Unser
Gemeindeläufer
- Informationen von und über die Gemeinde Warsow Ausgabe 2/2011 (22)

mmmhhh lecker . . .

Foto: Peter Düring

Sie halten die zweiundzwanzigste 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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Das gibt Schwung…
Immer wieder war an dieser Stelle zu lesen: Gemeindeläufer nicht angekommen.
Leicht frustriert habe ich mich deshalb nicht gleich, erst ca. drei Wochen nach dem
Rückgabetermin, zum Abholen aufgerafft.
Doch Unser Gemeindeläufer ist immer wieder für
eine Überraschung gut. Wirklich alle Starter waren
pünktlich an ihren Zielorten angekommen und
mussten dieses Mal auf mich warten.
Einige haben sich daher schon auf den Weg zu mir
gemacht. Danke!

Lassen Sie uns diesen Schwung auch in den
nächsten Runden beibehalten!
Außerdem war das Gepäck der Starter gut gefüllt. Eine
Vielzahl von Zuschriften zeigt, dass unsere Arbeit nicht
sinnlos ist. Jedoch bitte nicht die Unterschriften
vergessen!
Niemand braucht sich für seine Meinung, Kritik und
Vorschläge verstecken. Außerdem ist es für die Arbeit der Gemeindevertretung
hilfreich, falls Nachfragen oder kurzfristige Lösungen erforderlich sind.
Wir hoffen, dass das Redaktionsteam mit dieser Ausgabe wieder einen
interessanten Gemeindeläufer ins Rennen schickt - und damit das weiterhin so
bleibt, freuen wir uns über jede Hilfe und Zuarbeit.

