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Sie halten die vierundzwanzigste 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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Jahresendlauf 2011 des
Gemeindeläufers
Um diese Jahreszeit hört man immer wieder: "Ach wie schnell
das Jahr vergangen und Weihnachten steht vor der Tür."

ist

Aber nicht nur der Jahreswechsel, auch der 24. Unser
Gemeindeläufer klopft an und möchte alle in bewährter Weise
über Zurückliegendes und Geplantes, Erfreuliches und
Kritikwürdiges informieren.
Mehrfach wurde angesprochen, den Gemeindeläufer möglichst persönlich
weiterzugeben. Ein paar Worte von Nachbar zu Nachbar oder die Einladung auf
einen Kaffee sind doch viel netter als den Gemeindeläufer bei feuchtem Wetter aus
der Zeitungsröhre zu holen.
Zum Thema Hinweise und Meinungen möchte ich nochmals darauf hinweisen,
dass nur noch unterschriebene Anregungen und Kritiken bearbeitet werden.
Ich bringe diese Dinge in der öffentlichen Bürgerfragestunde stellvertretend für
Sie zur Sprache und nicht in geheimen Kreisen.
Für eventuelle Rückfragen und zum besseren Verständnis von Sachverhalten sowie für einen
ehrlichen Umgang miteinander sollte schon jeder mit seiner Unterschrift einstehen.
Schön wäre es, wenn jedes Exemplar des Gemeindeläufers die Silvesterparty bei
seinen "Zielfamilien" miterleben könnte.
Sicher ist das doch vom Zeitrahmen her zu schaffen und im neuen Jahr
geht unsere Arbeit mit neuem Elan weiter, natürlich gerne mit Ihrer
Unterstützung.

Renate Lambrecht
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Warsow,
der goldene Herbst entschädigt uns alle etwas für den zu nassen Sommer, das viele Laub ist natürlich eine
ziemlich unangenehme Beigabe.
Das Herbstfeuer in Warsow mit Laternenumzug ist schon zur guten Tradition in unserer Gemeinde
geworden. Dafür ein herzliches Dankeschön an die Kameraden der Feuerwehr.
Am letzten Wochenende fand der Herbstputz in unserer Gemeinde statt. Herzlichen Dank allen
Teilnehmern für die tatkräftige Unterstützung.
Leider ist das Laub ja noch nicht vollständig von den Bäumen, aber es hilft alles mit und der
Gemeindearbeiter wird dadurch entlastet.
Wie Sie sicher alle bemerkt haben, geht der Radwegbau zügig voran. Auch die neuen Straßenlampen
stehen schon. Wir hoffen bis zum Monatsende wird alles fertig sein und wir können dann ohne Gefahr von
Warsow nach Pampow radeln bzw. in die andere Richtung bis Hagenow.
Zurzeit wird im Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf gearbeitet. Hier war die Erneuerung des Ostgiebels
im Bereich der vorderen Räume teilweise zu erneuern.
Gleichzeitig haben wir uns entschlossen, die Räume im oberen Bereich nutzbar zu machen. Zukünftig wird
in dem großen Raum die Bücherstube einziehen und den kleinen Raum bekommen die Kameraden der
Kothendorfer Ortsfeuerwehr. Eine Teeküche und eine Toilette vervollständigen die Räumlichkeiten.
In der vergangenen Woche wurde die Ausgleichspflanzung für die abgenommenen Bäume der
Pfennigstraße ausgeführt. 25 Linden sind gepflanzt worden. Hier suchen wir noch Sponsoren. Ein Baum
mit Pflanzung und Pflege kostet 240,00 €.
Die Eisbahn in Warsow nimmt immer mehr Gestalt an. Wenn der erste Frost kommt, wird es sicher eine
kleine Einweihungsfeier geben.
Immer wieder werden an die Gemeindevertretung privatrechtliche Probleme unter Nachbarn
herangetragen. Dafür sind wir nicht zuständig. Sie sollten versuchen, die Probleme in einem Gespräch zu
klären. Falls das nicht möglich ist, besteht die Möglichkeit einer Anzeige oder einer Klage.
In einer dörflichen Gemeinschaft sollte dies aber wirklich die Ausnahme sein. Ich kann Sie nur ermuntern,
sprechen sie miteinander.
Hier noch ein Wort an alle Hauseigentümer. Der nächste Winter kommt bestimmt. Ich hoffe nur noch nicht
so bald und nicht so streng. Denken Sie aber an die Räum- und Streupflicht. Unser Gemeindearbeiter wird
sein Bestes tun. Er kann aber nicht gleichzeitig an allen Orten sein.
Bei Problemen melden Sie sich bitte bei mir oder einem Gemeindevertreter.

