Unser
Gemeindeläufer
- Informationen von und über die Gemeinde Warsow Ausgabe 1/2013 (29)

Am Futterhaus

Foto: Peter Düring

Sie halten die neunundzwanzigste 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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8 Jahre
Unser Gemeindeläufer
Mit dieser Ausgabe Nr. 29 (1/2013) startet der Gemeindeläufer ins achte Jahr!
Als Leiter des Redaktionsteams möchte ich diesen Start zum Anlass nehmen, um mich zu bedanken. Einmal
mehr bei Ihnen, liebe Redaktionsmitglieder, die mit hohem Engagement sowie mit großer Termintreue und
Zuverlässigkeit die einzelnen Berichte mit Bildern und ausführlichen Beiträgen zu den jeweiligen Redaktionssitzungen bereitstellen und somit die Inhalte in entscheidendem Maße bestimmen.
Meinen Dank möchte ich aber auch richten an Sie,
liebe Einwohnerinnen und Einwohner.
Durch Ihre Hinweise, Wünsche und auch inhaltlichen Beiträge entsteht mit
jeder neuen Ausgabe ein umfangreicher Informationsaustausch, der auch die
Arbeit der Gemeindevertretung unterstützt. So manche Anregung hat dazu
geführt, dass Verbesserungen erreicht wurden.
Dafür nochmals herzlichen Dank.
In mehreren Zuschriften wurden wir wiederholt darüber informiert, dass Unser Gemeindeläufer in einigen
Haushalten mit großer Verspätung eintraf und somit seine Aktualität „auf der Strecke“ geblieben ist.
Deshalb werden wir mit dem Start unserer Ausgabe Nr. 29 bei einigen Straßenzügen die „Laufstrecke“
verkürzen – wir werden einige Exemplare mehr drucken, um dort mehr Ausgaben verteilen zu können,
wobei wir bei unseren „Berechnungen“ nach wie vor davon ausgehen, dass die jeweilige Ausgabe möglichst am 3.Tag nach Erhalt an die Nachbarin/den Nachbarn weitergegeben wird.
Auch freut es mich besonders, dass Frau Renate Lambrecht weiterhin die Verteilung und das Einsammeln
der Exemplare übernimmt. Frau Lambrecht wird Sie auch darüber informieren, in welchen Straßen zusätzlich Exemplare verteilt werden, damit Unser Gemeindeläufer zukünftig mit aktuellen Informationen sein
Ziel erreicht.

In diesem Sinne freue ich mich auf das 8. Jahr des Bestehens der Gemeindeinformation

Unser Gemeindeläufer und bedanke mich im Voraus für Ihre rege Beteiligung.
Ihr Gerhard Evers
Leiter des Redaktionsteams
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Warsow,