Renate Lambrecht
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Warsow,
das Osterfest mit ein paar Tagen der Ruhe und Erholung liegt hinter uns, die Schule hat auch wieder begonnen und
wir haben nach Sandsturm und sommerlichen Temperaturen die Schafskälte oder die Eisheiligen. Alle hoffen auf
baldigen Regen, besonders die Bauern und Kleingärtner. Es sieht aber nicht danach aus.
Die Osterfeuer in unserer Gemeinde waren sicher gut besucht und es war wieder eine Möglichkeit, sich gegenseitig
kennen zu lernen, besonders auch für die Neuzugezogenen.
Ein Dank an die Kameraden der Feuerwehr für Ihren Einsatz.
Nicht so erfreulich war die Beteiligung am Frühjahrsputz in unserer Gemeinde. Nicht nur die Kameraden der
Feuerwehr waren enttäuscht, dass die Warsower sich nicht angesprochen fühlten. Wir hoffen zum Herbstputz eine
bessere Beteiligung verzeichnen zu können. Denn eigentlich möchten doch fast alle ein ordentliches Dorf haben und
nicht nur die Kameraden der Feuerwehr, die ja schon immer in ihrer Freizeit aktiv für die Gemeinde in Einsatz sind.
In Kothendorf konnte einiges geschafft werden und an dieser Stelle allen Beteiligten in Kothendorf und Warsow ein
herzliches Dankeschön.
Auf der letzten Gemeindevertretersitzung konnten wir Frau Doreen Burmeister nach erfolgreichem Abschluss der
Feuerwehrschule in Malchow zur Brandmeisterin befördern. Herzliche Gratulation unserer Wehrführerin und alles
Gute für ihre weitere Arbeit zum Wohle unserer Gemeinde.
Ein Problem beschäftigt uns immer wieder, das unkontrollierte Halten von Katzen, so dass sie zur Belästigung in der
Nachbarschaft werden. Jeder Halter ist für seine Tiere verantwortlich und gerade Katzen vermehren sich ja extrem,
wenn sie nicht rechtzeitig kastriert oder sterilisiert werden.
Dies sollte jeder Katzenhalter beherzigen.
Für Frau Krohn, die Mitarbeiterin vom Frauenbund für eine begrenzte Zeit, ist die Zeit in unserer Gemeinde wieder
abgelaufen. Wir möchten ihr an dieser Stelle für ihren Einsatz danken und hoffen natürlich, dass die Stelle noch
einmal besetzt wird.
Das Senioren- und Arbeitslosenfrühstück wird trotzdem weiter stattfinden, es muss nur noch ein Termin gefunden
werden.
Im Mai hat Frau Lambrecht wieder einen Kurzausflug für unsere Senioren organisiert, dafür viel Spaß und gutes
Gelingen.
Die Theaterfahrt für interessierte Mitbürger hat sicher allen Teilnehmern gefallen, ein herzliches Dankeschön an
Herrn Lasanske für die gute Organisation.
Für alle Interessierten findet zurzeit ein Gedächtnistraining statt, das von Frau Boeckmann durchgeführt wird - dafür
herzlichen Dank. Ich denke es ist eine gute Sache, wenn man sich geistig und körperlich noch recht lange fit hält.
Trotzdem bleiben wir leider nicht von Krankheiten verschont.
Immer wieder höre ich, dass Bürger unserer Gemeinde im Krankenhaus, zur Kur oder aber auch zu Hause krank
sind. An alle ganz liebe Grüße und gute Wünsche für eine baldige Genesung oder zumindest eine gewisse Besserung.
Den betreuenden Angehörigen wünsche ich Mut und Kraft für die Bewältigung dieser Aufgaben. Scheuen sie sich
nicht mich anzusprechen, wenn sie Hilfe benötigen. Wir können dann gemeinsam nach Lösungen suchen.
Etwas Erfreuliches gibt es noch zu berichten. Am Glockenstuhl der Kirche in Warsow steht ein Gerüst und so wird
wohl damit zu rechnen sein, dass die Glocken bald wieder läuten können, wenn auch die ganze Reparatur mehr
Kosten verursacht als ursprünglich geplant.
Zum Glocken läuten in Kothendorf - es hat sich nach meinem Aufruf niemand gefunden, der das Läuten durchführen
möchte. Für die nächste Zeit werde ich das übernehmen, bzw. meine Familie. Falls wir nicht anwesend sind, dann
organisiere ich eine Vertretung.
Genießen sie die Frühlings- und Sommerzeit so gut sie können, und bleiben Sie uns gewogen.
Im September sind schon wieder Wahlen, dafür werden auch wieder Wahlhelfer benötigt. Wir
freuen uns über jede Hilfe. Wir alle können dann ja auch über den neuen Namen für unseren
zukünftigen Kreis abstimmen.
Ludwigslust-Parchim oder Parchim-Ludwigslust, nicht sehr einfallsreich, oder?!
Ihre Gisela Buller
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Meinungen und Anregungen
aus Unser Gemeindeläufer Ausgabe 1/2011
Schön, dass sich so viele Einwohnerinnen und Einwohner aufgerafft haben,
um ihre Meinungen und Anregungen kund zu tun.
Wie immer wurden diese in einer Gemeindevertretersitzung zur Diskussion
gestellt und Antworten gegeben.
Wir danken allen Einsendern – weiter so.

Dank an uns
„Weiter so liebes Redaktionsteam

mit den Informationen und Bildern.“

Beleuchtung
„Nun sind die Wintermonate fast wieder vorbei. Hierzu mal eine Anfrage für die
Straße Zum Perdaukel, was die Beleuchtung angeht. Es würde mich sehr
interessieren, ob es nicht mal möglich ist, in dieser Straße auch mal Beleuchtung
reinzubringen. Da es mit der Straße stellenweise nicht zum Besten steht und man
dann im Stockdunklen in dem einen oder anderen Loch landen kann. Es wäre
schön, wenn da mal darüber beschlossen werden könnte.“
„Die ersten beiden Straßenlaternen leuchten nicht bzw. nur manchmal (Ortseingang aus
Richtung Schwerin).“

In diesem Jahr stehen z.Zt. keine finanziellen Mittel zur Verfügung. Die Beleuchtung
der Straße Zum Perdaukel wird in den nächsten Maßnahmeplan aufgenommen.
Die Erneuerung und damit die Erleuchtung der Straßenlaternen in der Schweriner Str.
werden mit dem Radwegebau erfolgen.