Ihnen allen wünsche ich eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und
uns gemeinsam ein gutes Jahr 2012.
Ganz besonders denke ich an unsere kranken Mitbürger und wünsche Ihnen gute
Besserung und immer wieder neuen Mut.

Ihre Gisela Buller
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Meinungen und Anregungen
aus Unser Gemeindeläufer Ausgabe 3/2011
Auch dieses Mal fanden sich reichlich Zuschriften im Gepäck
der Gemeindeläufer. Wie immer wurden diese in der Gemeindevertretung und
im Redaktionsteam besprochen und Antworten darauf gegeben.
Wir freuen uns über jede Zuschrift, ob Mängel angesprochen werden oder
Lob ausgesprochen wird.
Ein wichtiger Hinweis der Redaktion:
Bitte beachten Sie den Datenschutz und nennen keine Namen bei
Darstellungen über vermeintliche Ordnungswidrigkeiten, Missständen usw.

Beißender Gestank
Unter dieser Überschrift erhielten wir eine Zuschrift, in der sich ein
Nachbar über den anderen beschwert, durch Verbrennen beißenden
Gestank über den Schornstein zu verbreiten.

Unser Gemeindeläufer ist nicht in der Lage, solche Dinge zu regeln.

Nachtrag zur Wahl in Warsow
„Einen recht herzlichen Dank den Initiatoren der Plakate gegen “Rechts”.
Es ist nur schade, dass man aus Angst vor Übergriffen nicht öffentlich dazu stehen kann.
Unsere Gemeinde sollte ruhig offen zeigen, dass wir gegen rechts sind.
Am besten kann man das durch eine gültige Stimmabgabe und nicht durch Nichtwählen oder
ungültige Wahlzettel.
Vielleicht nehmen sich das die Bürger unserer Gemeinde für die nächste Wahl zu Herzen.“

Wir bedanken uns für diese Zuschrift.
Die Gemeindevertretung unterstützt diese Meinung.

Baumwurzeln
„Obwohl wir vor einiger Zeit das Problem der Linde mit ihren Wurzeln vor
unserem Grundstück vorgetragen haben, hat sich bis heute noch nichts
getan.“
Der Bauausschuss wird sich ebenfalls im November mit den
entsprechenden Anwohnern vor Ort treffen und
Lösungsvorschläge besprechen.
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Regenwasser
„Vor einigen Jahren wurde ein Weg im Perdaukel neu gepflastert. Hierbei wurde unserer
Meinung nach ein großer Fehler begangen. Die Straße hat ein Gefälle zu unserem
Grundstück. Nun läuft Regenwasser von der Straße und dem Nachbargrundstück
auf unser Anwesen. Es ist nun zu einem Auffangbecken geworden, was auf
Dauer untragbar ist.“
„Hinter unserem Grundstück befindet sich ein Abflussgraben, der absolut
verkrautet ist und das Wasser nicht mehr fließen kann. Die Erlen stehen
schon schief, sie könnten auf unser Grundstück kippen. Der Boden- und
Wasserverband lehnt die Entkrautung mit dem Hinweis ab, der Graben gehört
der Gemeinde. Wir bitten um Abhilfe und einen Bescheid.“

Der Bauausschuss wird sich im November mit den entsprechenden Anwohnern vor Ort treffen
und Lösungsvorschläge besprechen.

„Ich musste die Gullis selber sauber machen im Ringweg, da das Wasser nicht mehr abgelaufen
ist.“
Bei Störungen bitten wir die Bürgermeisterin zu informieren.

Lärm
„Soweit uns bekannt ist, soll an Wochentagen (Mo – Sa) eine Mittagsruhe
von 13.00 – 15.00 Uhr eingehalten werden. Leider gab es Unstimmigkeiten
darüber bezüglich des Rasenmähens. Wäre es möglich, die allg.
Ruhezeiten für die Benutzung von lärmenden Geräten nochmals für alle
bekannt zu geben?“