zum Jahresbeginn 2013 grüße ich Sie alle ganz herzlich und hoffe für uns, dass es ein gutes Jahr wird. Leider
begann das neue Jahr mit massivem Vandalismus in Warsow. Zerstörtes Notfalltelefon an der Bushaltestelle,
zerstörter öffentlicher Briefkasten, komplette Zerstörung eines privaten Briefkastens und eines Werbeschildes. Sollte davon niemand von unseren Bürgern etwas bemerkt haben? Wer macht so etwas. Die
Polizei ermittelt noch. Ich werde Sie über Ergebnisse informieren.
Wir wollen uns alle in unserer Gemeinde wohlfühlen und vor allem das Geschaffene auch achten.
Wir können es nicht zulassen, dass einige unserer Mitbürger dies missachten.
Der Schnee, den sich viele schon zu Weihnachten gewünscht haben, ist jetzt da und ich hoffe sehr, dass ihn
nicht nur die Kinder lieben. Der Winterdienst klappt auch, es gab jedenfalls bisher keine Beschwerden.
Freuen werden sich auch alle Schlittschuhläufer und Eishockeyfans, die Eisbahn trägt und wurde auch schon
kräftig genutzt. Auch in den Winterferien sind Angebote geplant, wenn das Wetter es ermöglicht.
Herr Templin freut sich über Ihre Anfragen.
Ein besonderer Dank an alle Helfer, die die Anlage so funktionsfähig vorbereiten.
Wir werden auch in diesem Jahr alle neugeborenen Kinder unserer Gemeinde mit Ihren Müttern willkommen heißen. Jederzeit finden Sie die aktuellen Termine auch im Internet unter: www.gemeinde-warsow.de.
An dieser Stelle auch das Angebot des regelmäßigen Treffpunkts im Dorfgemeinschaftshaus für die jungen
Familien. Die Räumlichkeiten stellen wir gerne zur Verfügung. Sie können sich jederzeit an mich wenden.
Es gäbe noch mehr Möglichkeiten für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses, Ihre Ideen und Vorschläge
nehmen wir gerne auf. Bei Interesse geben Sie einfach eine Info an mich oder einen Gemeindevertreter oder
auch über: info@gemeinde-warsow.de. Wir freuen uns über Ihre Aktivitäten und sind dankbar für neue
Anregungen.
Sport für jung und alt, Yoga, Handarbeit, Bücherstube mit Leseabend, Paint Brush Work, Gedächtnistraining und der Frauenkreis der Kirchengemeinde sind ganz regelmäßige Veranstaltungen und natürlich auch
das monatliche Rentner- und Arbeitslosenfrühstück. Auch der Seniorenbeirat der Gemeinde trifft sich regelmäßig. Dennoch wäre noch genügend Freiraum für andere Aktivitäten.
Begrüßen möchte ich ganz besonders unsere Neubürger in der Gemeinde und hoffe, dass Sie sich bei uns
wohlfühlen.
Vergessen möchte ich nicht unsere kranken Mitbürger, wir wünschen Ihnen baldige Genesung.
Erinnern möchte ich zu Beginn des Jahres an unsere öffentlichen Gemeindevertretersitzungen. Die Einladungen werden in den Aushängen und im Internet rechtzeitig veröffentlicht. Sie sind immer recht herzlich
eingeladen.

Ihre Gisela Buller
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Meinungen und Anregungen
aus Unser Gemeindeläufer
Ausgabe 4/2012

Geschichte mit Tiefgang
Eine wunderbare, zum Nachdenken anregende „…etwas
andere Weihnachtsgeschichte“ – mit Tiefgang . . .
Schade, dass der Verfasser unbekannt ist!
Vielen herzlichen Dank dafür an Pastorin Maria Harder.

Straßenbeleuchtung
Es wurden erneut Lampen geraubt. Wäre es nicht besser, doch die Lampen nachts anzulassen?
Die Straßenbeleuchtung im Sudeblick und Pfennigstraße irritieren, ab 22.00 Uhr tiefste
Dunkelheit im Sudeblick . . .Tageslicht in der Pfennigstraße.
Wenn man die Zeit umstellt, sollte man auch an die Straßenlampen denken. … Warum
werden Unterschiede (Leuchtdauer d.Red.) zwischen altem Dorf und Mühlenbecker Str.
gemacht? Es würde ja auch schon reichen, wenn man jede zweite Laterne anmacht.
Mehrere Familien schließen sich der Meinung an.
Wir haben nun festgestellt, dass die Lampen länger leuchten.
Im Zuge der Straßensanierung Perdaukel sollte darüber nachgedacht werden, auch Straßenlaternen anzulegen.

Es ist ein Auftrag erteilt worden, dass die Lampen in allen Ortschaften in unserer Gemeinde in der Zeit von 24.00 – 4.00 Uhr ausgeschaltet werden. Ab der 7. KW soll dieser Auftrag erledigt sein.
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Hundedreck
Zum wiederholten Mal haben wir Hundekot am und auf dem Grundstück. Die
Hundebesitzer sollten doch auf ihre „Lieblinge“ achtgeben und den Kot entsorgen
(oder Freiflächen nutzen).