Unverständnis
„Sich auf die geschilderte Weise einer Katze zu entledigen ist strafbar und sollte auch als Straftat verfolgt
werden. Für die Kinder zählt das Erlebnis sicher als Negativerlebnis.“ (siehe Beitrag: Unser
Gemeindeläufer 1/2011 (21))
„Auf der anderen Seite ist es unverständlich und unzulässig, wenn mehr als zwei
Katzen pro Haushalt gehalten werden. Wie geht man vor, wenn eine einfache
Aussprache keine Änderung bewirkt, ohne dass es zum Nachbarschaftsstreit
kommt? Katzendreck ist erfahrungsgemäß noch geruchsintensiver als
Hundedreck.“
Es kann nur auch weiterhin das Gespräch mit dem Nachbarn gesucht werden,
um zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelangen.
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Wege des Gemeindeläufers
„Es möchten doch bitte einige Leute daran denken, dass der Gemeindeläufer nicht
zwei Wochen bei ihnen Pause macht. Dadurch kam es schon öfter vor, dass
manche Termine bereits gewesen sind, bevor der Läufer überhaupt in den
Haushalten ankommt. 2-3 Tage reichen aus. Danke im Voraus.“
„Grundsätzlich können wir es nicht verstehen, dass der Gemeindeläufer nicht an seinem Ziel ankommt.
Man könnte ja meinen, es gibt Familien, die sich vielleicht mit Kritik angesprochen fühlen? Es kann doch
wohl nicht so schlimm sein, ihn an seinen unmittelbaren Nachbarn weiterzuleiten. Also bitte ... „
„Die Verteilung andersherum starten.“

Auch wir unterstützen diese Meinungen. Dass es funktioniert, zeigt die Runde der letzten
Gemeindeläufer, die nun alle am Ziel ankamen.

Defekter Lichtmast in Kothendorf
„Höhe Dorfstr. 29
Der Lichtmast wurde von den Bauleuten im Zuge der Abwasserleitung mit dem Baubagger
beschädigt. Seitdem hängt er nun zerbeult und schief da. Wann wird das geändert bzw.
repariert? Es sieht auch nicht wirklich gut aus.“

Bei einer vor Ort Besichtigung war der Lichtmast bei Hausnummer 29 nicht defekt. Dafür
weist der bei Hausnummer 27 Beschädigungen auf. Ein Reparaturauftrag wurde erteilt.

Altpapiertonne
„Um die Abfallentsorgungskosten weiterhin stabil zu halten, sollten alle
Bewohner, die ihre Altpapiertonne von einem privaten
Entsorgungsunternehmen abholen lassen, zum Entsorgungsträger des
Landkreises LWL wechseln.“

Unsere Gemeinde unterstützt diesen Vorschlag, jedoch liegt die Entscheidung bei jedem
Einzelnen . . .

Straßenverkehr in Kothendorf
„Toll finden wir auch, dass das Thema LKW-Durchgangsverkehr (Anfahrt zur Fa.Junge in Stralendorf)
sowie die Geschwindigkeitskontrolle in Kothendorf erneut angesprochen wurden. Es ist auch uns sehr
wichtig zu klären.“
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„Es ist ja wirklich super, dass das Thema Geschwindigkeitskontrolle
in Kothendorf, Tonnenbegrenzung für LKW und insgesamt die
Straßenverkehrssicherheit in unserem Dorf diskutiert wird. Aber was
nützt schon 1-2-mal Blitzen und dann wird wieder gerast? Ich
favorisiere die knallharte Lösung gegen Raser in Kothendorf, z.B.
verkehrsberuhigende Podeste (wie in Pampow), weil sie eine
dauerhafte und für alle sichere und endgültige Lösung darstellen.
Warum sollte man in Kothendorf nicht das hinbekommen, was
andere Städte und Gemeinden im Rahmen der Sicherheit
vorleben!!! Natürlich muss man sich um die Finanzierung Gedanken
machen, z.B. verkehrsberuhigendes Podest 1x Dorfeingang, 1x Dorfmitte, 1x Dorfausgang. Wo ein Wille
ist, ist auch ein Weg - oder gibt es etwa "Raser" im Dorf, die dagegen wären - das Thema muss auf die
Tagesordnung! Es muss ja wohl nicht immer erst was passieren.“

Das Thema wird auf der nächsten Bauausschusssitzung beraten und wir informieren
Sie über unsere Ergebnisse.

