke

Liebe Seniorinnen
und Senioren,
die Kinder und Erzieherinnen der
AWO Kita „Sonnenschein“ Warsow
möchten Sie ganz herzlich zu unserem
diesjährigen Frühlingskonzert
am Dienstag, 15. Juni 2010, um 9.30 Uhr in die
Kindertagesstätte einladen.
Es erwartet Sie ein buntes Programm der Kinder.
Einladungen werden rechtzeitig verschickt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der
Kindertagesstätte.
Die Kinder und das Erzieherteam

MAI 2010

Hansa Park - Tagesausflug
Montag, 24.5.2010
Bitte anmelden!

Vorbereitungen – Altertümliches Markttreiben

JUNI 2010

Vorbereitungen – Altertümliches Markttreiben
Infoveranstaltung – „Rock im Osten“
Street soccer

JULI – AUGUST 2010

Altertümliches Markttreiben
Samstag, 3.7.2010
ab 10.00 Uhr
Ferienveranstaltungen

Kinobesuch, Badeausflüge, Fahrradtouren, Gesunde Ernährung
Sport- und Spielveranstaltungen u.v.m.

Zeltlager – Freibad Kalkwerder
2. – 6. August 2010

Informationszettel mit Termin und Eigenanteil werden rechtzeitig
in den Schaukästen in Warsow (4), Kothendorf (2) und Krumbeck
(1) ausgehängt und im Internet unter www.Gemeinde-Warsow.de
veröffentlicht.
Die Teilnahme an den Veranstaltungen sind spätestens eine Woche vorher bei mir
verbindlich anzumelden und der Eigenanteil zu entrichten. Abfahrtzeiten und -orte werden
noch bekannt gegeben. (Mobil: 0152 07423964)
Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow

Altertümliches

Markttreiben!
am: 3. Juli 2010
ab: 10.00 Uhr

auf dem Gelände des Kinder- und Jugendtreffs

Warsow
Buntes Markttreiben
Essen und Trinken wie im
Altertum
Musik und
Spiel- und Bastelspaß
Gute
Laune
für jedermann

2.8.2010 - 6.8.2010
Geplante Veranstaltungen:






Kegelabend
Bootsfahrt - Tagesausflug Kaninchenwerder
Kinobesuch, Nachtwanderung,
Bogenschießen
dazwischen viel Sport-, Spiel- und Badespaß.

Anmeldung bis spätestens 20.7.2010 bei mir oder Mobil: 0152 07423964.
Angela Böttcher
Leiter Kinder- und Jugendtreff Warsow

Freiwillige Feuerwehr Warsow
Löschgruppe Kothendorf – Löschgruppe Warsow
Seit April 2010 gibt es eine neue Organisationstruktur der Feuerwehren in der Gemeinde
Warsow.
Am 08.04.2010 ist die Freiwillige Feuerwehr Kothendorf aufgelöst und auf Wunsch der
Kameraden in Kothendorf als 2. Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Warsow
angegliedert worden.
Bei der Mitgliederversammlung am 02.04.2010 in Kothendorf stimmten alle aktiven
Kameraden aus Kothendorf dem neuen Vorhaben einstimmig zu und freuen sich auf die
Zusammenarbeit mit der Löschgruppe Warsow. Ebenso begeistert von dieser Lösung sind
die Kameraden aus Warsow.
Diese neue Struktur ist von unserer Gemeindevertretung am 08.04.2010 bestätigt worden
und somit ist gewährleistet, dass es in Zukunft weiterhin eine leistungsstarke Feuerwehr in
der Gemeinde gibt.

Die neue Wehrführung besteht aus:
Wehrführerin – Doreen Burmeister (Löschgruppe Warsow)
1. Stellvertreter – Enrico Voß (Löschgruppe Warsow)
2. Stellvertreter – Björn Eisenblätter (Löschgruppe Kothendorf)

Wer sich einer unserer Löschgruppen anschließen und die ehrenamtliche
Tätigkeit in der Gemeinde unterstützen möchte, kann dieses gern tun.
Die aktiven Kameraden treffen sich jeden ersten Samstagnachmittag um
16.00 Uhr am Gerätehaus in Warsow. Hier könnt ihr euch einen Eindruck
über die Arbeit im Feuerwehrdienst verschaffen. Vielleicht gefällt es ja dem
einen oder anderen? Die Kameraden würden sich freuen!

Ich wünsche allen Kameraden eine erfolgreiche und gute Zusammenarbeit und einen
erholsamen und ruhigen Sommer.

Wehrführerin
Doreen Burmeister

Der Pott bleibt hier!

Am 20. Februar fand unser alljährliches Hallenfußballturnier in der Amtsporthalle in Stralendorf statt.
Doch diesmal war es das erste internationale Turnier, denn neben den Mannschaften von Traktor
Zachun, SFV Holthusen, Schweriner SCIII, Post Schwerin, Lübstorf, zwei Mannschaften des SV Warsow,
nahm unsere polnische Gastmannschaft von Slawa Slawecin teil.