Wir verweisen nochmals auf die Pflichten der Hundebesitzer, nachzulesen am Ende
dieses Läufers oder im Internet.

Winterdurchfahrt
Die Grüne Straße sollte in den Wintermonaten zwecks Durchfahrt für den Winterdienst
möglichst von parkenden Autos frei gehalten werden.

Gegenseitige Rücksichtnahme sollte immer und überall gelten.
Die Durchfahrt für alle Fahrzeuge muss gewährleistet werden!

Lange Laufzeit des Gemeindeläufers
Leider kommt der Gemeindeläufer für die letzten
dass fast alle Termine längst gewesen sind. Das

Einwohner reichlich spät, so
ist sehr schade.

Der angegebene Abgabetermin ist ein Witz, ca. 8
Wochen ist der Gemeindeläufer dann unterwegs. Vorschlag: Start in entgegengesetzter Richtung.
Unschön, dass zwischen Start und den letzten Haushalten die meisten
Termine schon gelaufen sind.
Den Gemeindeläufer finde ich sehr informativ und interessant, nur leider ist
es sehr schade, dass einige Haushalte ihn so lange „lagern“ müssen
und man dann Vieles erst erfährt, wenn schon alles vorbei ist.
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„Raketenstark und jammerschade“
Liebe Bürger der Gemeinde Warsow, geschätzte Gäste!
Als betroffene Familie möchte ich die Gelegenheit nutzen, um einige Zeilen an Sie zu
richten. Das neue Jahr hat begonnen. Es soll ein gutes Jahr werden, ein erfolgreiches, gesundes und fröhliches Jahr 2013. Für gute Wünsche und Vorhaben ist es
jetzt, im Januar, noch nicht zu spät.
Silvesterraketen und Böller verursachen alljährlich viele Unfälle und hohe Schäden.
Eigentlich sollen Böller, Raketen und Feuerwerk zum Jahreswechsel böse Geister
und Dämonen vertreiben.
Doch so manche Silvesterrakete wird zum Albtraum. Für ihren Empfänger ist es
ohne Frage ein einschneidendes Erlebnis, für ihren „Absender“ nicht minder.
Entstehen Schäden, kann er zur Kasse gebeten werden. Wer sich fahrlässig verhält
oder gar gegen bestehende Gesetze und Verordnungen verstößt, muss in der Regel
für den Schaden haften.
Die Menschen begehen auf ganz unterschiedliche Weise den Start ins neue Jahr.
Manche feiern laut, andere eher leise, wieder andere knallen und ballern als wenn
es ihr letztes Jahr wäre, was man ihnen nicht wünschen mag und einige haben Spaß
daran, das Eigentum anderer zu zerstören.
Für unsere Gemeinde gab es dafür in der Silvesternacht 2012 / 2013 mehrere
Beispiele.
Das ist sehr zu bedauern, denn ich denke, allen Bürgern ist an einem schönen Dorf
gelegen, in dem man gerne wohnt und sich wohlfühlt. Es gibt aber auch Menschen,
die denken nicht.
Darum möchte ich diesen mitteilen: „In Briefkästen sind keine Geister und Dämonen
sondern nur Post, die unter Umständen für den Empfänger extrem wichtig ist. Die
zuerst erwähnten Wesen befinden sich möglicherweise in Ihrem Kopf oder sind
übermäßigem Alkoholgenuss geschuldet.“ Weiterhin bin ich der Überzeugung, wer