Arbeiten in der Gemeinde vor den Grundstücken
„Unsere Meinung zu einer Meinung aus der Ausgabe 4/2010 über die Pflege der Flächen
vor unseren Grundstücken. Aus dieser besagten Meinung lese ich nichts als Neid. Und
Neid ist das Grundübel Nr.1 und Gift für jegliche Gemeinschaften.
Vor unseren Grundstücken mähen und reinigen wir freiwillig und gerne. Wird daraus
eine Pflicht, und uns auch noch vorgeschrieben, wann und wie dies zu tun ist, und auch
noch unter Androhung finanziellen Ausgleichs, kippt das Ganze um in Mühe und Last.
Und davon jedoch haben wir im Alltag schon genug. Den drei, vier Hanseln, die sich
dafür zu schade sind, oder was auch immer, liegt vielleicht eine andere Aufgabe
mehr, die sie einbringen könnten. Und was geht uns überhaupt Dümmer an!“

Wenn alle die Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Warsow einhielten,
dann wären wir ein Stück weiter. (Satzung veröffentlicht im Amtsblatt Stralendorf –
Nr.4/15.Jg - 27.4.2011 - und im Internet unter www.gemeinde-warsow.de)

Folgendes Blatt wurde einem Gemeindeläufer beigelegt:
RTL-Text Seite 431 vom 1.2.2011

Ein Mitglied des Bauausschusses erhielt dazu eine Antwort:
„Die Abschaltung der Leuchten ist möglich. Die Gemeinde ist nur dann in der Haftung, wenn die
Leuchten nicht mit dem entsprechenden Schild oder der Bandage gekennzeichnet sind.“
Ansonsten ist für jeden Bürger sichtbar, dass die Beleuchtung nicht die gesamte Nacht in Betrieb
ist.
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Seniorenfreundliche Gemeinde
Training fürs Gehirn
Jeder hat sich sicher schon mal gefragt:
Wie war das doch gleich, was wollte ich eben machen?
Das Gedächtnis spielt für jeden von uns eine sehr große Rolle. Es verändert sich im Laufe
unseres Lebens, so wie der Körper. Das Gedächtnis begleitet uns bis zur letzten Minute.
Es leidet aber nur dann, wenn es nicht gefordert wird. Dabei wird es aber nicht schwächer,
wir können es durch Training auf Trab halten. Das funktioniert in jedem Alter.
Frau Dr. Barbara Boeckmann hat sich in unserer Gemeinde zur Aufgabe gemacht, genau
dieses Training mit Interessierten durchzuführen. In zwei Gruppen findet nun dieses Training
in Warsow und Kothendorf wöchentlich statt.
Dabei erfahren alle Teilnehmer auch Wissenswertes über unser Gehirn und wie das Denken
so funktioniert.
Die zu lösenden Aufgaben erscheinen meistens sehr einfach. Ist man aber erst dabei, so
stellt man fest – ganz schön holprig. So erkennt jeder für sich selbst, wo seine Defizite in der
Gedächtnisleistung bestehen. Es gibt aber keine Wertung – kein gut oder schlecht – es
„blamiert“ sich also keiner. Nur das Gehirn wird dabei trainiert, und - es macht Spaß.
In lockerer Atmosphäre verfliegen die zwei Stunden – und alle freuen sich auf die nächste
Woche.

Text und Fotos: Peter Düring
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Information – was uns interessiert

Beide Beschlüsse wurden von der
Gemeindevertretung Warsow
am 10.März 2011 auf einer öffentlichen
Gemeindevertretersitzung beschlossen.