Auszug:
. . . Durch die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) vom 29.08.2002 wird die
Benutzung zahlreicher Maschinen und Gerätschaften geregelt. So dürfen nach § 7 der Verordnung in
Wohngebieten keine Geräte und Maschinen an Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an Werktagen
in der Zeit von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr betrieben werden.
Darüber hinaus ist der Betrieb von Freischneider, Grastrimmer, Graskantenschneider, Laubsammler
und Laubbläser gesondert geregelt.
Diese Geräte dürfen nur werktags in der Zeit von 09.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr
betrieben werden, es sei denn, sie sind mit einem besonderen Umweltzeichen der EU
gekennzeichnet.
Rasenmähen ist vom Montag bis Samstag von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr zulässig. . . .
Es ist geplant, die Satzungen und Ordnungen in der neuen Bücherstube des Dorfgemeinschafthauses
ab Januar 2012 zur Einsicht auszulegen. Außerdem sind diese auf unserer Homepage:
http://www.gemeinde-warsow.de
schon jetzt zu lesen.
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Unverständnis
„Wäre es nicht möglich, darauf zu achten, dass Hunde nicht herrenlos
durchs Dorf laufen? Es ist nicht nur eine Gefahr für den Straßenverkehr,
sondern auch für Kinder und andere Mitmenschen.“
„Freilaufende Hunde, streunende Katzen, überhängende Zweige mit Obst . . .All
dies wurde durch entsprechende Gerichtsurteile untersagt. Was nützen diese
Urteile, wenn sie nicht durchgesetzt werden. … Aussprachen und Hinweise
bleiben oft erfolglos. Es geht zu Lasten der Wohnqualität.“

Hundebesitzer werden nochmals daran erinnert, dass ihre Tiere in der Öffentlichkeit
grundsätzlich anzuleinen sind. Ebenso sollten die Grundstücke so gesichert werden,
dass ein Entlaufen der Hunde nicht möglich ist.

Bäume
„ Die Bäume rund um die Kirche müssten mal ausgeästet werden. Trockene
Äste erschlagen einen bald.“

Vielen Dank für den Hinweis. Die Bürgermeisterin wird das Problem klären.

Für die zahlreichen Glückwünsche Blumen und
Geschenke anlässlich unserer Silberhochzeit
möchten wir uns bei allen Verwandten, Freunden
und Bekannten, der Gemeinde Warsow und der
Freiwilligen Feuerwehr Warsow /Kothendorf recht
herzlich bedanken.
Unser besonderer Dank gilt unseren fleißigen
Helfern Ute, Martin und Katharina sowie unseren
Kindern Björn, Steffen und Jana als auch den
dazu gehörigen Partnern für Ihre Zeit und Mühe.
Rüdiger und Tatjana Eisenblätter
Kothendorf September 2011
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Wann war es so weit?

Am Samstag, den 27.08.2011, um 14.00 Uhr

Wo fand es statt?

In Kothendorf am Gemeindehaus

Wie war das Wetter?

Pünktlich um 14.00 Uhr standen die Seniorinnen und Senioren und weitere Helfer der Gemeinde
in Kothendorf bereit, um den Kindern mit Spaß und Spiel, so wie sie es noch aus ihrer eigenen
Kindheit kannten, einen erlebnisreichen Nachmittag zu bereiten.
Die Straße in Kothendorf war vorsorglich für den Verkehr gesperrt, die Spielstandorte am
Straßenrand gekennzeichnet¸ der Feuerwehrraum festlich geschmückt und unter dem
aufgebautem Zelt warteten Tische und Bänke auf die Besucher. Für das leibliche Wohl war mit
Kaffee und Kuchen, Bockwürstchen sowie
alkoholfreien Getränken gut gesorgt.
Kleine Näschereien erfreuten die Kinder
zusätzlich.
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Nach und nach füllte sich auch der
Gemeindesaal mit den Kindern und
ihren Eltern, weil auf Grund des
einsetzenden Regens die Spiele
nach drinnen verlegt werden
mussten. Nach einer kurzen
Begrüßung konnten die Kinder an
den einzelnen Stationen ihr Können
bei den vielen unbekannten Spielen
testen. Und was mussten die
Seniorinnen und Senioren
feststellen? Die Kinder waren von
den neuen oder alten Spielen
ebenso begeistert, wie wir es früher
waren.
Keiner ließ sich durch den immer
wieder einsetzenden Regen die gute
Laune verderben.
Zum Ausklang durfte nach Diskomusik im Saal ausgiebig getanzt werden.
Fazit: Die angebotenen Spiele sind von den ca. 30 erschienenen Kindern gut angenommen
worden. Trotz des unpassenden Wetters kann dieses Kinderfest als voller Erfolg gewertet
werden. Es lohnt auf jeden Fall eine Wiederholung. Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt,
kann es nur noch besser werden.
Wer würde sich schon gern bei strahlendem Sonnenschein und sommerlich warmen
Temperaturen solch einen Spaß entgehen lassen?