weiß was Synapsen sind, hat auch welche!
Der Postbriefkasten an der Bundesstraße 321 wurde in der Silvesternacht zerstört,
die öffentliche Telefonzelle, weiterhin das private Werbeschild einer selbstständig
tätigen Unternehmerin und private Briefkästen von Bürgern unserer Gemeinde
gänzlich zersprengt.
Ob die Sachbeschädigungen durch Einheimische oder Gäste verursacht wurden, wird
durch die Polizei noch ermittelt.
Es ist wirklich sehr schade, wenn unsere Bürger hier wegsehen. Es sollte allen daran
gelegen sein, sich einzumischen, um unsere Gemeinde attraktiv zu gestalten, damit
neue Bürger sich bei uns wohl fühlen und damit vielleicht auch Investoren oder
Gewerbetreibende sich gerne hier niederlassen. Ansiedlungen werten eine Gemeinde
erheblich auf, dadurch wird sie zukunftsfähig und bleibt Lebensmittelpunkt für
Familien und deren Kinder.
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Unattraktive Gemeinden sind zum Sterben verurteilt, was für Warsow keine Option
sein sollte. Die Erziehung in der kleinsten Zelle der Gesellschaft, der Familie, spielt
hier eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die Rahmenbedingungen für den
Fortbestand unserer Gemeinde müssen wir alle schaffen, wenn wir es denn wollen!
Wir sind wirklich froh, dass bei uns noch Kirchenarbeit und Kindereinrichtung,
freiwillige Feuerwehr, Sportverein sowie Gaststätten und einige Gewerbetreibende
vorhanden sind. Auch neue Bürger durften wir wieder willkommen heißen.
Die Sachbeschädigungen in der Silvesternacht sind ausnahmslos zu verurteilen.
Aufgrund dieser Vorkommnisse habe ich die Bitte vorgetragen, dass die Gemeindevertreter unserer Gemeinde die vorhandenen Satzungen überprüfen und aktualisieren.
Ein Auszug aus der Verordnung „1. SprengV § 24“ besagt: „Gezündet werden dürfen Klasse-II-Artikel nach § 23 Abs. 2 der 1. Verordnung zum Sprengstoffgesetz
(SprengV) nur vom 31. Dezember 00:00 Uhr bis zum 1. Januar 24:00 Uhr. Städte
und Gemeinden können das Zünden von pyrotechnischen Gegenständen der Klasse II mit ausschließlicher Knallwirkung für diese beiden Tage zeitlich beschränken
oder aus Brandschutzgründen räumlich einschränken beziehungsweise generell unterbinden.“
Auch an lokale Verbote sollte man sich halten. So dürfen in einigen Altstädten überhaupt keine Raketen und Feuerwerkskörper gezündet werden. Überall in Deutschland ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände nicht nur in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen, sondern auch in der
Nähe von Reet- und Fachwerkhäusern gesetzlich verboten, Änderung des Sprengstoffgesetzes (1. SprengV - Einzelnorm § 23 (1)).
Die Gemeindevertretung freut sich immer über Ihre Statements in dieser Sache oder
zu anderen Themen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und die besten Wünsche für das Jahr 2013.