Lesemöglichkeit besteht im Internet unter:
http://www.gemeinde-warsow.de

Brillen gesucht
Im letzten Gemeindeläufer rief ich zu einer Spendenaktion von Brillen für
Afrika auf. Die angekündigte Sammelaktion ist bisher erfolgreich
angelaufen (48 Stück), aber noch wurden längst nicht alle Haushalte
aufgesucht.
Doch keine Sorge, wir machen weiter. Einige Tage bevor der jeweilige Straßenzug
aufgesucht wird, gibt es eine kurze Information und weil nicht jeder am Tag zu Hause ist, hat sich
eine kleine Plastetüte mit der oder den Brillen gut sichtbar im Eingangsbereich bewährt.
Natürlich können die Brillen auch bei mir, im Kinder- und Jugendtreff oder im Gemeindehaus in
Kothendorf abgegeben werden.
Bitte sortieren Sie Ihre Schätze und tun ohne finanzielle Aufwendungen Gutes!
Renate Lambrecht

8

Dorfgemeinschaftshaus

Frühstückstreff

Am 09. Juni 2011
Vortrag über:

im

Australien – Down under

Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf

Beginn 19.00 Uhr

Termine werden bekannt gegeben, wenn
das Dorfgemeinschaftshaus wieder besetzt ist.

Sportplatz Warsow
Am 25.Juni 2011
Start: 9.00 Uhr

Fußball für Jedermann

Sonntag, 14. August 2011
10.00 Uhr

Start zum
Familienwandertag

Regelmäßige Treffen
im Pfarrhaus
* jeden letzten Mittwoch im Monat
14:00 – 16:00 Uhr
Frauenkreis
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Da ist was los in unserer Gemeinde…
Am 09. 06. 2011 findet im Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf um 19.00 Uhr eine interessante Veranstaltung
rund um das Thema Australien statt. Die in „Down under“ geborene D. Kobarg wird anhand eindrucksvoller Bilder
über ihre Heimat berichten und Wissenswertes zur Tier- und Pflanzenwelt, aber auch zur Lebensweise der
Australier preisgeben.

Heike Wulff

http://www.geo.de/div/image/60543/01-koala-popup.jpg

EHC Kothendorf/Warsow
Seit den letzten zwei extremen Wintern hat das
Eislaufen „Eishockey“ auf dem Krügerteich immer mehr
Zuspruch gefunden.
Schnell war allen Beteiligten klar, schade dass nicht
jeder Winter die Teiche zufrieren lässt. Im Winter 20102011 haben wir jeden Donnerstag eine Eiszeit auf der
Eisfläche des Schweriner Weihnachtsmarktes gemietet.

Hier haben wir mit unserer Freizeitmannschaft
„EHC Kothendorf/Warsow“ bei einem
Eishockeyturnier den zweiten Platz belegt.
In diesem Jahr wollen wir am alten Pumpwerk in Warsow eine Eisbahn
bauen. Die Gemeinde sowie die Firmen Bongard und Marth Design
haben bereits ihre Unterstützung signalisiert.
Wir sind für jede Hilfe dankbar und freuen uns über interessierte
Mitspieler, ob jung oder alt.
Kontakt:

Enrico Templin ( 0171 6416345 oder 038859 66523)
Ralf Baumann
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Weitere Ideen gesucht
Eisfläche und Rodelberg – Ideen für die Winternutzung sind vorhanden.

Aber die Fläche um das ehemalige Pumpenhaus (Wasserwerk) in Warsow könnte auch im
Sommer durch alle Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde genutzt werden.
Ich denke z.B. an die vielen Spaziergänger, die sich eine Bank wünschen, an die Omis und Opis,
die Muttis und Vatis, die mal rausgehen möchten und für die Kleinen, die eine Schaukel oder
einen Sandkasten suchen.
Es gibt in einigen Gemeinden bereits auch so genannte „Senioren – Spielplätze“ mit einer
Sommerkegelbahn o.ä. . . .
In einem ersten Schritt möchte ich gern alle Ideen sammeln, um daraus dann ein Konzept zu
entwerfen. Dieses wird unbedingt benötigt, denn nur so können Spenden und Fördermittel für die
Gemeinde eingeworben werden – damit diese Ideen dann in der Praxis Wirklichkeit werden.
Deshalb freue ich mich auf Ihre Anregungen, Ihre Ideen. Sie können sich
gern an mich wenden, einen Zettel in den Briefkasten werfen, eine E-Mail
schreiben oder mich anrufen.
Ihr Gerhard Evers
E-Mail:
Tel/Fax:
Adresse:

info@gemeinde-warsow.de
038859-258
Schweriner Str. 13, Warsow
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Der 1. April war in diesem Jahr ein besonderer Tag für unsere Kollegin Erika Recht- Gneiser,
denn an diesem besagten Tag besuchte uns Erika ein letztes Mal als Kollegin in der Einrichtung
und wurde von den Kindern und dem Team der Kindertagesstätte ruhig aber gebührend
verabschiedet.
Dies soll nun auch Anlass einiger Zeilen hier im Gemeindeläufer sein, in denen wir mit
Einverständnis unserer Kollegin Erika über ihr Berufsleben berichten.
Ihre Laufbahn als Kindergärtnerin begann mit dem Studium an der Pädagogischen Schule in
Schwerin - damals noch im Schloss - im Jahre 1966. Die folgenden 2 Jahre waren geprägt von
Praktika in verschiedenen Kindergärten und fleißigem Studieren der Elementarpädagogik.
Ab 1. August 1968 begann dann ihre Laufbahn als ausgebildete Kindergärtnerin in
verschiedenen Einrichtungen, z.B. in Zahrensdorf oder Leezen. Den Leezener Kindergarten
leitete Erika dann einige Jahre erfolgreich, bis sie sich entschied, ihr Wissen und Können in
unserer Warsower Einrichtung anzuwenden.
Im Sommer 1989 wechselte sie dann in unseren Kindergarten der Gemeinde. Viele Leser
unseres Gemeindeläufers werden sich sicherlich an diese Zeit erinnern, die sie als Kind oder
auch als Eltern unmittelbar miterlebt haben. Höhen und Tiefen in der Arbeit, Wechsel der
Mitarbeiter, Einzug der Krippenkinder in die Einrichtung - aus Kindergarten wird
Kindertagesstätte - und die pädagogische Begleitung der Kinder und deren Eltern während der
Kindergartenzeit bis zum Eintritt in die Schule.
Nach 42 Dienstjahren als Erzieherin entschied sich nun unsere Kollegin Erika, auch aus
gesundheitlichen Gründen, für den Schritt in den Ruhestand und gab uns den Anlass, ihr auf
diesem Weg Danke zu sagen.
Danke für Deine Energie in der täglichen Arbeit mit unseren Kindern, danke für Deine Geduld,
Deine Herzenswärme, Dein Lachen, Deine Ideen, Deine Verlässlichkeit und Deine Ehrlichkeit!

Liebe Erika, wir wünschen Dir alles Gute in Deinem neuen
Lebensabschnitt, viel Gesundheit und Lebensfreude!
Dein Team der Kita „Sonnenschein“
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Zum Abschied für den Ruhestand
von Dr. Friedemann Otto Dinglinger, Stuttgart

Du gehst jetzt glücklich in den Ruhestand
Und vor Dir öffnet sich ein neues Leben.
Du kannst nun unbeschwert zu neuen Ufern streben
Und alten Träumen folgen nach mit Herz und Hand.
So nutze sie, die Groschen auf der hohen Kant
Und bleib nicht allzu fest an Hergebrachtem kleben.
Wenn du sie packst, kann Dir die Zukunft alles geben,
Dich führen in ein blühend Zauberland.
Vergiss indes nicht all die schönen Jahre,
Die Dir in der Vergangenheit vergönnt,
Und brachten sie Dir Falten und auch graue Haare,
Bleib klug und stets mit dem, was war versöhnt,
Dann wird Dir klar auf wundersame Weise,
Das Leben selbst ist Deine schönste Reise.