Text:

Karin Almeroth

Fotos: Angela Böttcher
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Winter-Eisbahn
…es kann losgehen, wenn es schneit und friert…
In den letzten Monaten waren wieder viele fleißigen Helfer vor Ort …
Mit den folgenden Bildern möchte ich die umfangreiche ehrenamtliche Arbeit aller Helfer und Sponsoren
würdigen.
Ich denke, ich kann diesmal auch im Namen aller Einwohnerinnen und Einwohner sprechen und sage:
-- Herzlichen Dank für alle Mühen und Unterstützung und
ganz ganz viel Freude beim Wintersport in den kommenden Monaten ! –
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…Auch Vierbeiner mit dabei…
Während die Bauarbeiten noch voll im
Gange waren, schaute ein erster
Bewerber für die
Winter-Hunde-Eisbahn-Staffel vorbei.

…Hier beim ersten leichten Lauftraining…
Und hier bei der Spezialausbildung:
Ein herumstehender, scheinbar herrenloser Koffer musste
untersucht werden!!
Ergebnis: Alles in Ordnung, das Fundstück wird markiert und
kann auf dem Platz bleiben !!

Gerhard Evers
Fotos: Gerhard Evers/Enrico Templin
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Frühstückstreff
im

Weihnachtsfeier
für

Seniorinnen und Senioren

Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf

16. Dezember 2011
14.30 Uhr

23. November 2011
9.30 Uhr

Dorfgemeinschaftshaus

Der Jugendtreff sucht:
Einen Unterschrank (wenn möglich abschließbar)
für einen Fernseher
Höhe ca.70 cm
Breite ca.100 cm
Angela Böttcher:

0152 07423964

Tannenbaum
verbrennen
14. Januar 2012 ab 16.00 Uhr
am
Feuerwehrhaus in Warsow

Regelmäßige
Treffen
* jeden letzten Mittwoch im Monat
14:00 – 16:00 Uhr
Frauenkreis
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Da ist was los in unserer Gemeinde…

SUKRUKOWA – Cup - 2011
Beachvolleyball in Kothendorf
Zum nunmehr 3. (SU)KRUKOWA - Cup im Volleyball trafen sich die Freizeitteams aus Warsow,
Sudenmühle, Krumbeck und Kothendorf am 17. September 2011.
Nach zwei Jahren KRUKOWA - Cup gab es mit dem Team von der Sudenmühle nun eine 4. Mannschaft
und damit auch einen neuen Namen für dieses Turnier. Auf der neuen Beachvolleyball - Anlage hinter dem
Gemeindehaus gab es sechs äußerst spannende Partien.
Dabei kam der Vorjahressieger und Turnierfavorit aus Kothendorf in diesem Jahr nicht über den
enttäuschenden 3. Platz hinaus. Das stark verjüngte Team fand schwer ins Turnier und bezog dabei gegen
die Warsower eine schmerzhafte 0:2 - Niederlage. Der Neuling von der Sudenmühle spielte trotz der drei
Niederlagen sehr gut mit.
Da es in allen Spielen ausgeglichen zuging, sahen die zahlreichen Zuschauer packende Duelle. Warsow,
Krumbeck und Kothendorf gewannen jeweils zwei ihrer drei Spiele, wobei das bessere Satzverhältnis dann
am Ende für die Mannschaften aus Warsow und Krumbeck sprachen.
In einem packenden Finale setzten sich die Krumbecker ,,Legionäre“ dann gegen die
,,Gemeindehauptstädter“ durch und nahmen jubelnd den Wanderpokal in Empfang.
Damit hat sich für das Krumbecker Team im 3. Anlauf die Mühe bezahlt gemacht.

Nach zwei Lehrjahren nun endlich der ersehnte Erfolg.
Endstand:
1.Platz - Krumbeck
2.Platz - Warsow
3.Platz - Kothendorf
4.Platz - Sudenmühle

Siegerteam Krumbeck:
Paul Pusch (Krumbeck), Ronald Pusch
(Krumbeck), Friedemann Breitsprecher
(Hohendorf), Chris Meyer (Rostock),
Enrico Voß (Warsow) und Tim
Hinrichs (Kothendorf)

Die Legionäre aus Krumbeck

Ralf Baustian
Kothendorf
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Neues aus der Kita Sonnenschein
Neue Leiterin der Kita seit August 2011:

Kerstin Funk

Zu erreichen unter:
AWO Kita-Sonnenschein
Birkenweg 1
19075 Warsow
Tel./Fax: 038859 254
E-Mail: kita-warsow@awo-ludwigslust.de
Wichtiger Hinweis an alle werdenden Eltern:
Damit auch alle Warsower Eltern einen Kita-Platz in unserer Kita zu ihrem gewünschten
Termin erhalten können, ist es wichtig, sich rechtzeitig in der Kita anzumelden!
Freie Plätze erst wieder ab August 2013.