Anke Schmedemann
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Frühstückstreff
im

Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf

am 13.3.

17.4.

22.5.

26.6.2013

um 9.30 Uhr

Buchlesung
25.2. und 8.4.2013
16.00 Uhr
Bücherstube
Dorfgemeinschaftshaus

Paint Brush Work
am 13.4.2013
10.00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus
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Osterfeuer
Frühlingsfeuer
am 28.März 2013 in Warsow
und
am 13. April 2013 in Kothendorf
jeweils ab 19.00 Uhr

Regelmäßige Treffen
Sportliche Gymnastik
und Aerobic

Termine für den Frauengesprächskreis
in Kothendorf:
20.2.

13.3.

17.4.

15.5.

19.6.2013

im Dorfgemeinschaftshaus ab 14.30 Uhr!

Jeden Dienstag, 19.30 – 20.30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus
Interessierte (egal welchen Alters) melden sich bitte
bei
Cornelia Ferner in Warsow 038859 5213

Seniorenfahrt
am 29.5.2013
ab 7.00 Uhr
Gedächtnistraining
Neuer Beginn in Warsow
am 9.4.2013
13.30 Uhr
Jugendclub Warsow
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Ehrennadel für langjährige Kommunalpolitiker/innen
an Gisela Buller und Renate Lambrecht
Auf der Amtsausschusssitzung des Amtes Stralendorf am 17.12. 2012 wurden
mehrere Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker für ihr über 20-jähriges
ehrenamtliches kommunalpolitisches Engagement geehrt. So auch aus der Gemeinde Warsow unsere
Bürgermeisterin Gisela Buller und Renate Lambrecht, Gemeindevertreterin.
Die Ehrung wurde durch den ehrenamtlichen Stellvertretenden Vorsitzenden des
Städte– und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern, Gerhard Evers vorgenommen. In seiner Festrede sagte er u.a.:
„Es ist mir als langjähriger stellvertretender Vorsitzender des Städte- und Gemeindetages eine große Freude und zugleich ein innerer Wunsch, heute die Ehrung hier in meinem HeimatAmtsbereich vornehmen zu dürfen.
Unser Städte- und Gemeindetag wurde ebenfalls vor über 20 Jahren gegründet. Mitglieder sind die Städteund Gemeinden, so auch alle Gemeinden dieses Amtes. Der Städte – und Gemeindetag redet mit bei der
Gesetzgebung des Landes: Landesregierung und Landtag müssen uns anhören. Wir formulieren die Position der Städte und Gemeinden für die Gesetze oder auch für den Landeshaushalt. Wir helfen unseren
Städten, Gemeinden und Ämtern mit Auskünften, gerade auch im rechtlichen
Bereich und wir organisieren den Erfahrungsaustausch. Wir sind als Lobbyisten
für das Gemeinwohl tätig, nämlich für unsere Städte und Gemeinden und sorgen
dafür, dass in der Staatskanzlei und im Schweriner Schloss die Entscheidungen,
die zu treffen sind nicht nur aus der Vogelperspektive der Landesregierung gesehen werden, sondern auch aus der Froschperspektive derjenigen, die die Gesetze und Verordnungen umsetzen müssen, unsere Gemeinden und ihre Bürger.
Mit Blick auf diese verantwortungsvollen Aufgaben der Einwohnerinnen und Einwohner in den Gemeinden haben wir als Verband die Initiative ergriffen und für
unsere Verbandsmitglieder die Ehrennadel
für langjähriges kommunalpolitisches Engagement gestiftet und ausgelobt.
Die Voraussetzung für die Verleihung ist, dass Gemeindevertreter
mindestens 20 Jahre, Bürgermeister mindestens 15 Jahre im Amt sind.
Heute verleihe ich 11 Ehrennadeln unseres Verbandes an
Verdiente Kommunalvertreterinnen und -vertreter aus dem Amtsbereich Stralendorf.
Die Ehrung ist auch ein Anlass, ein wenig zurückzublicken und Danke
zu sagen.
In unseren Gemeinden ist die Politik noch erlebbar. Wenn Kommunalwahlen stattfinden, kennen viele unserer Bürger die aufgestellten Kandidaten. Sie haben die Auswahl zwischen bekannten Persönlichkeiten.
Das ist ein Vorteil der Kommunalpolitik. „Die Gemeinde ist der Grundstein unserer Demokratie“, hat unser früherer Bundespräsident Richard von Weizsäcker einmal so treffend
gesagt.
Deswegen ist derjenige, der sich um seine Gemeinde kümmert, auch gerade in unseren ländlichen Gemeinden derjenige, ohne den kommunale Selbstverwaltung nicht stattfinden kann. Wer sich 20 Jahre in der