Text/Foto:
Andrea Hanke
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Nachschau zur Frauentagfeier
Am 12. 03.2011 fand die diesjährige Frauentagfeier im Kothendorfer
Dorfgemeinschaftshaus statt. Zahlreiche Frauen waren erschienen, um ab 15.00 Uhr bei
Kaffee, Kuchen und einem Glas Sekt den Nachmittag und Abend gemeinsam zu
verbringen. Herr Benjamin Nolze sorgte als Alleinunterhalter für die nötige Stimmung und
so wurde nach einem zumeist in plattdeutscher Sprache dargebotenem Programm noch
tüchtig das Tanzbein geschwungen. Natürlich sind derartige Veranstaltungen ohne
freiwillige Helfer nicht möglich und somit möchte ich mich im Namen der
Gemeindevertretung bei allen Personen bedanken, die dafür sorgten, dass dieser Tag zu
einem schönen und gelungenen Ereignis
wurde.

Text: Heike Wulff

Bilder: Angela Böttcher
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1.5.2011 - 30.6.2011
Mai 2011

Frühjahrsputz mit Grillparty
Muttertagsbasteln

Juni 2011

Schmuckarbeiten mit Bernstein
Familienausflug Hansa Park
Street soccer der Jugendclubs Wanderpokal

Juli – August 2011
Ferienveranstaltungen:
Sommerfest „Nationalitäten“,
Kreativkurs „Papier schöpfen“
Kinobesuch, Kochen und Backen, Spiel- und Bastelnachmittage,
Badeveranstaltungen in der Umgebung, Radtouren in die Natur,
Arbeiten in der Außenanlage,
Tagesausflüge Warnemünde (u.a. Besuch 5D-Kino) und
Hamburg - „Dungeon“

Genaue terminliche und inhaltliche Angaben werden rechtzeitig im Kinder- und Jugendtreff Warsow,
im Internet 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.
Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
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Achtung, Achtung!!!!
der SV – Warsow e. V.
veranstaltet am 25.06.2011
sein traditionelles Sportfest
Beginn: 09.00 Uhr
Ort:
Sportplatz „Schinder Arena“
an der B 321 in Richtung Hagenow
Thema: Fußball

für Jedermann

gespielt wird auf Kleinfeld; Spielstärke: 1/6; maximal 10 Spieler pro Mannschaft
Jeder der will, kann sich eine Mannschaft zusammenstellen und daran teilnehmen.
Egal ob die Mannschaft durch ein Unternehmen, einer Vereinigung (z.B. Feuerwehr,
Gemeindevertretung usw.), einen Straßenzug, einer Fanmannschaft oder .... gestellt wird.
Bitte die Meldung der teilnehmenden Mannschaften und des jeweiligen Verantwortlichen
bis zum 20.06.2011 an:
Karsten Reich : 0172 3077342
Ronald Zippan: 0175 2725698
Wer keinen Fußball spielen möchte, kann im Kegeln,
oder/und im Kugelstoßen seine sportlichen Erfolge
suchen.

im Stiefelweitwurf
und Bestleistungen

In Zusammenarbeit mit dem Kindergarten Warsow und dem Spielmobil vom Kreissportbund
wird natürlich auch an die Jüngsten gedacht mit Spiel und Spaßangeboten.
Wie sollte es auch anders sein,
wer Sport treibt, hat auch Durst
und Hunger, so wird auch an das
leibliche Wohl aller gedacht.

Neben Bratwurst und Bockwurst, gibt es auch
Schwein vom Grill.
Auch Kaffee und Kuchen sind vorhanden
und werden von den Frauen des SV - Warsow
angeboten.