Unser Gemeindeläufer …
… nominiert für den COURAGE – Preis der Fraktion
DIE LINKE im Landtag Mecklenburg – Vorpommern.
Eine Jury hatte 14 Bewerbungen und Vorschläge ausgewertet und sechs Projekte für den Preis nominiert,
darunter auch Unser Gemeindeläufer.

Die Verleihung fand auf der Festveranstaltung am
1.September 2011 im Rittersaal in Schwerin statt.
Hier erhielt das Redaktionsteam eine Ehrenurkunde:
„ Für ihre engagierte Arbeit und ihr vorbildliches Wirken
für Demokratie und Toleranz “.
Sie wurde übergeben von dem Fraktionsvorsitzenden
Helmut Holter.

Über diese Auszeichnung hat sich das Redaktionsteam sehr gefreut und möchte sich auf diesem Wege auch
für die zahlreichen Glückwünsche aus der Gemeinde bedanken.
Gerhard Evers
Leiter des Redaktionsteams
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Kinder- und Jugendtreff Warsow

 19. November 2011
 Darts–Turnier
 20.00 Uhr
 Eigenanteil: 2,- €

 15. November 2011
 Billard–Turnier der Jugendclubs
 16.30 Uhr / JC Pampow

 25. November 2011

 Spielenachmittag der Jugendclubs  Geschicklichkeitsspiele
 18.00 Uhr / Gemeindehaus Kothendorf
 Eigenanteil: 2,- €

 3. Dezember 2011
 Weihnachtsbasteln für jedermann! „Seifengießen“
 15.00 Uhr
 Eigenanteil: 3,00 €

 26. November 2011
 Weihnachtsveranstaltung
 Ausflug zur Barock-Weihnacht
Änderungen vorbehalten! Der Eigenanteil ist bei Anmeldung zu entrichten. Nachfragen während der
Öffnungszeiten im Kinder- und Jugendtreff oder unter Mobil: 0152 07423964.

Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
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Das muss man erlebt haben!
Jedes Jahr im Oktober lädt der Hansa-Park zum Saisonabschluss zur großen
Lichterparade mit Musikshow und abschließendem Feuerwerk ein. Dank der
Freikarten der Gemeinde Warsow konnten wir dieses
Jahr daran teilnehmen. Was für eine Show!
Da schwebten Drachen durch die Luft,
Neptun kam mit seinem Gefolge, verschiedenste
Tiere, Autos, ein Zug und sogar ein Schiff folgten.

Die Zeit zwischen der Parade und der Musikshow wurde schnell noch
genutzt, um ein letztes Mal mit der „Nessi“ zu fahren. Krönender Abschluss
war das Feuerwerk.
Nächstes Jahr wieder, so die Meinung aller.
Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
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Jugendfeuerwehr Warsow braucht Euch!
Wir suchen neue Mitstreiter für unsere Truppe.

Euch erwarten:
Neue Aufgaben und Erfahrungen mit viel Spaß und Spannung,
wie, z.B. viele Wettkämpfe, Wintermärsche, Zeltlager im Sommer, Go-Kart,
Bowlen, Ausflüge im Freizeitpark u.v.m.
Mit 6 Jahren könnt ihr in der Kinderfeuerwehr und
ab 10 Jahren könnt ihr in der Jugendfeuerwehr mitmachen.
Wenn ihr etwas neugierig geworden seid, bei unserer engagierten Truppe
mitzumachen, dann meldet euch bei:
Martin Burmeister (Jugendwart) :
Alexander Kindlein (stellvertr. Jugendwart) :

0173-6355026 oder
0172-3163028

Oder ihr schaut einfach bei uns vorbei.
Unsere Übungstage sind immer freitags ab 18.00 Uhr in den geraden
Kalenderwochen.

Wir freuen uns auf euch.
Eure Jugendfeuerwehr
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20 Jahre Jugendfeuerwehr
Warsow
Ende September feierte die Jugendfeuerwehr ihren
Ehrentag
Hierzu gratulieren Euch auch alle Kameraden der aktiven Abteilung.
Wir haben vom 23.09. – 25.09.2011 den Geburtstag unserer Jugendfeuerwehr gefeiert. Dazu fuhren wir
über das Wochenende nach Scharbeutz. Es war uns sehr wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen unserer
Feuerwehr ihr Jubiläum zusammen feiern konnten.