Gemeindevertretung engagiert hat, dem wurde fünfmal von seinen Mitbürgern in einem sehr breiten demokratischen Verfahren das Vertrauen ausgesprochen. Ihre Bürger/innen in den Gemeinden haben Sie fünfmal auf den großen Stimmzettel gefunden und angekreuzt und mit dem entsprechenden Vertrauen ausgestattet. Das ist eigentlich schon ein Wert an sich.
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Wer 15 Jahre Bürgermeister ist, und ab 15 Jahren verleihen wir diese Ehrennadel, wurde mindestens dreimal von seinen Mitbürgern gewählt und wiedergewählt. Einige von Ihnen sind seit 1990 dabei. Sie wurden
zweimal noch von der Gemeindevertretung gewählt und dann direkt ein-, zwei- oder dreimal.
Und in diesen Jahren seit 1990 haben sich unsere Gemeinden und Dörfer enorm verändert. Das war sicher
die positivste Zeit von Veränderungen, seit dem es die „neuen“ Gemeinden gibt. In diesen 20 Jahren kann
wirklich jeder sehen, wie sich unsere Gemeinden entwickelt haben. Alle wichtigen Entscheidungen wurden
von Ihnen, den Gemeindevertretern und Bürgermeistern gefasst.
Die ersten gemeindlichen Investitionen gab es über kommunale Investitionsprogramme des Bundes, die
anders als in heutigen Zeiten traumhaft unbürokratisch von jeder Gemeinde genutzt werden konnten. Auch
die damalige ABM konnten von den Kommunen genutzt werden, um insbesondere Rad- und Fußwege,
aber auch Dorfgemeinschaftshäuser zu gestalten. Es wurde viel investiert. Auch in unsere Freiwilligen
Feuerwehren, die ein ganz wichtiger Partner unserer Gemeinden für die Ordnung und Sicherheit und auch
für das Gemeindeleben darstellen: Fahrzeuge und Ausrüstungen, Feuerwehrgerätehäuser mit Versammlungsräumen etc. fangen auch ein Teil des dörflichen Lebens erfolgreich auf, wie z.B. die Jugendarbeit in
den Kinder- und Jugendgruppen.
Um die anspruchsvollen kommunalen Aufgaben in der Abwasserbeseitigung und in der Trinkwasserversorgung zu schaffen, wurden überall kommunale Abwasserzweckverbände gegründet, die Bürgermeister und
Bürgern viel Engagement zumuteten – gerade in den Anfangszeiten. Die Form der kommunalen Zusammenarbeit wird auch zunehmend in neuen Strukturen genutzt. Seit 1995 sind Ihre Gemeinden Mitglied des
kommunalen Anteilseignerverbandes E.ON-edis.
Die Entscheidungen, die jeder Gemeindevertreter treffen musste sind in all diesen Jahren viel komplizierter
geworden. Das Amt ist inzwischen auch Mitglied im Zweckverband Elektronische Verwaltung und bedient
sich von dort auch eines Datenschutzbeauftragten. Das hätte man sich 1990 noch nicht vorstellen können.
Und demnächst werden wir sicherlich erneut in unseren Gemeinden noch einmal danach befragt werden,
ob nicht doch Gemeindefusionen sinnvoll sind oder eine engere Zusammenarbeit mit der Stadt.
Sie sehen, die Herausforderungen, die Probleme, die Kompliziertheit des gemeindlichen Lebens nimmt
nicht ab. Wir brauchen weiter engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich von ihren Bürgern wählen
lassen und in ihren Gemeindevertretungen Verantwortung für ihre Heimat übernehmen.
Insbesondere Sie, die gleich mit unserer Ehrennadel ausgezeichnet werden, erhalten Dank und Anerkennung dafür, dass Sie seit Anfang an für Ihre Gemeinden mitgemacht haben.
Sie, die Mitbürgerinnen und Mitbürger selbst sind es,
die sich in die kommunale Selbstverwaltung einbringen. Sie sind die Garanten dafür, dass Ihre Gemeinde so lange als selbstständige Gemeinden wichtige
Beschlüsse für ihre Bürger treffen konnte. Und ich
betone es gern noch einmal:- ohne Sie gäbe es auch
die Freiwilligen Feuerwehren, die Vereine und manches nicht, was unsere Dörfer hier liebenswert macht.
Bleiben Sie dabei oder motivieren Sie ihre Nachbarn
und Familienangehörigen, sich weiter für Ihre Gemeinden einzubringen. Es lohnt sich, es bringt auch
viel Spaß und manchmal wird es gewürdigt.
Jetzt ist die Stunde Ihnen „Danke“ zu sagen.