In der Vorrunde wurde in zwei Staffeln mit vier Mannschaften gespielt und nach der Vorrunde belegte die
Mannschaft SV Warsow II den vierten Platz mit 1 Punkt und 2:4 Toren (gegen SSC III 1:2; SFV Holthusen 0:0;
Post SN 1:2).
In der Staffel A wurde die Mannschaft SV Warsow I Staffelzweiter nach Neunmeterschießen, da Punkt und
Torgleichheit mit Traktor Zachun bestand (gegen Lübstorf 0:0; Traktor Zachun 1:1; Slawa 1:0).
Somit ergaben sich die Halbfinals SV Traktor Zachun gegen SV Post Schwerin und SV Warsow I gegen SSC III.
In den Halbfinals setzen sich die Mannschaften von SV Traktor Zachun und SV Warsow I durch.

In einem spannenden und kämpferischen Finale standen sich Traktor Zachun und SV Warsow I gegenüber.
Nach Abpfiff stand es 2:2 und nun musste im Schießen vom Siebenmeterpunkt eine Entscheidung gefunden
werden.
Die Spannung war zum Greifen und alle Spieler, Trainer und die zahlreichen Fans erlebten einen echten Krimi.
Endlich stand es fest, dass die Mannschaft vom SV Warsow das eigene Hallenfußballturnier zum ersten Mal
gewonnen hatte. Das Ergebnis 6:5 für den SV Warsow und nun ging die Post so richtig ab, denn alle Spieler
lagen sich vor Freude in den Armen.
Ein spannendes Turnier mit einem
super Ergebnis für den SV Warsow.
Alle Mannschaften boten tollen Sport
und es gibt bestimmt ein
Wiedersehen im Jahr 2011.
Danke an alle Helfer und Fans für
die prima Unterstützung!!!!!!!!

Futsal in Stralendorf

____________________________________________

Am 20. Februar versammelten sich die D-Jugendmannschaften vom SV Plate, Brüler SV, Parchimer FC,
Neumühler SV und Gastgeber SG Stralendorf/Warsow zum ersten Futsal-Cup des SV Warsow.
Futsal ist eine spezielle Spielart des Hallenfußball, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut.
Gespielt wird mit vier Feldspielern und einem Torwart. Speziell ist der Ball, der kleiner ist als
üblich und zusätzlich durch geringeren Innendruck ein reduziertes Sprungverhalten besitzt.
Weiterhin gibt eine Zeitspielregel, eine verschärfte Foulregel und noch einiges mehr.

Die Mannschaft des Gastgebers

Die beteiligten Mannschaften

Im Turnierverlauf spielten alle Mannschaften gegeneinander, Spielzeit 2x10 Minuten.
Gleich zu Beginn konnte unsere Mannschaft einen 2:0 Sieg gegen den Parchimer FC erringen, gefolgt
von einer Niederlage 0:7 gegen Plate. Nach dieser Schlappe ließen unsere Jungs nicht die Köpfe
hängen und besiegten den Neumühler SV mit 8:0 Toren.
Im letzten Spiel gab es einen weiteren Sieg mit 3:2 Toren gegen den Brüler SV.

Der Turniersieger SV Plate

Niklas Klingenberg/bester Torschütze

Der 3. Platz für den Gastgeber

Unser Dank gilt allen Mannschaften und den fleißigen Helfern vor und hinter den Kulissen, die zum
großen Erfolg des Turniers beigetragen haben.

Deutsch-Polnische
Freundschaft
- hautnah erlebt Im Sommer 2009 nahm unsere Männermannschaft an einem Fußballturnier anlässlich des 10-jährigen
Vereinsjubiläum von Slawa Slawecin teil. Über dieses Ereignis haben wir bereits berichtet.
Nun war es soweit, dass unsere polnischen Freunde von Slawa, der Einladung zum Gegenbesuch
entsprachen. So reisten nun unsere polnischen Freunde am 19.Februar 2010 nach Warsow, um am
ersten internationalen Hallenturnier des SV Warsow in der Amtssporthalle Stralendorf teilzunehmen.
Ein erster Höhepunkt war ein gemeinsames Abendessen. Es war ein stimmungsvolles Wiedersehen
und alle hatten sich viel zu erzählen, es wurde viel gelacht und man sieht auf den folgenden Bildern, dass
es ein sehr freundschaftliches Miteinander war.

Am nächsten Tag kam es dann im Turnierverlauf zu direkten sportlichen Vergleichen beider Sportvereine.
Unsere polnischen Freunde spielten dann am Ende des Turniers gegen die Mannschaft von SFV Holthusen
um Platz 5 und unterlagen mit 0:1 Toren. Die Stimmung war trotzdem toll und schließlich stand ja noch die
gemeinsame Abendveranstaltung beider Teams bevor.

Nach den Strapazen beim Turnier, wartete auf alle Sportfreunde ein durch Herrn Lube, KA & KA Warsow,
toll vorbereitetes warmes Buffet im Vereinsheim des SV Warsow. Es war schön zu sehen, wie alle
Sportfreunde sich verstanden und man konnte sich fragen in welcher Sprache? Irgendwie klappte es aber
vorzüglich und allen machte es einen riesen Spaß.
Nach dem gemeinsamem Frühstück
am nächsten Morgen im KA & KA
wurden unsere polnischen Gäste
herzlich verabschiedet.
Vereinsvorsitzender Szymanski
bedankte sich beim Gastgeber und lud
uns zum Gegenbesuch im Sommer
2010 ein.
Gerne habe ich als Vorsitzender diese
Einladung angenommen.

Karsten Wolf

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
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