Übernachtet haben wir in der Deutschen Jugendherberge
„Uhlenflucht“ in Scharbeutz. Am Samstag besuchten wir die
Ostseebadtherme in Travemünde und Sonntag, auf dem Rückweg,
haben wir einen Ausflug auf das Segelschiff „Passat“ gemacht.
Anschließend konnten wir noch den Tigerpark in Dassow
besuchen.

Ein großer Dank gilt den Firmen Bongardt & Lindt GmbH und der
Firma von Reiner Oldenburg.
Ohne ihre finanzielle Unterstützung wäre dieses schöne
Wochenende nicht möglich gewesen. Dafür sind die Kinder und
Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Warsow sehr dankbar.

Mitmachzirkus in Dassow: Unsere Kids waren wirklich gut…
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Aber die Kinder und Jugendlichen haben nicht nur ihren 20.
Geburtstag gefeiert, sondern auch ihre Jugendwartin Sabrina
Thiele verabschiedet. Aus beruflichen Gründen zog sie nach
Hamburg und musste uns schweren Herzens verlassen.
Wir bedauern es sehr, sie nicht mehr an unserer Seite zu haben.
Sie war eine super
Jugendwartin und eine
sehr zuverlässige
Kameradin. Nun
wünschen wir Ihr auf
ihrem privaten und
beruflichen Wege alles erdenklich Gute.
Ab Oktober wurden somit unsere Kameraden Martin Burmeister
einstimmig als Jugendwart und Alexander Kindlein weiterhin als
stellv. Jugendwart gewählt. Wir wünschen diesen beiden
Kameraden gutes Gelingen und viel Spaß bei der Arbeit mit der
Jugendfeuerwehr.

Wir danken allen Kameraden der Feuerwehr und Eltern der Jugendfeuerwehr für die tolle Unterstützung
dieser Abschiedsparty.
Herzlichen Dank!