Gerhard Evers

Fotos: Peter Düring
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Zum Jahresende konnten wir in unserer Kita großen Besuch empfangen.
Der Bundestagsabgeordnete Hans Joachim Hacker machte sich gemeinsam mit der
Geschäftsführerin der AWO Frau Dr. Bockmeyer auf den Weg in unsere Kita, um
allen Kindern und Erzieherinnen herzliche Weihnachtsgrüße und kleine Geschenke
zu überbringen.
Herr Hacker informierte sich über die Auslastung und die inhaltliche Arbeit der Kita.

Auch unsere Bürgermeisterin Frau Buller denkt traditionsgemäß auch zu
Weihnachten an die Kinder unserer Kita und übergab eine Spende.
HERZLICHEN DANK dafür!!!
Im neuen Jahr setzen wir in unserer Kita auch wieder alles daran, die Arbeit mit den
Kindern und Eltern qualitativ zu verbessern.
Wir wollen an dem Qualitätsbereich Natur-, Umgebungs- und Sachwissen gemeinsam arbeiten. In diesen Bereichen wollen wir die Kinder beobachten und mit ihnen
über ihre Fragen und Wünsche sprechen, um herauszufinden, welche Themen die
Kinder interessieren.

Anlass zur Naturbeobachtung ergab sich gleich im Januar, als uns der Papa von Lola und Elli (Herr Lichtenauer) ein selbst gebautes Vogelhaus aus Metall schenkte.
Vielen, vielen Dank dafür!!!
Die Kinder brachten gleich von zu Hause Vogelfutter mit und können nun im Winter
täglich die Vögel auf unserem Spielplatz füttern.
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Das Vogelhaus aus Holz, das unser Hausmeister Rudi für uns baute, wird von den
Kindern auch weiterhin täglich mit Vogelfutter bestückt. Es steht gegenüber unserer
Terrasse, so dass die Kinder von drinnen alles beobachten können, was rund um
die Vogelhäuser passiert.

Kerstin Funk
Das Team der AWO Kita „Sonnenschein“
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DAS FLAIR DER HANSESTÄDTE

Hansestädte haben ein besonderes Flair. Die Nähe zum „Meer“, die Häfen und die alten
Häuser, welche die Zunft der Kaufleute erahnen lassen. All dies weckte das Interesse der
Besucher des Kinder- und Jugendtreffs Warsow, welche den Wunsch äußerten, die Städte
persönlich kennen zu lernen. So besuchten wir im Jahr 2012 die Hansestadt Hamburg, ihre
Landungsbrücken und das Dungeon, wo wir die Geschichte Hamburgs durchlebten. Was für
ein Erlebnis.
In diesem Jahr haben wir geplant die Hansestadt Rostock und auch das dazugehörige Warnemünde kennenzulernen. Der Stadtkern von Rostock, die Häfen, der Teepott und der
Strand, um nur einige Ziele dieser Reise zu nennen. Bei Interesse ist geplant, eine zweitägige
Tour mit Übernachtung, in den Sommerferien zu starten.
Natürlich hält der Kinder- und Jugendtreff Warsow in diesem Jahr weitere Veranstaltungen
bereit. Nach den Veranstaltungen in den Februarferien folgen die Osterferien. Hier findet
wie jedes Jahr wieder das Osterbasteln für die ganze Familie statt. Hinzu kommen das Osterturnier und der Osterbrunch.
Detaillierte Angaben zu den Veranstaltungen erfolgen wie immer im Internet auf unserer
Seite unter www.gemeinde-warsow.de, in den Aushängen der Gemeinde und in unseren
Treff in Warsow.
Bei Interesse, Fragen oder Vorschlägen bin ich telefonisch unter 0152 07423964 erreichbar.

Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
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BILDER JAHRESRÜCKBLICK 2012

Kräutergarten

Was ist los im KJT Warsow? - Die Veranstaltungstafel zeigt es.

Wasserskianlage Neu Zachun – Sport und Spaß pur

Ferienveranstaltungen – Baden, Basteln, Go-Kart und Kochen
15

Ausflüge in den Hansa Park und nach Hamburg

Vorweihnachtliches Basteln und Backen

Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
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Vereinigte Kirchgemeinden
Gammelin–Warsow & Parum

Benefizkonzert in Warsower Kirche
Mal ganz andere Klänge - am Nachmittag des Ewigkeits- / Totensonntag in der Kirche sollten
mich erwarten. Das ahnte ich
bereits, als ich die Ankündigung
las, den Innenraum betrat und
die großen beeindruckenden
Gongs vorn aufgestellt sah. Sie
schimmerten im besonderen
Glanz.
Ingeborg Sawade gab uns einen Einblick in diese Klangwelten, die uns fremd und auch
überraschend besänftigend auf
uns wirkten. In diesem Raum
voller warmer heller und dunkler
Töne, setzte sie Melodien mit
ihrer Querflöte.
Für manch einen Zuhörer bedeutete es meditative Ruhe und Entspannung, für andere war es mal was anderes und eher interessant, wieder anderen vielleicht etwas zu lang, aber dennoch gilt, wie jemand sagte: „Das war
schon ein besonderer Höhepunkt, was hier in unserer Warsower Kirche zu erleben war. Schade,
dass es nicht noch weiter bekannt war.“
Auf jeden Fall zeigt sich, dass die Kirche ein Raum ist, in dem auf vielfältige Weise zum Ausdruck
kommen kann, was unaussprechbar, unbegreifbar, unfassbar und letztlich unsichtbar in unserem
Leben bleibt und dennoch als gute Kraft in uns und unter uns wirkt, wie immer ein jeder Einzelner
von uns das benennen mag: Liebe, Hoffnung, Energie, Kraft, Gemeinschaft, eine Beziehung zum
Himmlischen o.ä.
Wir werden sehen, was der Raum „Kirche“ für Menschen noch zu bieten hat!

Pastorin Maria Harder

Fotos: Christine Buller-Reinartz
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Einladung
zum Osterfeuer
am

Donnerstag,
den 28. März 2013
ab 19:00 Uhr
für
alle Einwohner an der
Feuerwehr in Warsow.

Alle Bürger unserer Gemeinde haben ab
Mittwoch, den 27.3.2013 ab18:00 Uhr die
Möglichkeit, Baumschnitt an der Feuerstelle
abzugeben.
Bitte nicht vorher!
©PD
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Frühlingsfeuer
Zu unserem Frühlingsfeuer
laden wir alle Bürger recht
herzlich nach Kothendorf
an den
Krügerteich ein.
Samstag, den 13.April 2013
ab 19.00 Uhr
Alle Bürger unserer Gemeinde haben
die Möglichkeit, Baumschnitt ab dem 13.3.2013
an der Feuerstelle abzugeben.
Bitte nicht vorher!
©PD
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So war es zu lesen!
Das Wetter spielte mit, Große und Kleine fanden sich ein, um unsere Eisbahn zu nutzen. Auf
der 10cm dicken Eisfläche konnten auf den Kufen alle Eislaufbegeisterten ihre Runden drehen
oder auch den Puck im Tor versenken.

Peter Düring
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Wir gratulieren
Die Gemeindevertretung Warsow und das
Redaktionsteam gratulieren allen
Geburtstagskindern und Jubilaren der
Monate Februar, März, April

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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