Am Abend findet dann der Sportlerball statt sowie die Siegerehrung.
Ort: Dorfkrug Warsow
Beginn: 20.00 Uhr
Eintritt: 5,00 €
Für Musik und gute Stimmung sorgt der DJ:
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Freiwillige Feuerwehr Warsow
Wehrführerin hat neuen Dienstgrad

Im September/Oktober letzen Jahres hat unsere Kameradin und Wehrführerin Doreen
Burmeister ihren 2-wöchigen Lehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Malchow zum
Gruppenführer nach der Feuerwehr-Dienstvorschrift 2 absolviert und erfolgreich abgeschlossen.
Dieser Lehrgang ist Pflicht, wenn man sich im Ehrenamt als Wehrführer in einer Freiwilligen
Feuerwehr mit Grundausstattung entscheidet.
Genauso wie der Lehrgang Leiter einer Feuerwehr Pflicht eines Wehrführers ist. Diesen Lehrgang
belegte sie im Februar innerhalb einer Woche ebenfalls erfolgreich.
Nun darf sie im Schadensfall eine Gruppenstärke von 9 Leuten an einer Einsatzstelle führen.
Unsere Wehrführerin ist frisch ausgebildet, wir wünschen ihr alles Gute und wenig Einsätze.

Die Freiwillige Feuerwehr Warsow
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Am Sonntag, den 14. August 2011 wird wieder gewandert!

Start ist um 10.00 Uhr am

Feuerwehrhaus der Freiwilligen
Feuerwehr Warsow.
Erwarten wird euch eine
Laufstrecke von 5 - 7 km mit
neuen Überraschungen an den
Stationen.

Mittags gibt es Haus- oder
Wildschwein am Gerätehaus in
Warsow.
Startgebühr:
ab 14 J. pro Person beträgt 5,00 €.
Wir freuen uns auf euch.

Die Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr Warsow.
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Vereinigte Kirchgemeinden
Gammelin–Warsow & Parum

Die Glocken von Warsow
Das ist schon ein Trauerspiel mit den Glocken, die seit Ende 2009 schweigen.
Wir hatten auf den Advent gehofft, wieder auf Advent, jetzt auf Ostern und ob das
nächste ausgemachte Ziel zu Pfingsten gelingt? Ich will es hoffen. So sieht es jetzt die
Vereinbarung vor.
Dass das Gerüst endlich steht – nun der Winter war auch wirklich lang, die Bauarbeiten
konnten lange nicht beginnen. Der Turm ist schwerer geschädigt, als vorher zu sehen
war.
Dafür scheint das Pfarrhaus so gut wie verkauft, die Verträge werden gerade gemacht,
unterschrieben. Herr Detlef Ellenberg aus Schleswig –Holstein will sich hier sein neues
Zuhause schaffen. Und das ganz bewusst. Wir hoffen, dass wir mit ihm ein Abschiedsfest
um dieses Pfarrhaus feiern können und er hier gut ankommen wird. Wir wollen ihn
willkommen heißen.
Das Geld für den Verkauf können wir dann zum Bau an der Kirche verwenden, so hat es
der Oberkirchenrat in Schwerin jedenfalls freigegeben.
Mit einem Architekten sind wir bereits im Gespräch, wie ein Innenausbau im Turmbereich
aussehen könnte, wie Räume entstehen könnten, in denen wie vereinbart Gemeinde und
auch Kommune mit weltlichen Beerdigungen sich versammeln kann.
Das ist jedoch alles erst der Anfang eines größeren Bauvorhabens. Das Dach der Kirche
wird nach dem Turm der zweite größere Bauabschnitt sein.
Und um bei Stiftungen noch erforderliche weitere finanzielle Unterstützung zu werben,
bauen wir an einem Gesamtkonzept, denn die kleine Kirchgemeinde Gammelin-Warsow
mit nicht einmal 500 Gemeindegliedern und ihren 2 Kirchen und 1 Kapelle, ist damit
überfordert.
Dabei ist uns die Unterstützung der Warsower und Ihrer Spenden nicht nur Hilfe sondern
vor allem auch Motivation dran zu bleiben. Denn das gibt uns als Kirchgemeinde das
Signal, die Erhaltung der Kirche hier im Dorf liegt uns am Herzen.
Und die Glocken werden auch bald wieder erklingen….in diesem Jahr auf jeden Fall.

Pastorin Maria Harder
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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

Unser Gemeindeläufer
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