Eure Wehrführer und Kameraden
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DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Spielgemeinschaft Zachun/Warsow
Am Sonntag den 16.10.2011 fand auf dem Sportplatz in Warsow unser offizielles
G–Jugendfußballturnier statt. Kinder im Alter zwischen 4 und 6 Jahren bilden somit die jüngste
offizielle Altersgruppe im Fußball.
Die G-Jugendturniere werden vom DFB unterstützt
und werden unter dem Aspekt Talentförderung und
ohne jeglichen Leistungsdruck durchgeführt.
Die Spielgemeinschaft im F- und G-Jugendbereich
zwischen dem SV Traktor Zachun und dem SV Warsow
besteht jetzt seit April 2010 und findet seitdem einen
positiven Zuspruch.
Für unser offizielles G-Jugendturnier am 16. Oktober
habe ich mich für ein kleineres Spielfeld (50 x 20 m)
beim Kreisfußballverband durchsetzen können. Dieses war ein Pilotprojekt und fand bei allen
Beteiligten, inkl. DFB Stützpunkttrainer Herrn Krasse, großen Zuspruch. Da es in allen anderen
Bundesländern schon üblich ist, hoffe ich und auch div. andere Trainer, dass dieses Modell auch
in Mecklenburg-Vorpommern Schule machen wird.
Leider konnten wir nur den vierten Platz belegen, waren
aber mit allen anderen
Mannschaften (MSV Pampow,
SSC, und Cambs/Leezen) auf
Augenhöhe und hatten viel
Spaß.
Im anschließenden
9m-Schießen konnten wir den
zweiten Platz belegen.
Es war ein gelungenes Turnier und kam bei Eltern, Trainern und
Kindern gut an.
Der Spaß und der Teamgeist haben bei uns absolute Priorität und somit brauchen wir auch jede
Unterstützung. Wer Lust und Laune hat ist herzlich eingeladen, an unserem Training
teilzunehmen.
Jungen und Mädchen im Alter zwischen
4 und 8 Jahren sind herzlich willkommen.
Wir bedanken uns vielmals für die Freikarten
„Hansapark“ bei der Gemeinde Warsow.
Enrico Templin (Trainer)
Tel. 038859-35234 oder 0171-6416345
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Sponsorentreffen
Der SV Warsow e.V. hat ein Vereinshaus, einen schönen
Sportplatz und einen Übungsplatz sowie neuestens auch eine
Eisbahn. Unsere Sportler sind gut ausgestattet.
All das und vieles mehr ist nur mit Hilfe unserer Sponsoren möglich geworden.
Dafür wollte der Verein einfach mal Danke sagen, ein großes Dankeschön sagen für die
tatkräftige Unterstützung in der vergangenen Jahren.
Ohne ihre Unterstützung, sei es finanziell oder materiell, wäre der Sportverein nicht dort
angelangt, wo er heute angekommen ist.
Dazu hat der Vorstand am 16.10.2011 all seine Sponsoren zu einen gemütlichen Tag mit Essen
und Trinken eingeladen. Von den 17 eingeladenen Sponsoren, konnten 11 die Einladung
wahrnehmen.
Gemeinsam haben wir uns das Heimspiel unserer Männermannschaft gegen den SV Einheit
Schwerin angesehen. In einem stark umkämpften Spiel siegte der SV Warsow verdient mit 5:3.
Im Anschluss nach dem Spiel kam es dann zu einer gemütlichen Runde zwischen der
Mannschaft, dem Trainer, den Sponsoren und dem Vorstand.
Der Vereinsvorsitzende Ronald Zippan hielt eine kurze Rede, wobei er darauf einging, wie sich
der Verein derzeit aufstellt.
Im Verein gibt es zurzeit 4 Sparten:
1. Fußball (Männer, C-Jugend, G-Jugend und F-Jugend),
2. Gymnastik und Aerobic,
3. Eishockey und
4. Jugendarbeit an der Grundschule in Gammelin.
Danach zeigte er auf, was alles bereits erreicht wurde und was sich der Verein in Zukunft vorgenommen hat. So zum Beispiel den Bau eines Spielplatzes für unsere Kinder, damit Mama und
Papa auch beruhigt Fußball sehen können oder den Bau eines neuen und massiven
Vereinsgebäudes.
Auch sportlich hat sich der Verein einiges vorgenommen. So soll der Aufstieg in die Kreisliga
wieder angestrebt werden. Dazu müssen neue Spieler unsere Mannschaft verstärken.
Die Zusammenarbeit im Jugendbereich mit dem SV Traktor Zachun, den SV Stralendorf und
dem MSV Pampow soll verstärkt werden.
Bei Schweineessen mit Sauerkraut und einem gepflegtem Bier fand der Tag einen gelungenen
Abschluss.
Alle gingen mit der Gewissheit auseinander, der SV Warsow ist aus der Gemeinde WarsowKothendorf-Krumbeck nicht mehr wegzudenken. Dafür wollen alle ihren Beitrag leisten.
Ein besonderer Dank gilt auch noch einmal den Sponsoren Philipp Pönisch von der Gothaer
Versicherung, der das Schwein sponserte sowie der Bäckerei Zander für die leckeren
Backwaren.
Ein Fazit für den Verein, solche Treffen mit unseren Sponsoren sollen in Zukunft keine
Eintagsfliegen sein, sondern regelmäßig stattfinden.

Der SV Warsow
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Termine für das 10. Skat- und RomméTurnier des SV Warsow e. V.
03.12.2011
07.01.2012
11.02.2012
10.03.2012
07.04.2012
Ort:

KA & KA
Beginn: 18.00 Uhr
Startgeld:

8,00 €

Veränderungen im Vorstand des SV – Warsow
Mit Wirkung vom 21.09.2011 hat der bisherige Vereinsvorsitzende Karsten Wolf sein Amt aus
persönlichen Gründen an seinen Stellvertreter Ronald Zippan übergeben.
Zusammen mit Enrico Templin und Karsten Reich wird er die Geschäfte bis zur nächsten Vorstandswahl
im kommenden Jahr 2012 kommissarisch weiterführen.
Im Namen aller Mitgliederinnen und Mitglieder bedankt sich der Vorstand bei seinem ehemaligen und
langjährigen Präsidenten Karsten Wolf für seine geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren. Ohne seine
persönliche Einsatzbereitschaft wäre der Verein nicht da, wo er heute ist. Der Verein wünscht Karsten
Wolf alles Gute für seinen weiteren persönlichen Weg im privaten sowie im beruflichen Bereich.

Der Vorstand
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Unter diesem Motto sollte es am Samstag, den 29.10.2011 um 10 Uhr im Kothendorfer Gemeindesaal wieder
einmal ein Treffen geben.
Mein Interesse war geweckt. Aber zuerst stellte ich mir die Frage, was das wohl sein sollte:„Paint- Brush-Work“?
Aus dem Englischen übersetzt konnte es bedeuten: Gestalten, malen mit Pinsel.
Meine Neugier wollte ich schon immer gern
befriedigen. Also stand ich pünktlich gegen
10 Uhr im Kothendorfer Gemeindesaal.
Ich staunte nicht schlecht. Ich war auf alle
Fälle nicht die Erste. An den Tischen wurde
schon fleißig gearbeitet. Jung und alt,
weiblich und männlich, alles war vertreten.
Nun sah ich mich zuerst einmal um. Was
passierte so an den einzelnen Tischen? Alle
arbeiteten schon in verschiedenen Stadien an den Tonfiguren, die sie sich, aus den vom Keramiker Herrn Schmöhl
aus Wietzow mitgebrachten, ausgesucht hatten. Da fanden sich Figuren passend zur Weihnachtszeit neben solchen
für den Garten und zur Tischdekoration, für jeden Geschmack etwas.
Es wurde wie verrückt gepinselt. Wer jetzt denkt es wurde angestrichen, hat weit gefehlt. Wie ich sah und mir Herr
Schmöhl dann auch erklärte, geht es in verschiedenen Schritten voran.
Die ausgewählte Figur aus weißem Ton wird zuerst mit einem Pinsel vom Staub befreit. Dann wird die Grundierung
mit schwarzer Farbe aufgetragen. Wenn diese getrocknet ist, folgt das eigentliche „brushen = pinseln“.
Bei der Farbgestaltung ist nun etwas Geschick
vonnöten. Der Pinsel wird zwar in Farbe
getaucht, aber sofort fast vollständig wieder
an einem Papiertuch abgestrichen. Und jetzt
wird gepinselt was das Zeug hält, immer
entgegen der Maserung, sodass nach und
nach, Schicht für Schicht, allmählich die
Farbe aufgetragen ist.
Den Abschluss bildet ein Tauchbad zur Versiegelung der Farben, damit sie
anschließend griff- und wischfest sind. Bei Gartenfiguren ist das besonders
wichtig.
Mit dem theoretischen Rüstzeug ausgestattet, machte ich mich ans Werk.
Schnell hatte ich mir zwei
Tonfiguren, ein Steingesicht und eine
Sonnenblume für den Garten,
ausgesucht und einen Platz an einem
der Tische gefunden. Schritt für
Schritt arbeitete ich mich voran. Hatte ich Fragen, half stets Herr Schmöhl
weiter. Als meine beiden Figuren dann endlich fertig und zum Trocknen vor
mir auf dem Tisch standen, war ich mächtig stolz auf das Geschaffene, auch
wenn es noch nicht optimal ausgefallen war. Wie sagt man doch so schön:
„Übung macht den Meister!“
Ich kenne jetzt die Technik und werde meine Fertigkeiten beim nächsten Mal
garantiert noch vervollkommnen, denn ich weiß schon heute, dass es ein
nächstes Mal für mich geben wird. Es hat Spaß gemacht und ich habe neue
Erfahrungen gewonnen. Ich kann es nur weiter empfehlen.
Wie mir ging es bestimmt noch anderen Teilnehmern dieses Workshops. Alle
waren zufrieden und stolz auf ihre geschaffenen Figuren. In geselliger Runde
etwas zu schaffen, ist doch viel schöner als zu Hause allein zu sitzen.
Fazit ist, es war ein rundum gelungener Tag. Dazu trug natürlich auch bei, dass
Frau Lambrecht für das leibliche Wohl gesorgt hatte. Es gab Kaffee und
selbstgebackenen Kuchen sowie Bockwurst und alkoholfreie Getränke.
Mir bleibt nur zu sagen und ich denke, dass mir die anderen Teilnehmer
zustimmen werden, dass wir uns schon auf eine Wiederholung im nächsten Jahr freuen. Schauen Sie doch auch mal
rein. Es lohnt sich ganz bestimmt.
Karin Almeroth
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Wer vermisst uns ...?
Das Aprilwetter beim Kinderfest Ende August bescherte uns im
Dorfgemeinschaftshaus einen zurückgelassenen Regenschirm. Es geht
ihm recht gut, zumal er inzwischen aus unbekannten
Gründen die Gesellschaft eines zweiten Schirmes
genießt. Aber sicher wären beide lieber wieder zu Hause.
Also Besitzer meldet Euch!!!

Renate Lambrecht

Das Jahr neigt sich dem Ende.
Somit möchten wir als
Redaktionsteam allen
Einwohnerinnen und Einwohnern
ein besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Start ins Jahr 2012
wünschen.
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Wir gratulieren
Die Gemeindevertretung Warsow und das
Redaktionsteam gratulieren allen
Geburtstagskindern und Jubilaren der
Monate November, Dezember, Januar

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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